
Annecy                

 
Annecy liegt in der Region Rhône -

Alpes im Département Haute-Savoie, 

dessen Hauptstadt die Partnerstadt von 

Bayreuth ist. In Annecy wohnen 52.300 

Einwohner auf 13,75km², wobei man 

beachten muss, dass die 

Immobilienpreise fast genauso hoch sind 

wie in Paris.  

Eine Sehenswürdigkeit in Annecy ist der 

Palais de l'île. Das ehemalige Gefängnis 

ist auf einer natürlichen Flussinsel im 12. 

Jahrhundert gebaut worden. Zuerst war 

es der Hauptsitz der Verwaltung der Grafen von Genf, später eine 

Münzwerkstatt, ein Gericht und dann ein Gefängnis. Heute wird der Palais als 

Heimatmuseum genutzt. Über zwei Fußgängerbrücken, die sich über dem Fluss 

Thion befinden, gelangt man in den Palais, der zwei Innenhöfe besitzt. Das 

Museum wurde am 16.02.1900 zu einem Denkmal erklärt. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurde der Palais de l’île restauriert. 

 

 

Das Rathaus von Annecy wurde im 18. Jahrhundert  gebaut. Es wird immer 

noch benutzt, ist heute aber auch ein Denkmal der Stadt.  

 

 
 

Lac d’Annecy 
 

Der Lac d’Annecy ist neben dem Lac du Bourget der zweitgrößte See 

Frankreichs, er liegt im Département Haute-Savoie in Frankreich. 

Der Lac d’Annecy hat viele Gebirgszuflüsse mit Trinkwasserqualität. Allerdings 

wurde die Qualität des Wassers erst durch das Abschaffen von Einleitungen der 



Abwässer und der Klärung durch 

Kläranlagen wieder hergestellt. Das 

Wasser ist mittlerweile so klar, dass man 

den Grund des Sees, wenn man baden 

geht, noch sehen kann. Ebenfalls kann 

man das Wasser aus dem See als 

Trinkwasser verwenden. Aus diesen 

Gründen wird  der Lac d’Annecy als „der 

sauberste See Europas“ vermarktet.  

Der See ist 14,6 km lang und 800 m breit. 

Durch die Gesamtfläche von 27,59 km² verdunstet in einem Jahr eine Fläche 

von 15 Millionen m², was in Verbindung mit dem Abfluss über den Thiou einen 

vollständigen Wasseraustausch alle vier Jahre ergibt. Am Südende des Sees 

beträgt der Wasserspiegel 446,80 m und in Annecy 446,40 m, was eine Steigung 

von 0,0027% bedeutet. Im Januar liegen die durchschnittlichen Temperaturen 

des Wassers bei 6°C und im Juli bei 22°C, weshalb man auch im Sommer im 

See baden kann.  

 

Burg Annecy 

Die mittelalterliche Burg in 

Annecy ist eine sehr beliebte 

Anlaufstelle für Touristen, da sie 

auf einen Hügel mitten in der 

Stadt liegt und man von dort aus 

einen faszinierenden Ausblick auf 

die wunderschöne Stadt hat. 

Ebenfalls ist sie auch noch von 

weitem sichtbar. 

In der Burg kann man 

Ausstellungen über Kunst und zur 

Geschichte Annecys besichtigen. Neben den jahrhundertealten Erzeugnissen  

lokalen Handwerks kann man auch noch viele seltene naturgeschichtliche 

Exponate und Zeugnisse der wechselvollen Historie Annecys anschauen. Heute 

ist außerdem in der Burg das Büro der Vereinigung der Alpenseen. 

Der Grundstein wurde im 11. Jahrhundert gelegt, kurz vor der Gründung der 

Stadt. Der Bau begann im 12. Jahrhundert, bis im 16. Jahrhundert die 

Fertigstellung war. In den ersten Jahren lebten in der fertiggestellten Burg die 

Fürsten und Grafen von Genf, außerdem diente die Burg als Schutz vor 

Angriffen von außen. 



St. Maurice 

Die Eglise St. Maurice ist eine von Touristen 

sehr häufig besuchte Kirche. Darin befindet 

sich eine sehr alte Wandmalerei, von der man 

glaubt, sie stamme aus der Zeit der Germanen. 

Bis heute wurde der Schriftzug über dem 

Gemälde nicht entziffert. 

  


