Der Exotische Garten von Monaco
Der „Jardin Exotique de Monaco“ wurde im Jahr 1933 eröffnet und bietet eine große Sammlung,
einheimischer und exotischer Pflanzen.
Nicht nur wegen seiner so vielfältigen Pflanzensammlung, sondern darüber hinaus auch wegen
seiner Lage wird der botanische Garten täglich von hunderten Besuchern besichtigt.

Ist es doch möglich, von dort einen tollen Blick über die Stadt und weiter auf das eigentliche
„Fürstentum“ schweifen zu lassen.
Von der Aussichtsplattform nahe dem Eingang genießt man einen umfassenden Blick über Monaco,
bis hin nach Monte Carlo.

Viele Motive aus dem Exotischen Garten zieren zahlreiche Reise- und Modejournale. Auch die
„Profis“ unter den Fotografen finden immer wieder hier ihre Motive.
Der zauberhaft durchs Areal angelegte Besucherweg erlaubt es auch diesen Garten barrierefrei zu
durchwandern. Da der botanische Garten an einem steilen Felsabhang errichtet wurde, welcher
„bogenförmig“ durchschritten wird, öffnet sich dem Besucher stets der spektakuläre Blick ins Tal,
auf die Zentren der Stadt, zu den Buchten und Häfen Monacos.

Tausende verschiedene Pflanzen haben hier eine neue Heimat gefunden, welche unter sorgfältigster
Pflege und wegen des besonderen Klimas ( immer strömt feuchte Luft vom Meer herauf ) prächtig
gedeihen. Mehrere „ruhige Plätzchen“ ( ansonsten in der Stadt nicht zu finden ) wurden im Garten
eingerichtet, mit Sitzbänken versehen, von wo aus man einen hervorragenden Blick über die
„Kulissen“ Monacos genießen kann.

60 Metern unterhalb des Gartens befindet sich eine prähistorische Grotte. Sie zeigt die
eindrucksvollen Kalkablagerungen, die sich über Jahrhunderte gebildet haben.
Es ist gerade Pflicht, bei einem Besuch des Fürstentums, diesen „Jardin Exotique de Monaco“
aufzusuchen. Empfohlene Besuchszeit 1 – 2 Stunden.

Tarife:
Erwachsene: 7,20 €
- Kinder (6-18 Jahre): € 3,80
- Studenten (mit Ausweis, maximal 30 Jahre): 3,80 €
- Senior (65 + Jahre): 5,50 €
- Preise für Gruppen und Schulklassen auf Anfrage und Reservierung
Adresse und Kontakte:

Boulevard du Jardin Exotique
Tél. +377 93 15 29 80
Fax +377 93 15 29 81
E.mail : jardinexotique@mairie.mc
Website : www.jardin-exotique.mc

