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Geografische Lage 
Das über 50 Kilometer lange und 30 Kilometer breite Massif des Maures erstreckt sich von Hyères 
der Côte d’Azur entlang bis nach Fréjus und findet im Osten im wesentlich kürzeren Massif de 
l’Estérel, das bis an die Grenze des Département Var reicht, seine Fortsetzung. Beide Gebirgszüge 
sind 300 Millionen Jahre alt und zählen dadurch erdgeschichtlich zu Frankreichs ältesten 
Landschaften. Deshalb sind sie stark abgetragen, so dass lediglich von diesem Urgestein ein Rumpf 
übriggeblieben ist. Die höchste Erhebung ist La Sauvette mit 779 Metern. Die Pässe sind zwischen 
225 und 535 Metern hoch. (Darüber führen hauptsächlich kleine Strassen von der Küste ins 
Hinterland von Var.)  
 
Dunkles Gestein, dunkle Wälder 
Das Eruptivgestein aus blaurot schimmerndem 
Porphyr ist stark zerklüftet und verwittert. 
Dieser vulkanische Stein gab denn auch dem 
Gebirgsstock den Namen: Das griechische Wort 
„amauros“ bedeutet dunkel und deutet auf die 
völlig andere Farbe hin, weist die Provence doch 
sonst mit ihrem vorherrschenden Kalk eine helle 
Farbe auf. Daraus entstand das provençalische 
Wort „maouro“, eine alte Bezeichnung für die 
dunklen, wenig erschlossenen Wälder. Das 
Maurenmassiv ist denn auch stärker als andere 
Regionen der Provence bewachsen. 
Aleppoföhren und dominierende Korkeichen wechseln mit dunkeln Kastanienwäldern ab. (Zu den 
kulinarischen Genüssen dieser Gegend zählen kandierte Kastanien und Maronenmus, das direkt bei 
Bauernhöfen gekauft werden kann.) Für hiesige Verhältnisse ist der Busch ungewöhnlich hoch und 
dicht. Sandbeerbäume und Ginster haben vielerorts nach Bränden den Wald ersetzt, da sich die 
Wiederaufforstung wie überall im Mittelmeerraum als sehr schwierig erweist. Irgendwo kommt es 
im Sommer immer zu Waldbränden. Breite Schneisen sollen das Übergreifen des Feuers auf 
benachbarte Gebiete verhindern. Die Korkeichen sind jedoch nicht nur durch Verkohlung, sondern 
auch durch Borkenschnitt beschädigt. In vielen Hainen wächst der Rohstoff für Flaschenkork 
besonderer Qualität. 
 
Die Vegetation des Maurenmassivs 
Die Vegetation an der Küste des Maurenmassivs wird durch Edelkastanien und Akazien bestimmt. 
Letztere fanden den Weg von Australien in die hiesigen Gärten und verselbstständigten sich bis 
weit ins Hinterland. Die Franzosen nennen sie harmlos Mimosen. Die ausserordentlich fein 
gefiederten Blütenbüschelchen leuchten im Frühjahr wie kleine, gelbe Bälle.  
Sonst prägt Kargheit diesen faszinierenden Hügelzug. Nicht nur dem Wald ging der Mensch ans 
Lebendige, sondern auch höher entwickelten Tieren. Diese sind hier ausgerottet. Anstelle des 
Vogelgesanges ist überall der Zirpenchor der Zikaden zu hören, der die wenigen Wanderer im meist 
unwegsamen Massiv begleitet. 
 
Zur Namensgebung 
Der Name „Massif des Maures“ leitet sich also nicht von den Mauren ab, obschon der Hügelzug 
seit dem 8. Jahrhundert ein beliebtes Rückzugsgebiet der Sarazenen war. Diese nordafrikanischen 
Seeräuber landeten und plünderten hier oft und bedrohten damit die ganze Küste. Die Sarazenen 
richteten ihren Hauptstützpunkt in La Garde-Freinet ein. Dieses Seeräubernest wurde erst 972 durch 
Wilhelm, dem Grafen der Provence, ausgehoben. Doch auch fortan suchten die Sarazenen die Côte 
d’Azur heim. Die Bevölkerung siedelte während der Seeräuberzeit fern der Küste und bevorzugte 
Anhöhen mit gutem Ausblick. 
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