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Das Lavaux
Zwischen Himmel und Erde, Reben und See schlängeln sich
die Wege durch die Weinterrassen. Das für seine landschaftli
che Schönheit bekannte Lavaux gehört heute zum UnescoWelterbe, dank der Arbeit von Menschenhand seit bald tausend
Jahren. Diese Kulturlandschaft offenbart sich auf elf Kilo
metern zwischen dem mittelalterlichen Lutry und St-Saphorin,
einem der schönsten Dörfer der Schweiz, das an seiner
Kirche aus dem 15. Jahrhundert erkennbar ist. Wem das schöne
Panorama den Atem verschlägt, kann die Gegend auch mit
einem der beiden Züge auf Rädern, dem Lavaux Express oder
dem Lavaux Panoramic erkunden.
Die Schönheit des Lavaux entstand durch den Rückgang
des Rhonegletschers und die Arbeit der Zisterzienser-Mönche,
die im 12. Jahrhundert kilometerweise Steinmauern und
Terrassen aufbauten, die von den Weinbauern heute noch
gehegt und gepflegt werden.
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Die Weinberg-Terrassen
des Lavaux
lich. Alles wird von Hand gemacht. Doch
hat der Winzer ein paar Tricks auf Lager,
um die entlegensten Parzellen zu erreichen:
Schwebebahnen, Einschienenbahnen,
Standseilbahnen und manchmal Helikopter
erstaunen vorbeiziehende Wanderer. Ab
gesehen von der manuellen Arbeit muss der
Winzer das Erbe der Zisterzienser-Mönche
aufrechterhalten. Die Jahrhunderte alten
Mauern müssen oft repariert und gefestigt
werden.
Ein Fussweg von 32 Kilometern Länge
führt von Lausanne-Ouchy bis zum Schloss
Chillon. Auf dieser Strecke gibt es sieben
Circuits mit Lehrschildern, die über alle Facetten des lokalen Weinbaus informieren.

Mit über 800 Hektaren Rebfläche sind
die Weinberg-Terrassen des Unesco-
Gebiets Lavaux das grösste zusammen
hängende Weinbaugebiet der Schweiz
und bieten Terrasse für Terrasse beste
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Das Wunderkind aus dem Hochjura
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Charles-Edouard Jeanneret – besser
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bekannt als «Le Corbusier».
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auf die Liste genommen. Sie liegen auf
der ganzen Welt verstreut und zeugen davon,
wie sehr Le Corbusier die internationale
Architektur der Moderne geprägt hat.
Le Corbusiers allererstes Haus – die Villa
Fallet von 1905 – steht in seiner Geburtsstadt La Chaux-de-Fonds und sieht noch
relativ konventionell aus. Nicht so die beiden
Unesco-geschützten Bauten: Die 1923 errichtete Villa «Le Lac» steht in der Nähe von
Vevey am Ufer des Genfersees. Sie war
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