Mozart Fussweg GE - SH

PM 01: Dardagny – Vernier
Länge: ca. 14 km

Mozartstele: im Schlosshof rechts
Der Mozart Fussweg (PediMo) beginnt beim Schloss Dardagny, welches die
Gemeindeverwaltung beherbergt. Beim Eingang in den Park befindet sich die
Mozartstele, die an die grosse Westeuropareise der Familie Mozart im Jahre 1766
erinnert.
Der Weg führt abwärts der Route du Mandement entlang. Am Dorfende biegt die
Hauptstrasse nach links ab, wir aber gehen geradeaus weiter in die Route de la Donzelle,
die gerade hinunterführt zum Bahnhof La Plaine. Beim Bahngeleise biegen wir links ab
und benützen den Durchgang der Hauptstrasse um auf die andere Seite der Bahn zu
kommen und sofort wieder nach links zu gehen (Ch. de l’Ancienne Forge). Dann nehmen
wir leicht links den Steg zwischen den Pfeilern des Bahnviadukts der es gestattet, den
Bach Allondon zu überqueren. Am andern Ufer finden wir den markierten Wanderweg,
der nach Russin hinaufführt.
Russin ist ein charmantes Winzerdorf mit schönen alten Laubenhäusern. Hier findet
jedes Jahr ein Winzerfest mit Umzügen statt.
Vom Dorf führt der Weg hinunter zur Bahnhaltestelle und dann zum Stauwehr von
Verbois, neben dem sich die grosse Kehrichtverbrennungsanlage befindet.
Wir überqueren die Rhone auf der Staumauer und begeben uns auf der anderen Seite
nach Aire-la-Ville um dem Verkehr der Hauptstrasse etwas auszuweichen. Im Dorf
wenden wir uns wieder der Rhone zu (Pont de Peney), bleiben aber auf der linken Seite
des Flusses bis nach der Autobahnbrücke, wo sich der Fussgängersteg (Passerelle de
Chèvres) befindet.
An diesem Punkt haben wir zwei Möglichkeiten:
1.
Wir überqueren die Rhone auf dem Steg und folgen ihr flussaufwärts bis
nach dem Givaudan Fabrikareal. An der Verzweigung im Wald geht es hinauf nach
dem alten Teil von Vernier, der rechts vom Weg liegt. Nach ca. 1 km kommen wir
zum Schloss mit einem relativ grossen Park, das heute, wie in Dardagny, auch als
Gemeindehaus dient.
(Ende des PM 01)
2. Wenn wir Vernier nicht besuchen wollen, können wir auch auf der linken
Rhoneseite bleiben und die Rhoneschleife bis zum Steg von Le Lignon (Passerelle
du Lignon) abwandern. Von dort steigen wir hoch zur modernen Siedlung mit dem
längsten Wohnblock Europas. In der Cité findet man den Trolleybus Nr. 7, der einen
ins Zentrum von Genf bringt (Bel-Air). Dort sind wir nahe bei der Ile Rousseau und der
Mont-Blanc Brücke.
Angaben zu den einzelnen Orten siehe die Website der jeweiligen Gemeinde/Stadt
sowie auch: www.hls.ch unter dem Schlagwort der jeweiligen Gemeinde/Stadt

