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Die Seealpen gehören im deutschsprachigen Raum zu den
unbekanntesten Regionen der gesamten Alpen. Unweit vom
Mittelmeer erhebt sich diese eindrucksvolle Hochgebirgslandschaft mit über 3000 Meter hohen Gipfeln, zahlreichen Seen und
mit den südlichsten Gletschern der Alpen.
Historische Wege mit fantastischen Aussichten und eine stattliche Anzahl von Berghütten bieten ideale Wanderbedingungen.
Da es keinen Massentourismus gibt, wandert man hier oft in
völliger Einsamkeit.
Höhepunkte der Seealpen sind die besonders reiche Flora und
Fauna mit zahlreichen sehr seltenen Arten sowie das »Tal der
Wunder« mit 40 000 prähistorischen Felszeichnungen.
Der reich bebilderte Führer liefert alle notwendigen Informationen und gibt in der Einführung zahlreiche vertiefende Hinweise,
denn: Man sieht nur, was man weiß!
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DIE SEEALPEN

Naturpunkt ist eine Wanderbuchreihe im Rotpunktverlag, die
attraktive Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen mit der
größtmöglichen Sorge um Natur und Umwelt verbindet. Sorgfältig ausgearbeitete Tourenvorschläge fördern umwelt- und
sozialverträgliche Formen der Mobilität; praktische Hinweise
und kompetente Hintergrundinformationen unterstützen eine
bewusste Auseinandersetzung mit den ökologischen und
kulturellen Gegebenheiten in den bereisten Regionen. Ein
unabhängiger Fachbeirat sorgt für die Einhaltung dieser Grundsätze.
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Michael Kleider, geboren 1970, hat
Geografie an der Universität ErlangenNürnberg studiert und seine Abschlussarbeit über Dronero (Mairatal, Provinz
Cuneo) geschrieben. Seit 2002 engagiert er sich beruflich für die piemontesischen Alpen und für die neue Via
Alpina.
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Naturparkwanderungen zwischen
Piemont und Côte d’Azur
Die in diesem Führer beschriebene Route führt durch zwei
Parkgebiete, den »Seealpen-Naturpark« auf der italienischen und den »Mercantour-Nationalpark« auf der
französischen Seite und sie wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Seealpen-Naturpark entwickelt. Damit
entspricht diese Wanderung allen Anforderungen für einen
nachhaltigen Tourismus in Schutzgebieten und ermöglicht
zugleich ein besonders intensives Kennenlernen dieser
Region.
Dieser Führer beschreibt eine 13-tägige Rundwanderung,
die leicht zu einer 6- oder 7-tägigen Wanderung verkürzt
und auch anderweitig variiert werden kann. Viele Etappen
können auch von einem Standquartier aus begangen
werden.

