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In der Stadt des Olympischen 

Komitees halten wir uns nicht an die 

Devise citius, altius, fortius 

(schneller, höher, stärker) von 

Baron Pierre de Coubertin. Wir sind 

langsam unterwegs. 

Wir treffen uns im Bahnhof und 

fahren mit der Lausanner Metro 

zum Landsitz mit Park ausserhalb 

der Altstadt, wo Voltaire seine 

Theaterstücke probte und das 

Olympische Komitee seinen ersten Sitz hatte. Dann gehen wir in die belebte Altstadt, die auf drei 

Hügeln weit oberhalb des Sees liegt. Unser Rundgang am Vormittag, bei dem wir auch das Literarische 

nicht vernachlässigen, endet bei der gotischen Kathedrale und beim historischen Museum, das neben 

der Kathedrale in der ehemaligen Residenz des Fürstbischofs untergebracht ist. 

Die Mittagspause verbringen wir in der Altstadt, in der es viele Verpflegungsmöglichkeiten gibt. 

Am Nachmittag gehen wir von der Kathedrale zur Akademie und zum Schloss Saint-Maire. Vor diesem 

steht seit 1898 die Statue des Majors Abraham Davel, der 1723 von den Lausannern geköpft wurde. 

Bei klarem Wetter steigen wir hoch zum Aussichtsturm Sauvabelin. Etwas unterhalb des Turmes 

befindet sich die Fondation de l’Hermitage in einer herrschaftlichen Villa. Während unseres Besuchs 

sind dort Meisterwerke der Kunst des 20. Jahrhunderts aus der Fondation des Treilles (Südfrankreich) 

ausgestellt.   

Natürlich empfehlen wir auch den 

Besuch des neuen Museumsquartiers 

neben dem Bahnhof. Aber nicht an 

diesem Tag. Das ist nicht tragisch.  Mit 

unserem Rundgang motivieren wir die 

Teilnehmenden hoffentlich für ihren 

nächsten Besuch. 

Treffpunkt: Wir treffen uns beim 

Treffpunkt / point de rencontre in der 

Bahnhofhalle Lausanne um 09.45 Uhr 

(Bern ab 08.34 mit IC 1, Zürich ab 07.32, 

Basel SBB ab 07.28). Tipp: Tageskarte 

kaufen oder ein City Ticket, bei dem der öV in Lausanne inbegriffen ist. 

Kostenbeitrag für den Rundgang wie üblich 10 CHF. Tickets für die Bahn bitte selbst kaufen. Eintritte 

für das Museum und die Ausstellung nicht inbegriffen. Wir halten uns an die geltenden Corona-Regeln. 

Anmeldung erbeten per Mail an chtour@chtour.ch oder per Telefon an 076 303 09 29. 
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