
Mozart Fussweg GE – SH

PM 07: Rolle – Morges

Länge: ca. 16 km

Mozartstele Morges: Rue du Château 2

Ausgangpunkt dieser Etappe ist das Schloss Rolle am See, in dessen Nähe sich auch das 
Verkehrsbüro befindet.
 
Wir gehen Richtung Nordnordosten durch den Park (Pt 376) und dem „Step“-Gelände 
entlang (rue Arthur Vittel) bis zum Chemin de la Plage, welcher Richtung Norden zur 
Hauptstrasse (Route Suisse) führt. Wir folgen der Route Suisse Richtung Morges, bis 
wir auf der linken Seite zu einem Rebberg kommen. Diesen durchqueren wir Richtung 
Nordosten bis nach Perroy.

Am Ostausgang von Perroy gehen wir südöstlich durch den Rebberg hinunter zur Route 
Suisse, die wir überqueren und weiter in gleicher Richtung zum kleinen Strand de la 
Pêcherie (Pt 374) gelangen.

Hier macht der Weg bei der „Step“ einen rechten Winkel und führt hinauf zum Dorf 
Allaman. Dort folgen wir der Route Suisse durch eine weite Kurve am Weiler Chaney 
vorbei bis zum Wanderweg, der zum Bach Aubonne führt (Pt 388). Wir überqueren ihn, 
gehen eine kurze Strecke flussabwärts seinem Ufer entlang, um dann nach links zum Pt 
404 abzubiegen.

Wir sind nun beim Ort Buchillon, den wir via Pte 405, 400, 398, 395 durchwandern, um 
bei Pt 387 wieder einen kleinen Bach zu überqueren.

Via Coulet geht es wieder zum Seeufer und diesem entlang zum alten Flecken St-Prex, 
den wir uns etwas näher anschauen sollten.

Nach St-Prex geht es nordwärts nach Vieux Moulin, dann links zur Bahnlinie, der wir auf 
der Juraseite bis Tolochenaz folgen.

Nach dem Bahnhof wechseln wir auf die Seeseite und kommen über ausgedehnte 
Sportfelder zum Schloss Morges.

Am Quai du Mont Blanc in der Nähe des Schlosses (rue du Château 2) finden wir auch 
die Mozartstele.

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


