
Bei Monaco denkt man nicht zuerst an 
üppige Gärten. Doch auf seinen rund zwei 
Quadratkilometern Landesfläche überra-
schen zahlreiche botanische Sehenswürdig-

Blühendes Fürstentum
keiten. Seine überraschend grüne Seite hat 
Monaco vor allem der legendären Landesfür-
stin Gracia Patricia, davor als Hollywood-Iko-
ne Grace Kelly geläufig, zu verdanken, die für 
alles schwärmte, was grünt und blüht. Des-
halb entstanden auf ihre Anregung oder zu ih-
rem Andenken viele der Parks Monacos, wie 
der Rosengarten der Prinzessin Grace, wo 

nicht weniger als 8.000 Rosenstöcke Besu-
cher verzaubern. Ein weiterer Garten, der auf 
die Initiative der Fürstin zurückgeht, ist der Ja-
panische Garten an der Avenue Princesse 
Grace. Für die Gestaltung engagierte man ei-
nen berühmten, aus Japan stammenden,  
Landschaftsarchitekten, der den Park nach 
den strengen Prinzipien der Zen-Lehre anleg-
te und dabei gekonnt japanische Einflüsse 
mit regionalen mediterranen Pflanzenarten 
kombinierte. Eine weitere grüne Oase sind die 
Gärten von Saint Martin zwischen dem Für-
stenpalast und dem Ozeanographischen Mu-
seum. Die bereits im Jahr 1816 errichtete, äl-
teste Parkanlage Monacos bietet mit einer 
Mischung typisch mediterraner und exoti-
scher Pflanzen eine attraktive Kulisse für zahl-
reiche Skulpturen. Direkt vor dem berühmten 
Casino liegt ein Garten mit Wasserspielen 
und Grünflächen. Direkt daneben beginnt der 

Jardin de la Petite Afrique mit bunter Blumen-
pracht und seltenen Bäumen. An der Steil-
küste hoch über dem Meer bieten sich dem 
Besucher des Jardin Exotique nicht nur über 
7.000 Pflanzenarten, sondern auch ein atem-
beraubender Panoramablick über Monaco 
und das Meer. 
 
www.visitmonaco.com

rischen Gebäuden aus der Belle 
Époque, wie Hôtel de Paris, Oper 
und natürlich dem Casino. Weitere 
Fixpunkte sind das Fort Antoine, 
das heute als Freilichttheater ge-
nutzt wird, das Grimaldi-Forum 
als geschäftliches und kulturelles 
Zentrum, zahlreiche Kirchen und 
Museen sowie – nicht zuletzt - die 
Yachthäfen, in denen die Lieb-
lingsspielzeuge der Reichen und 
Schönen vor Anker liegen.        ! 
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den jährlich rund 300.000 Besu-
chern aus aller Welt eine erstaun-
liche Vielfalt an Kunst, Kultur und 
auch Natur zu bieten.  
 

Weil in Monaco Bauland rar 
und entsprechend kostspie-

lig ist, wachsen die Bauwerke 
buchstäblich in den meist wolken-
losen Himmel. „Klein Manhattan 
am Mittelmeer“ ist daher der Bei-
name, den sich der Stadtstaat auf-
grund seiner unverwechselbaren 
Skyline erworben hat. Malerisch 

gestaltet sich der Bummel durch 
die Altstadt von Monaco rund um 
den legendären Fürstenfelsen mit 
seinen engen Gassen und Plätzen 
und dem Fürstenpalast als Wohn-
sitz der Grimaldis, der von Besu-
chern nur teilweise besichtigt wer-
den kann. In diesem ältesten Stadt-
teil befinden sich weitere touristi-
sche Höhepunkte wie der Justizpa-
last und die Kathedrale Notre Da-
me Immaculée. Zu den „Musts“ 
auf der Tour de Monaco zählen der 
Place du Casino mit seinen histo-

G lanz und Glamour. Teure 
Jachten und dröhnende 
Formel 1-Boliden. Die 

Grimaldis und Multimillionäre aus 
aller Herren Länder. Denkt man an 
Monaco, hat man gewisse Bilder 
vor seinem geistigen Auge. All die-
se Klischees greifen jedoch viel zu 
kurz, denn das mit nur 200 Hektar 
winzig kleine Land am Mittelmeer 
hat zwischen seinen rund vier Ki-
lometern Küstenlinie und dem 
höchsten Punkt im Jardin Exotique 
auf knapp 165 Meter Meereshöhe 

Place du Casino Fontaine

Monte Carlo Yacht Club

Vue Rocher Fontvieille

Der kleine Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste hat seinen Besuchern weit mehr 
zu bieten als teure Yachten, schnelle Boliden und den Mythos der Fürstenfamilie.

Mehr als Glamour und Grimaldi
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