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Das Dorf Gilette, zu dem die „Balkonstraße“ führt.



D 
as „Café du Cycliste“ in Nizza ist das Her-
zensprojekt von Philippe. Er produziert schicke 
Radbekleidung, und er repariert, verkauft und 

vermietet Fahrräder, während auf dem großen Bild-
schirm an der Wand Radrennen live übertragen werden. 
Kaffee gibt es natürlich auch, und nicht zu vergessen, 
den etwas forscheren Espresso-Ride am Samstag und 
sonntags den gemütlicheren Cappuccino-Ride. Auch für 
die Route von Nizza bis Grasse bekommt man hier hilfrei-
che Tipps.

Start und Ende der Grand Tour liegen in der Par-
fümstadt Grasse. Auf den ersten und letzten Kilometern 
gilt es, sich mit dem Autoverkehr zu arrangieren. Doch der 
ist schnell vergessen, die fantastischen Ausblicke auf die 
Côte d‘Azur erregen unsere Aufmerksamkeit. Im ersten 
Etappenort St.-Vallier-de-Thiey ist im Relais Impérial alles 
mit Napoleon bedruckt: Teller, Tassen, Servietten. Der Kell-
ner weist uns auf das große Bild Napoleons an der Haus-
wand hin: „Hier führt ja die Route Napoleon durch, auf der 
Bonaparte 1815 nach Elba in die Verbannung reiste.“

GRAND TOUR DES PRÉALPES D‘AZUR.
 Die große Tour durch die französischen Voralpen startet in Grasse und führt 

auf 265 Kilometern durchs Hinterland der Côte d‘Azur zurück nach Grasse.  
Sie lässt sich bis ans Mittelmeer und nach Nizza verlängern.

Wir arbeiten uns durch das 
Kalksteingebirge hinauf auf 
den 1.041 Meter hohen Col du 

Ferrier. Eine giftgrüne Eidechse huscht über den Weg, 
Schmetterlinge umschwirren uns beim Bergauf-Treten 
und fahren schließlich auf dem Lenker mit. Vermutlich 
genießen auch sie den Blick auf die schroffen Seealpen, 
den azurblauen Himmel und die grünen Pinien. Ob sie 
aber das Vogelgezwitscher auch so erfreut wie uns?

Immer einsamer wird es. Durch die Wolfsschlucht  
(Gorges du Loup) führt eine kleine Nebenstraße fast ohne 
Verkehr. Tal der Pferde wäre der passendere Name, denn 
mehrere Pferdefarmen reihen sich aneinander. Nützlich 
sind die gelb-weißen Steine mit Höhenangaben und Kilo-
metrierung am Wegesrand, die man hier an jeder Straße 
findet. Auch die Beschilderung ist eine Überraschung: An 
wichtigen Abzweigen findet sich stets ein Wegweiser, 
genauso groß wie die sonstige Straßenbeschilderung. Sie 
zeigen den Radfahrern grün auf weiß an, wo die „Grand 
Tour des Préalpes d‘Azur“ weitergeht.
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Schmetterlings-
      land
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Gréolières ist ein mittelalterliches Dorf mit zwei 
Schlossruinen und – wie in fast allen Dörfern an der 
Route – einem ehemaligen Waschhaus, das liebevoll 
gepflegt wird. Heutzutage freuen sich Radfahrer, dass 
sie hier ihre Flaschen mit Quellwasser füllen können.

Aus dem Berg gefräste Felsentore begleiten uns hin-
auf zur Hochebene und zum 700 Hektar großen Natur-
reservat „Réserve des Monts d‘Azur“, das Heimat für 
europäische Bisons, Przewalski-Pferde und Wild-
schweine ist. „Hier sind nur Tiere, die schon immer hier 
waren“, tönt es vom Kutschbock, „also keine Rhinoze-
rosse oder so was“. Eine junge Frau fährt uns mit 
der Pferdekutsche durchs Reservat und erklärt, 
dass die Wildschweine hier kleiner sind, weil sie 
aus den Bergen kommen und unter die 
Wisente kriechen, um sich vor Angreifern zu 
schützen.

Wir übernachten in einem Haus aus Natur-
materialien samt Bio-Pool. Das Menü am 
Abend werden wir so schnell nicht vergessen. 
Nicht nur wegen des Blicks auf die freilaufenden 
Tiere – man fühlt sich wie in einem afrikanischen 
Nationalpark –, sondern auch weil Madame das 
Unmögliche befiehlt: „Sie sind Rad gefahren! Das 
wird alles aufgegessen!“

Am Steilhang klebt das kleine Dorf Saint-Auban. Hier 
wird vor allem geklettert, gebikt und geschluchtelt – 
neudeutsch Canyoning, also das Begehen einer 
Schlucht von oben nach unten mit Abseilen, Rutschen, 
teils auch Schwimmen und Tauchen. Radfahrer mit 
Packtaschen sind hier Exoten, freundlich grüßende 
Rennradfahrer gibt es aber viele, sie wünschen „Bon 
courage“ oder „Bonne route“.

Eine Mini-Straße geht es mit grandiosen Ausblicken 
steil bergab bis nach Les Sausses. Wir biegen ab und tre-
ten genauso steil wieder bergauf ins Dorf Le Mas. Eine 
Rennradfahrerin kommt von hinten heran: „Bravo, 
Madame“ sagt sie, und ich gebe ihr das Kompliment 
zurück. „Danke, aber ich habe mir das nicht mit Trekking- 
rad und Gepäck ausgesucht, so wie Sie. Das ist schon 
eine andere Hausnummer.“ Auch Jean-Francois wird 
uns gleich erzählen, dass er seinem Freund heute Nach-
mittag sagte, dass er Gäste aus Deutschland mit dem 
Rad erwarte. „Mit Gepäck am Rad? Die hab ich gesehen!“

Man hört: nichts. Man schaut: weit. Man hat: 
Zeit. Fabrice, der Bürgermeister von Le Mas, 

betreibt zusammen mit seinem Mann Jean-Francois ein 
Chambre d‘hôte (Bed & Breakfast). Wir speisen auf der 
Terrasse und schauen fast bis zum Meer. Es fühlt sich ein 
bisschen an, wie am Ende der Welt zu sein – allerdings 
mit jedem Komfort. Wir werden in einen tiefen Schlaf 
fallen.

Richtung Aiglun führt eine wundervolle kleine 
Straße steil hinab zu einer Schlucht, in der man bizarre 
Auswaschungen in Rillenform bewundern kann. Aiglun 

wird nicht das einzige hübsche Dörfchen bleiben, es folgen viele wie 
Sigale oder St.-Antonin. Der Anstieg nach Ascros beschert uns 800 Höhen-
meter und Ausblicke auf die Seealpen. Weiter führt die Route auf einer Art 
„Balkonstraße“ direkt am Hang entlang, stets auf etwa 1.000 Metern Höhe, 
bis es schließlich hinab geht ins mittelalterliche Gilette, das sich oberhalb 
des Zusammenflusses von Var und Estéron an exponierter Stelle befindet.

Zwei ehrwürdige Herren mit Baskenmützen und Gehstöcken zwischen 
den Beinen sitzen auf der Parkbank an der Plaçe Mbassari und kommen-
tieren das Geschehen ringsum. Der Platz ist strategisch gut gewählt: Vor 
ihnen liegt die Straße, die jeder im Ort passieren muss, gegenüber sind 
zwei Bar-Restaurants, das Rathaus und ein Parkplatz. Viele Urlauber von 
der Küste kommen hier herauf, um sich den Ort mit seinen verwinkelten 
Gassen und seiner Burgruine anzusehen. Für uns ist es mittlerweile unge-
wohnt hektisch, doch Punkt 18 Uhr sind sie alle wieder weg.

Die vierte Tagesetappe führt durch das Estéron-Tal auf 350 Metern 
Höhe oberhalb des Flusses. Es geht durch würzig duftende Wälder, immer 
wieder erhascht man einen Blick auf das türkisfarbene Wasser und den 
weißen Kalkstein in der Tiefe. Roquestéron-Grasse ist ein mittelalterliches 
Bilderbuch-Bergdorf aus grauem Stein, neben der Hängebrücke ist ein 
herrlicher Badeplatz.

Le Mas
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Kontrastreicher Rundkurs um die Parfümstadt 
Grasse: Anstiege, Abfahrten, Berge und Meer.
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GRAND TOUR KOMPAKT

Auf der anderen Seite des Flusses fahren wir wieder 
zurück durch das Estéron-Tal und auf eine höher lie-
gende Straße. Wir schauen hinunter auf das Wasser und 
die Route, die wir gekommen sind. Im Hintergrund 
erkennen wir die Balkonstraße von gestern wieder, 
gesäumt von hohen Bergen.

Wir passieren das an den Hang ge- 
klebte Les Ferres und Conségudes 
und erreichen schließlich den ruhi-

gen Etappenort Bouyon. Vor einer typischen „Bar Tabac“ 
gönnen wir uns einen Rosé-Wein. Ein paar Männer spie-
len Boule. Dass das Dorf sogar ein kleines Schwimmbad 
hat, ist bei der Hitze des Radfahrers Traum. Nicht der ein-
zige Wunsch, der sich hier erfüllt: Das Gîte d‘Etape, die 
Ferienwohnung im „Maison Barnoin“, in der wir über-
nachten, ist ebenfalls ein Traum. Den Schlüssel bekom-
men wir gegenüber im Rathaus (Mairie). Im gleichnami-
gen Restaurant kocht Jean-Pierre Paillard. Der Küchen-
chef war schon in der ganzen Welt zu Hause. Die 
Geschmacksnerven tanzen mit den Glückshormonen 

und feiern das formidable Menü. Da Paillard wahr-
scheinlich ins Departement Var umziehen wird, wird 
unsere nächste Radtour wohl dorthin gehen müssen.

Die sechste Etappe gehört ganz den „Villages 
perchés“, den hängenden Bergdörfern wie Coursegou-
les, Cipières und Gourdon. Sie endet in der Parfümstadt 
Grasse mit ihrer sehenswerten Kathedrale Notre Dame 
du Puy mit Gemälden von Rubens. Der Place aux Aires, 
das Herzstück der Stadt, ist „... der Länge nach von einem 
Bach durchschnitten, an dem die Gerber ihre Häute 
wuschen ...“, schreibt Patrick Süskind in „Das Parfüm“. 
Protagonist Grenouille registriert den stechenden 
Geruch, wie er überhaupt ein Leben der Gerüche und 
Düfte führt, das ihn schließlich im Drang, der größte Par-
fümeur aller Zeiten zu werden, nach Grasse bringt. Viele 
tun es ihm nach, schlendern durch die Gassen zu Parfü-
merien und besuchen das weltweit einzige Parfüm- 
museum. 30 Parfüm-Fabriken gibt es, in denen 50 
„Nasen“, also Parfümeure, arbeiten. Nach dreimaligem 
Schnuppern kann ich schon nicht mehr unterscheiden, 
welcher Duft mir am besten gefällt. Rieche ich Zitronen-
verbene, Rose, Lavendel oder Jasmin? „Ein Parfümeur 
kann rund 3.000 Gerüche unterscheiden“, erzählt Franck 
Raineri vom Tourismusamt in Grasse.

Auf der Rückfahrt nach Nizza begleitet uns Philippe 
vom „Café du Cycliste“ auf Schleichwegen via Valbonne 
und Col du Loup und schließlich auf der Eurovelo 8, die 
sich unten an der Küste entlangzieht.

Durch Nizza führt die „eBike Riviera Tour“ über die 
Place Masséna durch die Gassen der Altstadt bis zur 
Markthalle und an den Hafen. Wir fahren weiter hinauf 
zur Burg und auf einen Hügel mit Blick hinüber aufs Cap 
Ferrat. Unten in Nizza liegen Menschen am Stadtstrand. 
Das azurblaue Meer glitzert, der weiße Kieselstrand 
leuchtet in der Sonne. Kinder kreischen, ebenso die 
Möwen. Später werfen wir uns in die Fluten und blicken 
auf die Seealpen.      Judith Weibrecht

  Glücks-
hormone

G R A N D  T O U R

Restaurant- und Übernachtungstipps sowie weitere Adressen  
gibt es auf www.adfc.de/16686.

INFORMATIONEN
• Routenbeschreibung zum Download:  

www.departement06.fr/itinerance-sur- 
plusieurs-jours/le-grand-tour-des-prealpes- 
d-azur-2282.html

• www.cotedazur-tourisme.com 

MIETRÄDER
• Café du Cycliste, 16 Quai des Docks, 06300 

Nice, Frankreich, Tel.: +33 9 67 02 04 17, 
www.cafeducycliste.com

• E-Bike-Touren: eBike Riviera Tour, 1 passage 
Emile Négrin – Nice, Tel.: +33 6 65 27 52 79, 
http://ebike-riviera.com 
 
 

ANREISE
• Per Bahn (www.bahn.de) via Paris nach Nizza 

(https://de.voyages-sncf.com/de/services- 
fahrradmitnahme), Flüge z. B. mit airfrance 
(www.airfrance.de), Fahrradmitnahme 55 € 
oder per Fernbus, teils mit Fahrradmitnahme, 
z. B. www.flixbus.de 

REISEFÜHRER UND KARTEN
• IGN 165, Nice Draguignan, Maßstab 1:100.000, 

ISBN 9782758526971, 9,90 Euro
• Ralf Nestmeyer: Côte d‘Azur/Alpes Maritimes, 

Michael Müller Verlag, ISBN 9783899539943, 
17,90 Euro

• Patrick Süskind: Das Parfüm, Diogenes,  
ISBN 9783257228007, 12 EuroFo
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