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Letztes Jahr beendete ich meinen Bericht wie folgt: 

Wie es weiter geht kann ich im Moment nicht sagen, das hängt von der Gesundheit ab. Noch weitere Wanderungen sind mein 

Wunsch, wenigstens noch zum Moléson fahren und von dort nach Lausanne den Weg zu Ende laufen … 

Die Gesundheit war dieses Jahr wirklich ein Problem und ich wusste nicht ob ich je wieder eine solche Wanderung unter die 
Füsse nehmen kann. Zum Glück habe ich mich gut erholt und wollte mir beweisen wieder  „zwäg“ zu sein. Darum habe ich 
geplant meinen Wunsch zu erfüllen und den Panoramaweg abzuschliessen. Dies nicht nur bis Lausanne, sondern bis Nyon. 
Ich wollte nicht nur  das Lavaux kennen lernen, sondern auch das La Côte. Durch Rebberge zu gehen, das muss schön sein. 
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Die vorderen Etappennummern sind die von diesem Jahr und die zweiten vom ganzen Alpenpanoramaweg. Dh. die 7. ist die 

letzte dieses Jahres und die 29. die letzte der ganzen Wanderung.  

Der Zwischenraum nach Lausanne ist weil ich nicht sicher war ob ich noch weiter gehe. 

Am Freitag, 11. Oktober 2019 starte ich und reise mit Bus, Forchbahn, Tram, Bahn, Bus, Bahn und nochmals Bus nach Moléson 

sur Gruyère. Nach 10 Uhr treffe ich dort ein und die Wanderung beginnt. 

Noch etwas zu meinem Plan, ich will es geniessen und möglichst keine Strapazen auf mich nehmen. Wenn es sich ergeben 

sollte werde ich Fahrgelegenheiten verwenden. 
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1/23. Etappe Moléson sur Gruyères – Plan-Francey 

Freitag, 11.10.2019 Wetter: Kalt, traumhaft schön 13-23° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Moléson sur 
Gruyères 
La Chaux Dessus 
Gros Clés 
Plan Francey 
Total 

 
1129 
1376 
1396 
1517 

 
0 

1.4 
0.6 
1.0 
3.0 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Nach einer vierstündigen Fahrt erreicht man Moléson sur Gruyères. Der Moléson ist dank 

bequemer Standseil- und Pendelbahn für alle zugänglich. Vom Gipfel auf 2‘002 m ü. M. aus 

offenbart sich ein atemberaubendes 360-Grad-Panorama vom Genfersee bis zum Jura und 

vom Mont-Blanc bis zu den Gipfeln des Berner Oberlands. 

Zum Bildschirmschoner muss ich noch eine Bemerkung anbringen. Dieses Bild 
habe ich am letzten Tag meiner letztjährigen Wanderung gemacht. Der Moléson 
wirkt für mich so schön, markant und klar, dass sich mein Wunsch nochmals 
dorthin zu gehen mich anspornte den Alpenpanoramaweg zu vollenden. Das ist 
einer der Gründe warum jetzt dieser Berichtgeschrieben wird. 

Traumhaft, ich sitze auf der Terrasse vom Berghaus Plan-Francey, schaue zum 
Moléson hinauf und sehe in der Ferne die Jurakette, so schön wie ich sie noch nie 
gesehen habe. 

Aber von Anfang an. Schwarze Nacht, Sternenhimmel und ich gehe zur 
provisorischen Bushaltestelle in Ebmatingen. Um 6 h bringt er mich der Bus zur 
Forch von wo ich in der Forchbahn zum Stadelhofen fahre. Dort geht es mit dem 
11er Tram zum HB. Im vollbesetzten Zug nach Bern finde ich doch noch einen 
Sitzplatz.  Von dort fährt die nächste Bahn nach Fribourg. Da dort gebaut wird 
muss ich wieder in einen Bus nach Bulle umsteigen, dort wieder in die Bahn. In 
Pringy (Gruyères) wartet der Bus um mich zum Fahrziel, Moléson sur Gruyères zu 
fahren. Bei Aarau war endlich Tag geworden und nach Fribourg konnte ich vom 
Bus aus zum ersten Mal den Moléson bestaunen. Er zeigte sich wieder vor 
demselben blauen Himmel wie das letzte Jahr. 

Auch der letzte Bus ist sehr gut besetzt, aber die meisten Reisenden steigen am 
Ziel ins Funi. Die Bahn nach Plan Francey, die wie eine Dame meinte wie auf 
Stelzen fährt. 

Mein Bildschirmschoner 

Funi 

  
Aufstieg zur Plan Francey 
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Blick zurück beim Aufstieg Blick hinauf Fahrt hinauf… 

Ich bin jedoch zum Wandern da, deshalb lasse ich den Funi rechts fahren, 
schultere den Rucksack und gehe in den Aufstieg. Es ist kühl und nach kurzer Zeit 
ziehe ich den Pullover an. Ein Paar das an mir vorbei geht findet es auch kühl und 
will sich nach 10 Minuten entscheiden. Ein Fahrweg aus grobem Schotter und 
grossen Steinen ist der Weg. Bald schon zeigt sich der Moléson und beim 
Verlassen des Waldes ist er schon viel näher. Wieder einmal bin ich eine Steigung 
zu schnell angegangen und muss büssen. Ich vergesse oft, dass es mit dem 
Rucksack nicht so leicht geht und muss immer wieder rasten. Ein Griff zum Puls 
zeigt, ich habe Vorhofflimmern. Zum Glück habe ich als erste Etappe nach der 
Fahrt einen kurzen Weg geplant. Nur 3 Kilometer, allerdings mit fast 400 hm. Ich 
setze mich wieder trinke etwas und stärke mich mit einem Riegel. Bei der 
nächsten Rast studiere ich die Karte um zu sehen wo ich bin, aber etwas stimmt 
nicht. Dies ist nicht der geplante Weg, führt jedoch auch zum Ziel, Plan Francey. 
Dort habe ich im Berghaus ein Zimmer reserviert. Es ist nur wenig entfernt von 
der Cabanne Petites-Clés wo ich letztes Jahr abgebrochen habe. 

Jetzt sitze ich auf einer Bank, betrachte die bewältigte Höhe und sehe in der Ferne 
die Etappenorte vom letzten Jahr, Charmey und Gruyères mit dem Chateau. 
Wieder aufstehen und ich mühe mich noch den Rest der Steigung hinauf. Im 
Berghaus werde ich von dem aufgestellten Wirt herzlich empfangen, er war 
schon bei der telefonischen Reservation sehr freundlich. 

Ich beziehe das Zimmer, lege mich kurz hin und schon schlafe ich, die Nacht war 
ja ziemlich kurz. 

Wieder munter besteige ich die Schwebebahn und lass mich auf den Moléson 
bringen. Wow! So ein Panorama, ein unglaublicher Rundblick. Reihenweise 
berühmte Gipfel und das bei einer Sicht, so klar wie selten. Ich kann mich kaum 
sattsehen und steige zuoberst auf das Dach der Bergstation wo die Sicht 360° ist. 
Die runde Plattform ist noch leicht erhöht und auf dem Geländer ist eine Tafel 
rundherum als Panoramakarte mit allen zu sehenden Gipfel und einige Orte. Das 
Aufzählen der Gipfel ist nicht möglich, es sind zu viele.  

Mit der Bahn schwebe ich wieder hinunter und vor dem Berghaus setze ich mich 
in einen Liegestuhl zum Relaxen und lasse mich von der Sonne verwöhnen.  
 

auf den Gipfel 

Lac de Gruyères 

auf der Plattform 

  

Die Rundsicht braucht keine Beschreibung 
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und mitten drin der Lac Leman 

Gelegentlich übermannt mich der Schlaf und ein starker Wind macht es 
ungemütlich und kühl. Darum gehe ich ins Zimmer um Osita zu telefonieren und 
den Töchtern ein SMS zu senden. 

Es ist Zeit fürs Abendessen. Im Restaurant ist Hochbetrieb mit einem besonderen 
Anlass. Die Besucher werden am Abend mit der Bahn hinauf geführt und können 
hier ein Abendessen mit verschiedenen Gängen geniessen und sie sind Teil eines 
Theaterstückes das gleichzeitig alles einbezieht. Es wird gelacht und geklatscht. 

Meinen „Burger de Plan Francey-frites“ nehme ich in der Gaststube ein. Leider 
schmeckt er mir nicht so und es ist wieder einmal viel zu viel. Der Wirt macht mich 
auf den Mond aufmerksam. So endet der Starttag im romantischen Mondschein.  

 

 

Jura 

Charmey und Gruyères 

Berghaus 

 

 

 

  



     6 

 

2/24. Etappe Plan-Francey – Lac des Joncs 

Samstag, 12.10.2019 Wetter: Schön, kühl 12-18° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Plan Francey 
Incrota 
Les Paccots Pt. 
Lac des Joncs  
Total 
Insgesamt 

1517 
1395 
1107 
1235 

 

0 
4.3 
2.8 
1.8 
8.9 

11.9 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 
Von Plan Francey der Nordwestflanke des Moléson entlang wandern  und ins waldreiche 

Voralpenland von Les Paccots absteigen. 

Heute geht’s von Plan Francey zum Lac des Joncs bei Les Paccots, fast 10 km. Also 
auch dies eine kurze Etappe wie ich es geplant habe um gemütlich in den 
Rhythmus zu kommen. Da ich noch unter Vorhofflimmern leide ist dies ebenfalls 
gut. 

Ich habe die Zeche bezahlt, erhalte noch einen Apfel auf den Weg und 
verabschiede mich. Die gestrigen Bilder vom Gipfel sind mir immer noch präsent 
und auch vom Berghaus aus kann ich nochmals einen Blick Richtung Gruyères 
werfen. Etwas mehr nach Süden sehe ich die Ostflanke des Moléson an dem ich 
gestern aufgestiegen bin. Jetzt geht es rechts, bzw. westlich vorbei hinunter nach 
Les Paccots. Über Weiden wandere ich gemütlich hinunter um dann wieder leicht 
aufzusteigen zum Gros Plane, einer Beiz die ist aber geschlossen. Auf einmal bin 
ich mit einem Paar im Gespräch. Wir haben festgestellt etwa das gleiche Tempo 
zu laufen und geniessen gemeinsam den Weg durch das hügelige Gelände das an 
das Appenzell erinnert. Nach leichtem Aufstieg erreichen wir Dessus Le Villard, 
eine Art Pass mit einer Traumaussicht auf den Lac Leman. Eigentlich ist das der 
erste Blick auf den See während dieser Wanderung, denn gestern bin ich ja auf 
den Gipfel gefahren wo ich ihn zum ersten Mal sah. Es ist Zeit um ein wenig zu 
rasten und zu trinken. 

Weiter geht es auf einer steilen Teerstrasse hinunter und ich muss die Schuhe 
vorne besser anziehen damit ich nicht immer mit den Zehen anstosse. Wir kürzen 
den Weg ab und laufen über die Wiesen um dann wieder auf den Weg zu gelangen. 

Blick zum Lac und Gruyères 

Ostflanke vom Moléson 

  

Plan Francey Blick voraus und zurück 
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meine Begleiter Dessus Le Villard Weg in den Wald 

Dieser geht in den Wald hinein und ist sehr weich, denn wir gehen auf Häcksel 
wie auf einem Teppich. Der Begleiter erzählt, dass er von einer Försterin weiss, 
dass dies gemacht würde um die Biker vom Weg fernzuhalten. Da es rutschig für 
die Pneus ist meiden sie diese Routen. 

Les Purreys ist auf der Karte auch als Beiz angegeben, aber hier wird nicht 
bedient und nur eine geschlossene Gesellschaft vergnügt sich. Wir setzen uns 
unterhalb vom Haus auf ein Gestell und geniessen selber mitgebrachtes. 

Weiter wandern und plaudern wir auf der Strasse. Er erzählt, dass er eine Tour für 
Wanderkollegen rekognosziert welche jeweils einmal im Monat eine Wanderung 
machen. Sie machen dies seit einigen Jahren und seine Frau begleitet ihn beim  Les Purreys 

  

im Wald weit unten der Bach die Weite 

Planen und auch bei der Wanderung, da die Kollegen ihre Frauen ebenfalls 
mitnähmen. Es geht durch den Wald und beim Überqueren einer Brücke sehen 
wir auf der einen Seite den Bach in der Tiefe und auf der anderen ist der Blick frei 
in die Weite. Nach einiger Zeit erreichen wir Les Paccots, den Punkt 1107 mit der 
Bushaltestelle. Meine Begleiter haben Glück, in 15 Minuten kommt der Bus, denn 
der nächste würde erst in 2 Stunden eintreffen. Wir verabschieden uns und ich 
steige zum Hotel Rosalys hinauf. Ich setze mich auf die Terrasse und betrachte 
das Treiben um mich herum während ich den Moscht geniesse. 

Jetzt geht es noch 40 Minuten zu meinem Ziel, den Lac des Joncs. Ein Wurzelweg 
führt durch den Wald mit vielen Richtungsänderungen, dann noch 500 m eine 

Les Rosalys 

  

über Wurzeln zum Seelein 
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 steile Strasse hinauf und ich gelange verschwitzt zum 
Seelein.  

In der Auberge habe ich ein Zimmer reserviert. Schon 
bald entspanne ich mich wieder einmal in einer 
Badewanne. Erfrischt setze ich mich auf den Balkon 
und geniesse den Blick auf das Seelein in dem es 
Forellen haben soll. Auf jeden Fall werden im 
Restaurant „Truits du Lac des Joncs“ angeboten. Ich 
gönne mir jetzt zuerst eine Meringue zum Z’Vieri. Bis 
zum Abendessen kann ich noch etwas ruhen. Keine 
Forelle, sondern ein Fitnessteller gibt es für mich, ein 
feines Entrecote mit Salat. Genau richtig, denn ich 
mag nach der Wanderung nicht allzu viel essen. Dafür 
gibt es noch einen Pinot Salvagnin dazu. 

 Gaststube 

Auberge du Lac des Joncs 
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3/25. Etappe Lac des Joncs - Vevey 

Sonntag, 13.10.2019 Wetter: Traumwetter, zuerst kühl 12-20° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Lac des Joncs  
Passarelle Fégire 
Lally 
Le Signal 
Bloney 
Vevey Station 
Vevey Hotel 
Total 
Insgesamt 

1235 
1023 
1241 
792 
617 
885 
882 

 

0 
2.8 
4.9 
1.3 
1.5 
6.5 
0.7 

11.2 
23.1 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 
Das ganze Jahr eine fantastische Aussicht auf den Lac Léman und die umliegenden Alpen 

sind die Markenzeichen von Les Pléiades.  

Nach gutem Frühstück gehe ich einsam der Strasse  entlang, nur ein Traktor fährt 
an mir vorbei. Durch den Wald, über Weiden, nur das Bimmeln der Kuhglocken 
oder ein gelegentliches Kreischen von Vögeln begleiten mich. Die Berge 
rundherum sind nur als Silhouetten zu sehen, da die Sonne noch nicht 
aufgegangen ist. Steil geht es in ein Tobel hinunter, zum Teil mit Tritten die so 
hoch sind, dass ich seitwärts absteige. 

Die Passarelle Fégire ist eine Brücke und auf der anderen Seite geht es wieder 
steil bergauf. Auch hier gibt es eine Treppe, allerdings mit bequemeren Stufen. 
Ich schwitze und endlich oben werde ich von der Sonne geblendet. Schön geht es 
auf einem Strässchen vorwärts, aber ich habe schon länger keine Markierung 
mehr gesehen, es wird schon richtig sein. Plötzlich, nach etwa 20 Minuten, stehe 
ich vor einer Barriere „Strasse gesperrt – Holzschlag“.  

Was jetzt? Umkehren und das ganze zurück und erreiche wieder den Platz wo 
mich die Sonne blendete. Jetzt sehe ich auf der genüberliegenden Seite zwischen 
den Blättern einen Wegweiser der nach oben zeigt. Dh. aufsteigen obwohl ich 
heute 1300 m absteigen soll. Also steige ich weiter im Wald hinauf und erreiche 
beim verlasse eine Ebene, ein Sumpfgebiet. Für die Wanderer ist ein Brettersteg 
erstellt worden auf dem es sich leicht spazieren lässt. Der ist sicher einen 
Kilometer lang und gegen Ende gibt es immer mehr Publikum und auch Kinder 
die umher springen. Vor dem grossen Parkplatz von Lally befindet sich eine Tafel. 

Abschied von der Auberge 

die Berge 

  

als Silhouette Passarelle Fégire Tritte 
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Blick zurück vorwärts auf dem Steg… 

Darauf ist die Nummer 144 für Unfälle, die steht sicher für den Winterbetrieb. Ich 

mache eine kurze Rast und gehe weiter zur Bahnstation. Im Wanderbeschrieb 

steht, dass mit der Bahn der kommende, sehr steile Abstieg mit der  Bahn 

vermieden werden kann. Diese kommt aber erst in 40 Minuten und so lange hier 

bleiben wo nichts los ist macht keinen Spass. Darum entscheide ich mich trotz 

der Warnung abzusteigen, das führt zu zwei Ergebnissen. Zum ersten schmerzen 

nachher meine Zehen vom ewigen anstossen und dafür habe ich zweitens einige 

wundervolle Ausblicke. Den Rocher de Naye, mein Endpunkt der Wanderung 

über den Via Alpina und viele Aussichten auf den Genfersee und die umliegenden 

Berge. Es ist wirklich steil und die Qualität des Weges ist zwischen Luxustreppe 
durch den Sumpf 

  

EN CAS D’ACCIDENTS SUR LA PISTE Station Lally Rocher de Naye 

und Bachbett. Vorsichtig passe ich auf um nicht auszurutschen, aber 10 m vor 

dem Ende erwischt es mich doch noch und liege am Boden. Zum Glück 

unverletzt. 

Selten habe ich mich so gefreut eine Wirtschaft zu sehen wie das Le Signal. 

Genussvoll setze ich mich im Gartenrestaurant an einen Tisch und schlürfe das 

kühle Coci. Da ich in Lally auf die Bahn verzichtet habe werde ich in Blonay den 

Zug durch Vevey nehmen. Durch die Stadt laufen ist sowieso nicht mein Ding und 

vom Blonay bis zur Station Vevey geht es nur auf Strassen zwischen Häusern. 

Also muss ich bald aufbrechen, denn ich habe ausgerechnet, dass die Bahn um  Blick zum 

  

See Vevey Le Signal 
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 Schloss Blonay Station Blonay 

10 vor drei in Blonay ist und ich habe noch etwa 30 Minuten zu gehen.  

Zuerst geht es noch durch den Wald und dann ist Vevey, bzw. Blonay mit dem 

eindrücklichen Schloss Blonay direkt vor mir. Ich löse am Bahnhof ein Ticket und 

schon bald sitze ich in der MVR (Transports Montreux-Vevey-Riviera) und fahre 

komfortabel zur Station Vevey. 

Unglücklicherweise habe ich keinen Ortsplan ausgedruckt und weiss nur 

ungefähr wo das Hotel Les Négociantes ist. Nach einigem Fragen und umher irren 

finde ich es dann doch noch. 

Erfrischt und nachdem ich mit meiner Liebsten telefoniert habe schlendere ich 

etwa 100 m bis zum Quai. Dort setze ich mich in die Sonne, beobachte das 

Treiben der flanierenden Leute und ihren Hunden. Immer wieder geniesse ich 

auch den Blick über den See und zu den Savoyer Alpen. 

Mein Magen meldet sich und da ich wieder einmal Lust auf Pizza habe setze ich 

mich auf die Terrasse vom Restaurant „Pizza Taxi“. Ausnahmsweise habe ich Lust 

auf ein kühles Bier und trinke es genussvoll aus dem Humpen. Meine 

Lieblingspizza, die Napoli, ist fein und ich erfreue mich wieder einmal daran. 

Die Sonne scheint mir ins Gesicht und im Gegenlicht schaue ich weiter dem 

Treiben am Quai zu. 

MVR 

See und Berge 
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4/26. Etappe Vevey - Lausanne 

Montag, 14.10.2019 Wetter: Traumwetter, zuerst kühl, dann heiss 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Vevey 
St. Saphorin 
Epesses 
Cully 
Lausanne Ouchy 
Total 
Insgesamt 

382 
403 
462 
373 
374 

0 
5.8 
4.7 
1.4 
9.2 

11.9 
35.0 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
mittel 

Wegbeschrieb 

Eine Genusswanderung durch die steilen Rebberge des Lavaux, die seit 2007 zum 

Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Unterwegs trifft man auf die uralten Winzerdörfer St-

Saphorin, Rivaz, Epesses und die schmucken Städtchen Cully und Lutry am Lac Léman. 

 
Das Hotel war zwar in Ordnung, aber ohne Personal keine Atmosphäre. Gestern 
wollte ich noch etwas zum Trinken auf das Zimmer nehmen. Der junge Mann an 
der Rezeption hatte keine Ahnung was er mir anbieten kann. Wir studierten die 
Karte und stiessen auf Ramseier, ist nicht auf dem Kassendisplay, Orangina auch 
nicht, aber Fanta kann ich haben. Das Zimmer war klein, aber angenehm. 

Auch am Morgen ist wieder nur die Rezeption bedient und im Restaurant sehe ich 
nur ein Paar beim Petit Dejeuner, darum verzichte ich. Beim Bahnhof im 
Prontoshop erhalte ich ein Butterbretzel und Kaffee, dazu poschte ich noch vier 
Flaschen Schorle für den Weg. Ich habe festgestellt, dass wenn ich Durst habe 
und ein Restaurant suche meist keines zu finden ist. Draussen setze ich mich auf 
eine Bank und freue mich auf den Bretzel. Vergebens, denn er ist nicht mit Butter 
bestrichen sondern mit würzigem Frischkäse. 

Nun gehe ich durch die Strassen von Vevey mit Abstand zum See, nach einiger 
Zeit erreiche ich das Nestlé Gebäude, direkt am See. Im Park daneben setze ich 
mich und geniesse den Blick über den morgendlichen See. Weiter geht es auf der 
Strasse und ich suche eine Möglichkeit in die Reben hinauf zu kommen. Eine 
schmale Treppe die in einen Tunnel führt der unter dem Bahntrassee durchführt 
bietet sich an. Eine Frau mit Hund bestätigt, dass ich so zu den Reben hinauf kann. 
Zwischen Häuser hindurch, am Bahnhof Corseaux-Cornalles vorbei, noch eine 
steile Strasse hinauf und ich bin auf dem Wanderweg in den Reben. 

Hotel Les Négociantes 

morgendlicher See vor Vevey 

  

über den Gleisen endlich im Rebberg einfach schön 
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Rebhaus Richtung Lausanne zurück 

Jetzt betrete ich den Rebberg vom Lavaux. Endlich befinde ich mich in den Reben 
wie sie in der Werbung immer wieder gezeigt werden. Das Wetter ist ebenso wie 
in der Werbung, was will ich mehr. An den Rebstöcken hängen noch Trauben, 
aber viele sind schon leer. Hier ist die Aussicht wunderbar und der See wirkt wie 
ein Meer, da das Ufer gegenüber im Dunst verschwindet. Auch Vevey ist im Dunst 
fast nicht mehr zu sehen und voraus kann ich noch nicht viel erkennen. 

Vor einem Rebhaus steht ein Tisch und ich benutze die Gelegenheit um den 
Pullover auszuziehen und die Hemdärmel hochzukrempeln. Voraus sehe ich St. 
Saphorin, dort geht der Weg steil hinunter. In der Dorfmitte steigt er wieder an 
und führt mich zu einem schönen Plätzchen wie ein Balkon auf der Seite zum See. Charmigny 

  
St. Saphorin 

Ich setze mich bequem hin und eine Dame kommt dazu. Wir plaudern ein wenig 
und sie erzählt, dass sie auf einem Tagesausflug sei. Von Thun nach St. Saphorin 
mit der Bahn, dann wolle sie nach Cully laufen, von dort nach Lausanne mit dem 
Schiff und wieder nach Hause mit der Bahn. Sie geht weiter und auch ich mache 
mich wieder auf den ansteigenden Weg. Immer wieder gibt es etwas zu sehen wie 
das Château de Glérolles, oder ein Rebhaus auf einer Mauer neben dem Bach, 
oder der Schriftzug  „Dezaley“ der zeigt in welchem Gebiet ich mich befinde. 

Nach Rivaz, auch dort hat es keine Wirtschaft, steigt es wieder bergan zum 
Bellevue, eine Aussichtplattform, leider ebenfalls ohne Wirtschaft. Dafür werden 
an der Strasse Weine angeboten. Ich traue mich nicht Alkohol zu trinken, da ich Bach 

  
Heli holt den Bottich… und bringt ihn… auf den Lastwagen 
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Blick zurück Dezaley Chexbres 

immer noch das Herz spüre. Gemütlich will ich mich auf eine Bank setzen, werde 
aber von einem Mann in Orange weg komplimentiert. Hier wird es bald stürmisch 
und staubig werden wenn der Helikopter landet. Also weiter hinauf zu einem 
Platz an dem sich viele Schaulustige befinden. Jetzt weiss ich warum der Dezaley 
so teuer ist, er wird mit dem Heli transportiert. Auf der Strasse steht ein 
Lastwagen, der Heli fliegt über den Rebberg und dort wird am Seil eine grosse 
Tonne befestigt. Der Heli fliegt damit zum Lastwagen und holt weitere Tonnen 
aus den Reben. 

Weiter geht’s und da keine Bank vorhanden ist setze ich mich auf die Stufen des 
Rebberges und geniesse den mitgebrachten Cervelat mit einer Tomate. Das Rivaz 

  

Dezaley dem See entlang 

Semmeli ist so trocken, dass ich darauf verzichte. Dafür trinke ich bereits die 
dritte Schorleflasche. 

Weiter durch das Dezaley und ich erreiche Epesses. Hier führt der Weg steil 
hinunter an der alten Mühle vorbei zum Seeufer. Wie ich so gemütlich unter den 
schönen Bäumen im Park sitze, denke ich es wäre doch lässig statt zu laufen mit 
dem Schiff nach Lausanne zu fahren. Ein extrem lautes Gezwitscher und 
Rauschen von Vögel ertönt, vermutlich will die grosse Vogelschar in den Süden 
fliegen. Schon im Rebberg sind zweimal solche Scharen über mich geflogen. 
Beim ersten Mal meinte ich der Lärm sei von der Bahn die vorbei fährt. 

Cully 

  

Winzer an der Arbeit 
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Park und Cully der See 

Nach Cully ist es nicht mehr weit und ich bin froh, denn meine Füsse schmerzen. 
Die Dame holt mich ein und sagt sie wolle noch etwas trinken im Restaurant an 
der Promenade es sei so schön dort. Manchmal ist das so, man freut sich und dann 
steht auf dem Schild „geschlossen". Wir gehen ins Dorfzentrum, finden dort 
einen Tisch und erhalten Kaffee. Sie erzählt mir, dass sie frühpensioniert sei, da 
sie wegen einer seltenen Muskelkrankheit nicht mehr arbeiten könne. So 
zweistündige Wanderungen, manchmal etwas mehr gehe noch gut, aber 
vermutlich sei sie irgendwann im Rollstuhl. Deshalb geniesse sie solche Tage und 
versuche es so oft als möglich zu machen. 

Wir gehen wieder zur Promenade zurück und besteigen an der Schifflände den 
Raddampfer. Der Wind weht ins Gesicht, vom Wasser kommt ein frischer Duft 
und der Blick schweift über den ganzen See. In Lausanne verabschieden wir uns 
und ich begebe mich zum Hotel das nur 100 m vom Quai entfernt ist. In der 
Rezeption sind die Formalitäten schnell erledigt, da ich übers Internet bereits 
bezahlt habe. 

Mein Zimmer befindet sich im 4. Stock und ist bestens eingerichtet. Ich habe 
wieder einmal Fernsehen und kann mich informieren was los ist. Allerdings freut 
mich der Wetterbericht keineswegs, für Morgen ist Regen angesagt. 

Ich weiss nicht wo und was ich Essen will und gehe von Restaurant zu Restaurant. 
Zum Schluss lande ich bei einem Italiener und die bestellte Lasagne war soso lala, 
dafür der Pinot noir fein. 

auf dem Schiff 

Hotel Aulac 

 

5/27. Etappe Lausanne - Morges 

Dienstag, 15.10.2019 Wetter: Regen, Regen, kühl 

 
 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Lausanne Ouchy 
St. Sulpice 
Morges 
Total 
Insgesamt 

374 
405 
374 

0 
6.8 
5.7 

12.5 
47.5 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
einfach 

Wegbeschrieb 

Ohne die geringste Steigung und dennoch mit wunderbarer Aussicht (bei schönem Wetter) 

auf die Savoyer Alpen spaziert man vom Lausanner Hafen Ouchy auf einem breiten Uferweg 

ins alte Städtchen Morges mit seinem trutzigen Schloss und dem ehemaligen Kriegshafen der 

Berner. 
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Anders als bisher, der See im Regen 

Düster ist es schon beim Aufstehen. Wie der Wetterbericht prophezeit hat, 
regnerisch. Ich rüste mich, sage Adieu und hole mir beim Pronto einen Kaffee mit 
Croissant.  

Ich kann es gemütlich angehen, denn es sind nur 12 km bis Morges und das Hotel 
habe ich bereits übers Internet reserviert. Es regnet leicht und der Schirm schützt 
mich. Was für ein Unterschied zu gestern, der Raddampfer, der Regen und der 
See, alles in grau. Der See sieht jetzt wirklich aus wie das Meer, kein Ufer 
gegenüber ist zu sehen. Grosse Wellen  brechen am Strand und gelegentlich 
spritzen sie bis auf den Weg, denn dieser geht heute fast immer dem Ufer 
entlang. Auch durch den Wald geht es nahe am Wasser und zwischen den 
Bäumen sehe ich immer wieder einmal das Wasser, das gibt schöne Bilder trotz 
dem Wetter. Oder vielleicht gerade deshalb? Der Regen wird stärker und bei 
einem geschützten Unterstand ziehe ich die Hülle über den Rucksack damit der 
Inhalt nicht nass wird. 

Schönen Strandanlagen entlang und durch das Strandbad, da dieses ab dem 1. 
Oktober passiert werden darf, gehe ich weiter. Gelegentlich ein Blick zurück, aber 
es ist nicht viel zu sehen. Schöne, bequem aussehende Bänke säumen den Weg 
und laden zum Verweilen, aber wer will sich schon auf die pflotschnassen Latten 
setzen. 

Der Hafen von Les Pierrettes hat einen überdachten Platz mit Tischen und 
Stühlen der vermutlich für die Böötler zum Festen ist. Auf einen solchen setze ich 
mich und beisse in den Apfel den ich im Hotel erhalten habe. Die längste Zeit 
beobachte ich einen Mann in gelben Overall der versucht mit Kran ein Schiff aus 
dem Wasser zu heben. Scheinbar will es nicht gelingen, doch während ich mich 
richte um weiter zu gehen hat er Erfolg und schafft es. Auf einem schmalen 
Zementband geht es direkt am Wasser entlang. Hinter der Hecke hat es Villen, 
aber davor haben die Fussgänger das Wegerecht.  

Beim Schiffsteg von St. Sulpice hat es doch tatsächlich einmal ein Restaurant, das 
erste und erst noch geöffnet. In dem eleganten Raum lasse ich mich nieder und 
geniesse den wärmenden Tee mit Zitrone. Ich beobachte das Personal das in dem 
jetzt noch leeren Lokal die Tische deckt, vermutlich werden Gäste zum 
Mittagessen erwartet. Beim Verlassen des Lokals stehe ich direkt vor der Kirche 
des Ortes. 

Park 

trotzdem schön 

Uferlandschaft 

  
zurück wer will denn hier sitzen, so nass? voraus 
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Hafen Les Pierrettes Uferweg 

Danach bin ich wieder auf dem Weg an der Brandung und wenn die Wellen an die 
Mauer schlagen entsteht eine Gischt. Eine solche erwischt mich und das linke 
Bein ist vollkommen nass. Das Wasser kann auf dem Weg nicht mehr ablaufen, 
es entstehen massenweise Tümpel und ich versuche möglichst nicht hinein zu 
treten. Die Schuhe sind zwar wasserdicht, aber das Wasser könnte von oben 
hinein laufen. Wieder einmal durchstreife ich einen Wald und stelle fest wie ruhig 
es ist wenn nicht immer die Wellen rauschen und an die Mauer klatschen. 

Über La Venoge führt eine Brücke und ich befinde mich wieder in einer 
Parkanlage. Dann geht es wieder an Häuser entlang und einige haben Schienen 
die zum See führen um die Schiffe zu Wassern.  Restaurant du Debarcadere 

  

St. Sulpice See mehr Pfützen als Weg 

Ich sehne mich nach einem trockenen Platz zum Sitzen und um mein 
Thonsandwich zu essen. Wieder durch eine Parkanlage und da sehe ich einen 
Unterstand mit Tischen und Bänken. Eine junge Frau mit Border Collie Hund sitzt 
schon dort. Dieser begrüsst mich mit Gebell und ich begrüsse die Frau. Wie ich 
erfahre macht sie den gleichen Weg wie ich und ist schon seit Romanshorn 
unterwegs. Sie sei im letzten Winter in Neuseeland auf so einer Wanderung 
gewesen und man habe ihr gesagt das könne sie auch in der Schweiz haben. Auf 
meine Frage was anders sei meinte sie es hat viel mehr Häuser und keine 
unendlichen Weiten. Im Winter wolle sie „Schäfern“, also mit Schafen von Weide 
zu Weide ziehen, darum müsse sich der Hund an sie gewöhnen. Die junge Frau 
sieht zierlich aus, muss aber hart sein, denn sie ist mit dem Zelt unterwegs und  Bach als Weg 

  
La Venoge Bateau 



     18 

 

 

  
Enten im Park Quai von Morges Hotel Savoie & L‘Union 

findet es im Moment nicht so lässig bei diesem nassen Wetter so zu übernachten. 
Sie macht mir ein Kompliment wie gut ich doch in meinem Alter noch unterwegs 
sei. Sie bleibt noch sitzen und wir verabschieden uns.  

Für mich geht es noch etwa eine halbe Stunde bis zum Hotel. Zuerst weiter durch 
den Park, an Enten vorbei und dann dem schönen Quai entlang. Dieser muss bei 
Sonnenschein wunderbar sein mit den vielen Blumen. Die Dahlien leuchten aber 
auch im Regen. 

Das Hotel befindet sich am Anfang von Morges und so kann ich mich schon bald 
im Zimmer wärmen. Dann setze ich mich ins Hotelrestaurant während draussen 
der Regen auf die Strasse plätschert. Da Wild schon aus ist geniesse ich einmal 
ein Käsefondue. 

 

 

 

 

 

6/28. Etappe Morges - Etoy 

Mittwoch, 16..10.2019 Wetter: wunderbar, kühl 

 
 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Morges 
Lully 
St. Prex 
Buchillon 
Etoy 
Total 
Insgesamt 

374 
393 
392 
421 
454 

0 
4.6 
3.5 
3.2 
3.9 

15.2 
62.7 

 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
einfach 

Wegbeschrieb 

Vorerst dem Seeufer entlang, dann über Wiesen und Felder, durch lichte Wälder, an 

Rebbergen und Dörfern, Schlössern und Villen vorbei nach Etoy. Ein Zwischenhalt gilt dem 

Wakker-Preis-gekrönten St-Prex am Genfersee. 
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Grand-Rue der bernische Kriegshafen 

Augen auf, ein Blick aus dem Fenster ist enttäuschend, es regnet stark. Dabei hat 
der Wetterbericht doch schön versprochen!? Weiteres Problem bei  der 
Reservation für ein Zimmer in  Aubonne. Das erste gewählte Hotel existiert nicht 
mehr, beim nächsten muss ich eine andere Nummer wählen. Ich richte mich und 
gehe zum Petit Dejeuner. Die Wirtin möchte mir helfen den Telefonanruf für mich 
zu erledigen. Sie stellt die Nummer ein und danach wählt sie die angegebene und 
hat Kontakt mit dem Hotel. Das ist aber ausgebucht und auf die Frage ob es ein 
weiteres in Aubonne gäbe ist die Antwort nein. Sie könne für mich aber eines in 
Etoy empfehlen, vielleicht hat es dort noch etwas frei. Meine Wirtin erledigt auch 
das und so ist ein Zimmer in Etoy für mich reserviert. Somit wird der heutige Weg  

Hafen 

  

See und Berge wieder im Sonnenschein 

kürzer. 

Ich trete aus dem Hotel, es ist trocken und die Sonne scheint! Auf der Strasse 
werden Stände aufgestellt, es ist Markt. Durch das Treiben gehe ich auf der 
Grand-Rue zum See. Wow, ist das ein Bild nach dem gestrigen Regen, der See 
und die Sonne, nur ein kühler Wind bläst mir entgegen. Wieder geht es dem Ufer 
entlang und die Wellen klatschen an die Quaimauer, aber viel weniger heftig und 
das Wasser ist nicht mehr braun. 

Nach dem Quai gehe ich einem Bach entlang durch den Wald. Um sicher zu sein 
nehme ich die Stöcke, die geben mehr Sicherheit wenn es über Wurzeln geht. 
Übrigens ist dieser Weg auch der Jakobsweg. Beim Bahngleis geht dieser durch  sanfte Wellen 

  
Lehrpfad Tunnel Le Boiron 

 

 

 



     20 

 

  
Züge von hinten und vorn 

einen Tunnel auf die andere Seite und in der Sonne dem Bahntrassee entlang. Der 
erste Zug kommt von hinten, erschreckt mich und der Luftdruck stösst mich fast 
um. Dann kommt einer von vorne und alle paar Minuten fahren weitere Züge 
vorbei. Allerdings ist der Abstand zu den Gleisen grösser geworden und es gibt 
keinen Luftdruck mehr. 

Wieder gelange ich zu einem Tunnel und nach dem Durchqueren stehe ich wieder 
einmal in einem Rebberg. Einige Reben hängen noch voll mit blauen Trauben. Zur 
Rast setze ich mich auf eine Bank, geniesse die Sonne und über den Reben sehe 
ich den Jura.  

Danach geht es näher zum See, durch die ersten Häuser von St. Prex, dem Hafen  Rebberg 

  

blaue Trauben noch ein Zug der Jura im Hintergrund 

entlang durch das Städtchen und wieder zum Quai. Hier setze mich erneut auf 
eine Bank, geniesse den wunderbaren Blick auf den See und die Savoyer Alpen 
während ich mein Sandwich geniesse. Auf einer Panoramatafel suche ich nach 
bekannten Namen der Berge, aber ich kenne keinen. Die Sicht ist ausgezeichnet, 
Montreux ist zu sehen, aber Genf ist vom anderen Ufer verdeckt. Nach dem Essen 
führt der Weg dem Quai entlang und ich verspüre einen gewissen Drang. 
Restaurants gibt es keine, aber vielleicht kann ich mich im Wald da vorne 
erleichtern. Nicht nötig, siehe da steht auf einer Tafel mit „Toilette Public“ und es 
erwartet mich eine saubere Einrichtung. 

Wieder  wandere ich in einiger Entfernung zum See vorbei an herrschaftlichen  Reben 

  
St. Prex Plage 
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Blick bis Montreux Strasse mit Zierbäumen nach St. Prex 

Häusern. Die leere Strasse hat eine Fahrbahn, Veloweg und Trottoir. Dazu sind 
noch Zierbäume zwischen Veloweg und Fahrbahn gepflanzt. Dieser Aufwand für 
eine Strasse ohne Verkehr. Rechts stehen statt Rebstöcke Sonnenblumen, aber 
völlig verdorrt und die schwarz gewordenen Blumen schauen traurig zu mir 
hinunter. 

Der hübsche Ort Buchillon bietet einen gepflegten Anblick. Der Dorfbrunnen 
befindet sich in einem Haus, das auf einer Seite offen ist. An den Wänden im 
Innern sind die Dorfinformationen angebracht. Daneben steht eine zierliche 
Kapelle die reich mit Blumen geschmückt ist. Der Wechsel ist frappant, eben noch 
in dem hübschen Dorf und schon in einem Industriequartier. Ich muss von der 
Route weg um nach Etoy zu gelangen. Ich überquere die Bahn und dann die 

schwarze Sonnenblumen 

  

Brunnen im Haus Blumengeschmückte Kapelle Bahn und Autobahn 

Autobahn. Wie oft bin ich wohl auf dieser nach Genf und wieder zurück gefahren? 
Vor Etoy schaue ich über ein Blumenfeld auf das Panorama. 

Die blumengeschmückte Terrasse vor meiner Auberge Comunale lädt mich ein 
zum Absitzen und ein kühles Bier zu trinken. Dies wird mir zum Empfang offeriert. 
Nachher beziehe ich mein riesengrosses Zimmer und erfrische mich unter der 
Dusche. 

Zum Essen gibt es Civet, auch keine Offenbarung. Also betreffend Essen werden 
mir diese Tage in der Romandie nicht in bester Erinnerung bleiben und mit dem 
Wein konnte in dieser Gegend wohl nichts schief gehen. 

kurz vor Etoy 

  
Blumenweise und Panorama Hotelterrasse 
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7/29. Etappe  Etoy – Gland (Nyon) 

Donnerstag, 17.10.2019 Wetter: schön, wolkig, regnerisch  13-18° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Etoy 
Aubonne 
Féchy 
Mont sur Rolle 
Vinzel 
Luins 
Gland 
Nyon 
Total 
Insgesamt 

453 
501 
494 
518 
450 
445 
409 
403 

0 
3.9 
2.8 
3.0 
6.2 
0.9 
4.0 
6.1 

20.9 
83.6 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
mittel 

Wegbeschrieb: 
Eine aussichtsreiche Wanderung durch die Rebberge und Weindörfer der Waadtländer La 

Côte . 

Früher als sonst weckt mich das Handy, denn heute sind einige Kilometer zu 
gehen. Ein Blick durchs Fenster, noch dunkel, aber wolkenlos, das lässt mich auf 
einen schönen Tag hoffen. Ich fühle mich unternehmungslustig und nach dem 
Frühstück kaufe ich im Laden gegenüber Brot, Trockenfleisch und Eistee als 
Proviant. 

Ich bin hier nicht auf der normalen Route, da ich gestern nicht nach Aubonne 
konnte und in Etoy übernachtet habe. Die Serviertochter hatte mir gesagt, dass 
ich an der Mühle vorbei komme. Vorerst ist am Ende des Dorfes ein schöner Baum 
und hinter dem Rebberg sehe ich zum Jura. Die Luft ist kühl, aber Wind während 
ich jetzt auch wieder die Berge über dem Genfersee betrachte. An einer 
Obstplantage vorbei, diesmal kein Wein, sondern Äpfel, windet sich die Strasse 
ins Tal hinunter zur Mühle. Nicht sehr romantisch, sondern eher eine Industrie, 
dafür plätschert daneben der Mühlebach. Auf der anderen Seite steigt die Strasse 
wieder und ich gelange ins Industriegebiet von Aubonne. Hier kann man sich die 
Traben selber schneiden, wie bei uns die Blumen. Ob noch Trauben daran sind 
kann ich nicht sehen. An diversen Garagen vorbei gelange ich zur Hauptstrasse 
ihr entlang geht es zum Ort hinauf.  

Aubonne ist ein hübscher Ort mit Kirche und romantischen Gassen. Über allem 
thront das Chateau und der Weg führt zu diesem hinauf und durchquert das 
Gelände. Eine lange, mit Holzdach bedeckte Stiege führt dann wieder ins Dorf.  

Beim Verlassen des Ortes geht die Strasse hinunter und gibt einen schönen Blick 

Auberge Communale Chez Yann 

Baum am Dorfende 

  

Reben Mühle Bach 
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Trauben selfservice nach… Aubonne 

auf den See frei. Beim Blick zurück kann ich auch heute wieder bis zum Anfang 
des Sees sehen und die eindrücklichen Berge mit dem Rocher de Naye sind gut 
zu sehen.  

Wieder in den Reben wandere ich Richtung Nyon. Die schönen Bilder wechseln 
immer wieder und völlig allein gehe ich weiter. Erstaunlich, nur Winzer die der 
Arbeit in den Reben nachgehen sind zu sehen, Wanderer begegnen mir keine 
mehr. Als ersten bekannten Weinort der auch dem Wein den Namen gibt erreiche 
ich Féchy, ein hübscher Ort auf einem Bergrücken. Der Weg geht oberhalb des 
Dorfes und dann blicke ich auf einen seltsamen Rebberg, er mit Strassen 
durchzogen ist und die Reben sind in verschiedenen Richtungen ausgerichtet. Gasse 

  
Kirche Hof vom Château 

 
Es folgt das Gebiet des Mont sur Rolle welches kein Ort ist. Es geht durch Bougy 
Villars, Les Perrailes mit vielen modernen Häusern und der hübschen Kirche, dann 
durch Mont Dessus, dem höchsten Punkt des heutigen Tages und das hübsche 
Dörfchen Bugnaux. Genf kommt näher und ich kann die Wasserfontäne immer 
besser sehen.  

In der Zwischenzeit hat sich der Himmel mehr bedeckt und ich hoffe, dass es 
trocken bleibt. Es geht in den Wald durch ein kleines Tobel. Es ist Zeit etwas zu 
Essen und zu Trinken. Am Hang setze ich mich auf einen Stein, der ist aber so 
unbequem dass ich mich ins Gras setze. Kein Problem, denn es ist immer noch 
trocken. 

  
Château See wieder im Rebberg 
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La Côte 

Auch Vincy, der Name erinnert mich an Leonardo da Vinci, hat ein Chateau das 
aber komplett durch Bäume verdeckt ist. Gilly erinnert mich das es Herbst ist, 
denn ich gehe durch raschelndes Laub. Danach durchquere ich bekannte Namen 
wie Bursins, Vinzel und Luins.  

In Luins entscheide ich mich vom Weg abzugehen und gehe weiter Richtung See. 
Denn es wird immer dunkler und so kann ich die Route abkürzen und über Gland 
nach Nyon kommen. Ich umgehe Le Grand Pré und eine schnurgerade Strasse 
führt zur Autobahn. Bevor ich diese erreiche rieche ich noch einmal den 
säuerlichen Geruch vom Trester, dem Weinabfall, der neben der Strasse 
aufgehäuft ist. Die Autobahn wird überquert und mein Blick geht nochmals zu  

Féchy 

  

Mont sur Rolle Bougy-Villars 

den Savoyer Alpen gegenüber dem See. An einem Wald vorbei erreiche ich ein 
Sportcenter auf dessen Fussballplätzen viele Junioren am Fussballspielen sind. 
Jetzt gerade aus nach Gland. Auf Trottoirs, über Kreuzungen und zwischen 
Häuser hindurch laufe ich weiter.  

So ähnlich wird es bis Nyon gehen, oder nicht? Es beginnt zu tröpfeln und jetzt 
gibt es zwei Möglichkeiten, Regenutensilien hervor holen, oder zum Bahnhof 
gehen und dort etwas früher den Zug nach Hause nehmen. Ich entscheide mich 
für die zweite Variante frage mich durch zum Bahnhof und versuche am Apparat 
das Ticket zu lösen. Ebmatingen kann ich eingeben, aber als er den Betrag 
angeben sollte kommt der Spruch das Verfahren sei gescheitert. Vermutlich   

Mont Dessus 
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Bugnaux Vincy Gilly 

funktioniert es nicht da ich wegen der Bauerei in Ebmatingen über die Forch 
fahren muss. Also kann ich nur das Billet bis Zürich HB lösen. 

Nach 20 Minuten trifft der Regio ein und ich setze mich ans Fenster. Zuerst ziehen 
all die Orte die ich heute durchquert habe an mir vorbei, dann fahren wir unter 
der Brücke durch über die ich Gestern nach Etoy gelaufen bin, auch die Bank auf 
der ich gesessen hatte ist zu sehen. So erreiche ich Lausanne wo ich umsteigen 
muss. Der Hunger führt mich in den Coop der im Bahnhof ist und ich besorge mir 
ein Sandwich mit Poulet Schnitzel an Curry und einen Kaffee. Auf dem Peron 
finde ich keinen Sitzplatz und auch in der Bahnhofhalle findet sich keine 
Sitzgelegenheit die frei ist. Ich habe noch genug Zeit und darum verlasse ich den 
Bahnhof und setze mich bei der Trolleybus Haltestelle auf eine Bank. 

Wolken ziehen auf 

  

Bursins über die Autobahn 

Die Bahn nach Zürich HB trifft ein und ich ergattere mir noch einen Sitzplatz. Es 
ist wieder voll und ich sitze mit angezogenen Beinen, bequem ist anders. Endlich 
in Zürich steige ich die Treppen hinauf bis ich zur Bahnhofstrasse gelange. Hier 
löse ich das Ticket nach Ebmatingen und mit dem Tram fahre ich zum Bahnhof 
Stadelhofen. Hier muss ich in die Forchbahn umsteigen. Diese bereit steht bereit, 
öffnet die Türe nicht mehr und fährt ab. Nach längerem Warten fahre ich mit der 
nächsten zur Forch um dort auf den Bus zu warten. Dieser kommt bald, lässt mich 
am Dorfanfang aussteigen und jetzt muss ich nur noch die Strasse hinauf zur 
Wohnung und kann dann Osita umarmen. 

Luins 

  

nach Gland dem Regen entgegen zum Schluss - Blumen Bhf. Gland 
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Dieser letzte Teil des Alpenpanoramaweges ist seltsam verlaufen. Dies hat vor allem damit zu tun, dass ich am Starttag 
eigentlich den Höhepunkt der Wanderung erreicht habe. Dieser Berg, diese Aussicht und dazu das traumhafte Wetter, 
das war unmöglich zu übertreffen. In den darauf  folgenden Tagen erinnerte ich mich immer wieder daran. 

Dabei waren es auch wundervolle Tage, mit Ausnahme nach Morges war auch das Wetter immer schön. So konnte ich 
mir den Wunsch erfüllen den Weg an den Lac Leman zu Ende zu führen. Viele schöne Erinnerungen habe ich 
mitgenommen. Der idyllische Lac des Joncs, der harte aber schöne Abstieg nach Vevey, durchs Dezaley und dann mit 
dem Schiff nach Lausanne. Die Etappe nach Morges hat mir gezeigt wieviel Glück ich eigentlich immer mit dem Wetter 
hatte und wenn es eine Etappe gab die ein solches Wetter erträgt, war es diese. Nach Aubonne, bzw. Etoy führte mir 
wieder einmal vor Augen, dass zur Planung auch das Übernachten gehört. Und während der letzten Etappe habe ich 
erlebt, dass meine Art, alleine zu wandern richtig ist, denn ich konnte das Ende dort machen wo es mir angenehm war. 

Die Herausforderung war dieses Jahr nicht gross, ich habe in den vergangenen 7 Etappen nur etwa 84 km zurückgelegt. 
Auch grosse Höhenunterschiede waren nicht zu überwinden. Das war aber auch gut so, denn es passt zu meiner 
gesundheitlichen Verfassung. Es freut mich, dass ich auch dieses Jahr wieder so etwas erleben durfte und sich in mir und 
auch den Berichten wieder viele schöne Bilder dazu gekommen sind. 

Wenn ich den ganzen Alpenpanoramaweg betrachte habe ich doch sehr viel erreicht. Ich bin während  

29 Etappen  440 km gewandert, dabei ging es über 18500 hm.  

Viele Erinnerungen sind mir geblieben die ich in meinen Berichten festhalten konnte. Dazu kommen auch die 
Höhepunkte, im ersten Teil die Übernachtung auf dem Säntis im zweiten die Auf- und Untergänge der Sonne auf dem 
Napf und im dritten der Schwarzsee und die Jaunschlucht, sowie dieses Jahr der Moléson. Diese Wanderung ist allen zu 
empfehlen, die die Schweiz kennen lernen wollen. Dazu passt was Wolfgang von Goethe sagte: 

Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen. 
 

 

 

Der Moléson 


