Mozart Fussweg GE – SH

PM 04: Bellevue – Coppet
Länge: ca. 11 km
Mozartstele Coppet: Im Innenhof des Gemeindehauses (Maison de Ville),
Grand’Rue 65
In Bellevue mündet der Bahnweg beim Parkplatz der Webster University in die
Route de Collex. Wir gehen auf dieser Strasse ca. 100 m aufwärts und biegen
auf der rechten Seite in den Chemin des Rousses ab, dann links in die Route du
Saugy und nach der Kurve geradeaus in die Route du Village, die von einigen
schönen alten Häusern gesäumt ist. Bei der protestantischen Kirche (Temple)
nehmen wir links die Route de Rennex und nach 100 m rechts die Route de
Malagny.
Wir gehen auf dieser Strasse ca. 1 km nach Osten, überqueren die Route des
Fayards, gehen auf der anderen Seite den Chemin du Molard hinunter, dann der
Bahnlinie entlang bis zur Route de St. Loup (vor dem Migros Gebäude). Dieser
Strasse folgen wir bis kurz nach dem Chemin du Levant, wo wir einen kleinen
Kanal finden. Hier rechts abbiegen und dem Kanalweg folgen.
Auf dem Kanalweg kreuzen wir drei Strassen, die zum See führen und nähern uns
dann wieder den Bahngeleisen. Jenseits der Geleise sehen wir die Wohnblöcke
von Montfleury. Nach dem Bach Nant de Braille wendet sich der Fussweg nach
links und wir kommen bald zum Sportzentrum La Bécassière.
Hier nehmen wir rechts die Regionalstrasse nach Mies, nach dem Dorfkern rechts
die Abkürzung nach Tannay, von wo wir bei der Bushaltestelle Tannay village über
den Chemin de la Fin zur Route de Coppet gelangen und über diese in Richtung
See oder über den auf der Karte markierten Umweg nördlich des Bachs Le
Grenier» zum Bahnhof und Schloss Coppet (B 2) gelangen.

Angaben zu den einzelnen Orten siehe die Website der jeweiligen Gemeinde/
Stadt sowie auch: www.hls.ch unter dem Schlagwort der jeweiligen Gemeinde/
Stadt

