Ein quicklebendiger
Kurbadeort aus der
Belle Époque

Für Liebhaber kristallklaren Wassers, reinster
Bergluft und atemberaubender Panoramen
hat die Haute Savoie allerhand zu bieten.
Kein Wunder also, dass sich am südlichen Ufer
des Genfer Sees im 19. Jahrhundert eine
mondäne Spa-Kultur entwickelte. Auf
Entdeckungsreise nach Evians-les-Bains,
Thonon-les-Bains und Yvoire.
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Evian
Hier löschen Wanderer ihren Durst,
während die Einheimischen mit
einem leeren Wasserkanister unter
dem Arm plaudernd abwarten, bis
sie an der Reihe sind.

G

•

ewöhnlich ist es Winter, wenn wir am
Genfer See vorbei zum Skiort Châtel
fahren, dem Einfallstor zu den Portes
du Soleil. Doch nun ist es Frühling
und ziemlich warm obendrein. Wir erkunden das südliche, französische Ufer des Lac
Léman, wie die Franzosen den See nennen. Wir befinden uns in Evian-les-Bains, einem ehemaligen Fischer- und Bauerndorf, das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem schicken und stark frequentierten
Kurort entwickelt hat. 1789 wurde hier eine Mineralwasserquelle mit heilender Wirkung entdeckt. 1824
wurde das erste Thermalbad eröffnet und bald darauf
folgten ein Casino, ein Theater und eine Seilbahn als
Verbindung zu den höher gelegenen Luxushotels.

Kühles Mineralwasser
Die Zunahme des Tourismus verwandelte das
schlichte Dorf in ein Jugendstil-Resort für die High
Society. Ruhe und Erholung suchte man bei einem
Spaziergang über die Promenade oder bei einer
Bootsfahrt auf dem See. Im Buvette-Cachat, dem
Pavillon, den man über der Quelle errichtet hatte,
erfrischte man sich mit einem Glas kühlen Mineralwassers. In der ersten Etage befanden sich eine
Lounge und ein Lesesaal und auf der Terrasse
fanden während der Saison regelmäßig Matinées
statt. Der obere Bereich, dessen Zugang sich auf
der Avenue des Sources befindet, ist noch nicht
restauriert und daher geschlossen. Doch wenn man
durch das Zeitungspapier späht, mit dem die
Fenster beklebt sind, bekommt man eine Ahnung
von der ehemaligen Pracht des Saales, in dem die
Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Auf der
gegenüberliegenden Seite der Avenue befindet sich
la fontaine Sainte-Cathérine, die ursprüngliche
Quelle aus dem Jahre 1789. Hier löschen Wanderer
ihren Durst, während die Einheimischen mit einem
leeren Wasserkanister unter dem Arm plaudernd
abwarten, bis sie an der Reihe sind.
Als wir wieder Richtung Ufer hinabsteigen, landen
wir in der gemütlichen Einkaufsstraße. Boutiquen,
eine Patisserie, deren Auslage uns das Wasser im
Munde zusammenlaufen lässt. Wir schlendern in
Richtung Place Charles-de-Gaulle, der Marktplatz
der Stadt, auf dem schon im Mittelalter der
Wochenmarkt stattfand. Die Straßencafés quellen
über, die Markthändler preisen lauthals ihre Ware
an und überall wird man aufgefordert zu kosten.
Viel Fisch natürlich, aber auch andere lokale
Spezialitäten wie Abondance- und Reblochon-Käse,
die eine Autostunde von hier hergestellt werden.
Wir erreichen das Ufer und spazieren über die
Promenade und an einigen wunderschönen
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Vorige Seite, links:
Restaurant des Hôtel
Royal; rechts: Blick von
der Terrasse des Hôtel
Ermitage.
Linke Seite: Fassade des
Palais Lumière.
Beispielen der Jugendstil-Architektur entlang: dem
Diese Seite, im
Casino, dem Theater (entworfen von einem Schüler Uhrzeigersinn: „la
fontaine“ Saintevon Charles Garnier, der die Opéra in Paris gebaut
Cathérine; Straßencafé
hat), der Villa Lumière, die einst von Antoine
an der Place Charles-deLumière bewohnt wurde (zusammen mit seinem
Gaulle; Jugendstil-Portal
des Palais Lumière; die
berühmten Bruder, dem Begründer des französierste Etage des Buvette
schen Kinos), die heute aber das Rathaus von
Cachat. (alle in EvianEvian-les-Bains beherbergt, und den Palais Lumière. les-Bains)
1902 als Therme eröffnet trifft man hier heute
Ausstellungsräume und ein Kongresszentrum an.

Das Bad Aga Khans
Hinter dem Palais Lumière befindet sich die
funiculaire, eine Standseilbahn, mit der man den
steilen Berg hinauf- und wieder hinabfahren kann.
Unterwegs steuert sie die Haltestellen der höher >
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Evian
Mal- und Kochkursen gibt es hier für jeden etwas
zu entdecken. Selbstverständlich erhalten die
Kinder ihre ausgewogenen Mahlzeiten vom
Restaurant des Hotels.
Wir laufen die schräg abfallende Liegewiese
hinunter und durch den Park zum tiefer gelegenen
Hôtel Royal. Purer Luxus: Das Hotel wurde 1905 als
Ferienresidenz für König Edward VII. von England
gebaut, der sich hier jedoch tatsächlich nie
aufgehalten hat. Andere Prominente des internationalen Jetsets hingegen kamen sehr gerne hierher:
Igor Stravinsky, Errol Flynn, Tyrone Power, Maria
Callas, Ray Charles sowie einige Mitglieder ausländischer Königshäuser, die allerdings inkognito
bleiben wollten. Aga Khan III., auch Sultan Mohammed Shah genannt, dessen ältester Sohn Aly mit
der Schauspielerin Rita Hayworth verheiratet war,
hatte hier ein eigenes Appartement, dessen
Inneneinrichtung bis zum heutigen Tage unverändert geblieben ist. Zur Kur begab sich Aga Khan
allerdings nach Aix-les-Bains, dem anderen
bekannten Kurort, in sein eigens für ihn errichtetes
Bad. Der gute Mann war nämlich etwas korpulent
und passte nicht in die Standardwannen der Hotels.
In den Siebzigern wurde das Hotel von der Familie
Riboud, den schwerreichen Eigentümern der
Danone-Gruppe, als Wohnhaus genutzt.

Spa & Wellness
Das Mineralwasser und die Thermen von Evian-les-Bains sind eine wichtige
Einnahmequelle für den Ort. Das Wasser, das durch die verschiedenen
Gesteinsschichten gefiltert wird und sich in großen Becken sammelt, ist so
rein, dass es über eine medizinische Wirkung verfügt. Menschen, die
Probleme mit der Verdauung, beim „Wasserlassen“ oder rheumatische
Beschwerden haben, hilft zusätzlich zu den warmen Bädern eine spezielle
Form der Wassergymnastik, die hier entwickelt wurde. Je mehr Wasser man
trinkt, umso reiner wird der Körper. Sogar Nierensteine sollen
verschwinden! Die meisten Hotels hier haben ein eigenes Spa mit vielen
unterschiedlichen Anwendungen. Nur in Les Thermes Evian, die zur EvianResort-Gruppe gehören, gewinnt man das Evian-Mineralwasser direkt aus
der Quelle. In Les Thermes kann man neben normalen Wellness- und
Fitness-Programmen auch medizinisch heilende Anwendungen bekommen.

Im Uhrzeigersinn:
Mittagessen im Chalet
du Golf; der Concierge
des Hôtel Royal vor der
„Wall of Fame“; das
Appartement Aga Khans
III. befindet sich noch im
Originalzustand;
gemütliche Ecke im
Hôtel Royal.
(alle in Evian-les-Bains)
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gelegenen Luxushotels an. Unser Ziel ist die
Endstation: das Hôtel Ermitage. Das Vier-SterneHotel im klassischen Chaletstil bietet eine fantastische Aussicht auf das Dorf, den See und die Alpen.
Familien mit Kindern sind hier besonders willkommen: Für jede Altersgruppe gibt es ein eigenes
Aktivitätenprogramm, das sich ganz an den
Interessen der Kleinen orientiert. Vom Besuch
eines Kinderbauernhofs über Reitstunden bis hin zu

Links: Blick auf den Lac
Léman von der Terrasse
des Hôtel Ermitage,
Evian-les-Bains; unten:
das Château de Ripaille,
Thonon-les-Bains.

Design mit Geschmack
Aktuell kümmert sich der bekannte französische
Architekt und Designer François Champsaur um
das Hotel. Die Salons, die Bar und das Restaurant
im Erdgeschoss sind bereits fertig. Für die imposante Galerie mit ihren hohen neobarocken
Kuppeln entwarf er gemütliche Sitzecken mit
ocker- und türkisfarbenen Samtsofas, kleinen
vergoldeten Holztischen und vielen blühenden
Pflanzen. Die Einrichtung der Zimmer und Suiten
hingegen ist dezent und sachlich gehalten. Ab dem
1. Juni ist das Hotel wieder für den normalen
Publikumsverkehr geöffnet und dann kann es
passieren, dass einem Hugh Grant über den Weg
läuft. Der britische Schauspieler pflegt seinen
Abschlag auf dem Putting-Grün gleich neben der
Terrasse zu trainieren. Golf spielt er im Evian
Resort Golf Club auf einer anspruchsvollen
18-Loch-Anlage mit traumhaftem Panorama. Aber
man muss nicht unbedingt Millionär sein, um hier
Golf spielen zu können. Wir essen auf der Terrasse
des Clubrestaurants zu Mittag. Neben Menüs und
À-la-carte-Gerichten gibt es auch ein Büfett. Und
zwar keins von der Sorte, das mit stundenlang
warm gehaltenen, traurigen Würstchen und
Rühreiern aufwartet; hier werden immer wieder >
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Evian
‘„Die Schweizer kommen zu
uns, nur um zu genießen:
unsere Lebensart, die
savoyer Spezialitäten und
die niedrigen Preise.“

frische und neue, erlesene Häppchen serviert, die
man dann, hat man sie auf dem Teller seines
Tischgenossen oder -nachbarn erblickt, ebenfalls
probieren muss. Wir schwärmen und träumen noch
immer von den unglaubliche Desserts ...

Ein Jugendstil-Monument
Wenn Evian die Grande Dame des Südufers ist,
dann ist Thonon-les-Bains ihre relaxte Nichte. Auf
der Esplanade am Hafen spielen die Kinder, eine
kleine Kapelle macht Musik, ein Paar schlendert mit
einem Eis in der Hand. In der leichten Brise führen
die Segelboote, eins nach dem anderen, ein
anmutiges Wendemanöver aus. Wir fahren zum
Château de Ripaille, das stolz und erhaben auf einer
Landzunge ruht. Die Burg aus dem 15. Jahrhundert,
die im 16. und 17. Jahrhundert ein Kartäuserkloster
beherbergte, wurde während der Französischen
Revolution teilweise zerstört. Glücklicherweise
erwarb der reiche Industrielle und Kunstliebhaber
Frédéric Engel-Gros die Ruine. Er restaurierte das
Schloss und seine Nebengebäude und ließ sich
dabei vom Jugendstil inspirieren, vor allem jedoch
von dem englischen Architekten, Kunsthandwerker
und Arts-and-Crafts-Mitbegründer William Morris,
den er sehr bewunderte. Die Inneneinrichtung des
Schlosses ist aktuell eines der größten noch
verbliebenen Arts-and-Crafts-Monumente
außerhalb Englands. Hier trifft man auf Decken und
Mosaike mit zauberhaft schönen Ornamenten,
elegante Waschbecken und kunstvoll geschwungene Treppengeländer. Das Schloss wird umgeben
von einem tiefen Wassergraben (der allerdings
nicht gefüllt ist), Feldern, die voller Rebstöcke
stehen, und einem großen Wald, in dem die Jagd
einst nur den Grafen von Savoyen gestattet war.
Aus den Früchten der Weinranken wird hier der
Château de Ripaille hergestellt, und zwar als Weiß-,
Rot- und Roséwein, wobei insbesondere der Weiße
mehrfach ausgezeichnet wurde. Ein Spaziergang
über das Landgut führt uns zu den ältesten
Gebäuden und dem Ort, an dem sich einmal die
mittelalterliche Burg befand. Hier steht auch La
Tour de Bonne de Bourbon, jener Turm, den Bonne
de Bourbon, Gattin des Amadeus VI. von Savoyen
und Schwester der damaligen Königin von Frankreich, im 14. Jahrhundert errichten ließ.

Ein mittelalterliches Labyrinth
Die imposante Burg, die Graf Amadeus V. (Großvater von Amadeus VI.) Anfang des 14. Jahrhunderts
erbauen ließ, steht ebenfalls noch dort. Aktuell
haben sich Baron Yves d’Yvoire und seine Frau
Anne-Monique darin niedergelassen. Sie stellten
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Mitte der Achtzigerjahre den Gemüsegarten wieder
her und schufen dort ein mittelalterliches Labyrinth, den Garten der fünf Sinne. Hier können die
Besucher Blumen, Pflanzen und Bäume sehen,
riechen, schmecken, anfassen und sogar hören.
Oder einfach die herrlichen Farben, die wohltuende
Ruhe und die außergewöhnlichen Pflanzenarten
genießen, die mit Liebe und Hingabe von den
Gärtnern gehegt und gepflegt werden. Eine
französische Grundschulklasse ist gerade zu
Besuch und lauscht andächtig den Ausführungen
eines Botanikers. Gleich dürfen die Kinder Blätter
von dutzenden verschiedener Basilikumsorten
probieren, die übrigens selten nach Basilikum,
sondern eher nach Zitrone, Himbeere oder sogar
Coca-Cola schmecken. Oder sie streicheln über die
Blätter des Eselsohrs, eine Pflanze, die sich so
weich anfühlt wie ein Kuscheltier.

Ein Schwanenpaar gleitet gelassen vorüber, als unser
Boot aus dem Yachthafen von Yvoire ausläuft. Sobald
wir am Pier vorbei sind, zieht Kapitän Jean-François
Kung, der im wirklichen Leben erfolgreicher Unternehmer und Bürgermeister von Yvoire ist, am
Gashebel. Vom Wasser aus betrachtet sieht das
mittelalterliche Dörfchen, das übrigens zu den Plus
Beaux Villages von Frankreich gehört, mit seinen
üppigen Gärten und voller Blüten hängenden Balkons
besonders hübsch aus. Und obwohl der typische
Baustil der Haute Savoie hier ziemlich an den der
schweizerischen Dörfer am gegenüberliegenden Ufer
erinnert, gibt es laut Kung allerdings deutliche
kulturelle Unterschiede. „Die meisten Savoyer

Linke Seite: Château
d’Yvoire. Diese Seite, im
Uhrzeigersinn:
„Monsieur le Maire“ am
Steuer; blühende
Blumen und französische
Grundschulkinder im
Jardin Cinq Sens in
Yvoire.

arbeiten in Genf, weil es dort mehr gut bezahlte
Stellen gibt. Doch die Schweizer kommen zu uns,
nur um zu genießen: unsere Lebensart, die savoyer
Spezialitäten und die niedrigen Preise.“


Text und fotos Daniëlle wiersema
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Evian
Tipps & Adressen

Evian-les-Bains
☛ Die meisten Jugendstil-Gebäude wie z.B.
die Villa Lumière, der Palais Lumière
und das Theater sind öffentlich zugänglich.
Zudem finden im Palais Lumière regelmäßig
Ausstellungen statt. Weiterführende
Informationen unter www.evian-tourisme.com.

☛ Auf der Terrasse des Le Chalet du
Golf, des Restaurants der Golfanlage, kann
man bei einer fantastischen Aussicht zu
Mittag essen.
Route du Golf, Evian-les-Bains,
Tel. +33 4 50755634, www.evianresort.com.

☛ Für Wasseranwendungen nach allen
Regeln der Kunst ist man in Les Thermes
Evian an der richtigen Adresse. Die
Behandlungen haben zudem einen
außerordentlich hohen „Verwöhnfaktor“.
Nur nach vorheriger Terminabsprache.
Place de la Libération, Evian-les-Bains,
Tel. +33 4 50750230,
www.lesthermesevian.com.

☛ Im Buddha Spa, das von den Betreibern
der Buddha Bar in Paris geführt wird, kann
man ganz in ostasiatische Sphären
eintauchen: betörende Düfte und Öle, ein
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Hamam, ayurvedische Massagen bis hin zur
Tasse Kräutertee am Ende der Anwendung:
für alles ist bis ins kleinste Detail gesorgt.
Das Spa gehört zum Hotel Hilton, das gleich
an der Promenade liegt.
Hôtel Hilton, Quai Paul Léger,
Evian-les-Bains, Tel. +33 4 50846040,
www.evianlesbains.hilton.com.

Thonon-les-Bains
☛ Beeindruckende Natur und faszinierende
Kultur bietet das Château de Ripaille, ein
einzigartiges Arts-and-Crafts- und JugendstilMonument. Geöffnet von April bis Mitte
November.
Avenue Ripaille 83, Thonon-les-Bains,
Tel. +33 4 50266444, www.ripaille.fr.

☛ Raphaël Vionnet ist ein junger
Küchenchef, der in der berühmten
„Auberge du Bois Prin“ in Chamonix seinen
ersten Michelin-Stern verdiente. In seinem
eigenen Restaurant kocht er mit
biologischen Produkten aus der Region
und dem Meer.
Sehr empfehlenswert!
Avenue du Général Leclerc 43,
Thonon-les-Bains, Tel. +33 4 50722461,
www.raphaelvionnet.fr.

Yvoire
☛ Das charmante mittelalterliche
Dörfchen ist ein beliebter Anziehungspunkt
am Südufer des Lac Léman (Genfer See). Mit
den vielen kleinen Restaurants, Kunsthand
werkerläden und der fantastischen Aussicht
auf die Burg und das Wasser kann man
einen wunderbaren Nachmittag verbringen.
www.yvoiretourism.com.

☛ Für Besucher ist Le Labyrinthe Jardin
des Cinq Sens von Mitte April bis Mitte
Oktober geöffnet. Innerhalb dieses Zeitraums
werden täglich um 11.00, 14.30 und 16.00
Uhr kostenlose Führungen angeboten.
Rue du Lac, Yvoire,Tel. + 33 4 50728880,
www.jardin5sens.net.

