Bellelay,5 km
Vor dem Maison de la tête de Moine,(A)nach rechts, geradeaus dem
Weier entlang und dann weiter bis zur Tafel <<Naturschutz>>(B),dann
leicht links den Bäumen entlang und nochmals links.
(Bei Hochwassergefahr,Nummer notieren und zurück
zum dem Maison de la Tête de Moines,rechts
abbiegen und geradeaus bis zum Ende des Weges.)
(A)-(C) etwa 500m
Der
Bach überquert 4 mal den Weg(C).Auf dem breiteren Weg nach rechts
bis zum Ende des Weges am Waldrand(D),links an einer Kiesgrube
vorbei und immer ebenwegs bis zur Hauptstrasse (E) .Überqueren und
links dem Wanderweg folgen.
(Der Wanderweg ist nicht immer
gut sichtbar,überquert mehrere Male die Strasse,man kann vorsichtig
am Strassenrand gehen.Gegenüber des ersten Hauses führt ein Holzsteg
über das Hochmoor,unbedingt ansehen,gibt knapp 100 m
Umweg.)(F)Nach der Abzweigung Moron,geradeaus Richtung Bellelay
und zurück zum Maison de la Tête de Moine.
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Alles mehr oder weniger eben;die Distanzen sind gut bemessen

Bellelay 10km
Vom Maison de la Tête de Moine rechts, dem Weier entlang und
geradeaus weiter bis zum Schild Naturschutz, dort rechts abbiegen,
zwischen 2 grossen Holzpfosten hindurch, nochmals rechts, hinauf zur
Hauptstrasse. Überqueren und einige Meter rechts bis zu einem
Fussweg, dann links hinauf bis am Ende des Weges .Links die Strasse
hinauf, dann dem Weg folgen bis zum Wegweiser. Dort links hinauf
Richtung Les Genevez, durch Wald und Weide bis zu den ersten
Häusern. Das Dorf rechts umgehen, immer dem Wanderweg nach bis
zur Kirche. Dort links hinab, über eine Pflastersteinstrasse (rue de
l'école) weiter zur Hauptstrasse und dieser nach rechts folgen bis zum
Restaurant Le Chat Bleu. Die Strasse überqueren und hinauf, an einer
alten Bäckerei vorbei (Sagne aux Droz)bis zum Fussballplatz. Rechts in
die Weide und links dem Wanderweg folgen, bis zum Waldrand. Dort in
den Wald hinein und steil bergab bis zur 2. Abzweigung, dann ebenwegs
rechts, beim Wegweiser nach links bis Bellelay.

Bellelay,20 km
Vom Maison de la Tête de Moine rechts hinunter (A), dann die Strasse
überqueren und rechts dem Wanderweg bis zur Haltestelle La Bottière
(B) folgen. (A-B=1.5km).
Links hinauf zum Wegweiser (C) (B-G=300m,15 m Steigung),dann den
Ferienhäuser entlang und rechts hinunter bis zur Wegtrennung (D) (CD=1.6km,85m Gefälle) und nun links hinauf, ein Wäldchen durchqueren,
eine Mauer übersteigen, weiter und hinab bis zur Strasse.(E) (DE=1km,40m Steigung)Links die Strasse hinauf bis zur Abzweigung
Bergerie (Holzschild) (F) (E-F=1.1km,110m Steigung).
Hier den Wanderweg verlassen und rechts, zuerst eben und dann
immer steiler ansteigend bis zur Bergerie (G).(Berggasthof auf 1186 m,
Montag/Dienstag geschlossen). Hier trennen sich die Wege. (FG=2.5km, 200m Steigung)
Die 20 km führt geradeaus weiter, dem Wanderweg Richtung Bellelay
folgend, bis zum Robidog an der Kreuzung in Montagne de Saules (H)
(G-H=1.5km, 150m Gefälle). Dort den Weg überqueren und zuerst leicht
anteigend, später abwärts nach La Combe des Peux (I) (H-I=1.5m, 40m
Gefälle)
Rechts hinauf, den Hügel überqueren und hinunter bis zum Dorf
Moron.(J) (I-J=2.2km, 70m bergauf/80m bergab). Das Dorf geradeaus
durchqueren und hinunter bis zur Hauptstrasse und rechts zurück nach
Bellelay. Die letzten 500m sind identisch mit dem Hinweg.

Bellelay,20 km (30 km)
Vom Maison de la Tête de Moine rechts hinunter (A), dann die Strasse
überqueren und rechts dem Wanderweg bis zur Haltestelle La Bottière
(B) folgen. (A-B=1.5km).
Links hinauf zum Wegweiser (C) (B-G=300m,15 m Steigung),dann den
Ferienhäuser entlang und rechts hinunter bis zur Wegtrennung (D) (CD=1.6km,85m Gefälle) und nun links hinauf, ein Wäldchen durchqueren,
eine Mauer übersteigen, weiter und hinab bis zur Strasse.(E) (DE=1km,40m Steigung)Links die Strasse hinauf bis zur Abzweigung
Bergerie (Holzschild) (F) (E-F=1.1km,110m Steigung).
Hier den Wanderweg verlassen und rechts, zuerst eben und dann
immer steiler ansteigend bis zur Bergerie (G).(Berggasthof auf 1186 m,
Montag/Dienstag geschlossen). Hier trennen sich die Wege. (FG=2.5km, 200m Steigung)
Die 20 km führt geradeaus weiter, dem Wanderweg Richtung Bellelay
folgend, bis zum Robidog an der Kreuzung in Montagne de Saules (H)
(G-H=1.5km, 150m Gefälle). Dort den Weg überqueren und zuerst leicht
anteigend, später abwärts nach La Combe des Peux (I) (H-I=1.5m, 40m
Gefälle)
Rechts hinauf, den Hügel überqueren und hinunter bis zum Dorf
Moron.(J) (I-J=2.2km, 70m bergauf/80m bergab). Das Dorf geradeaus
durchqueren und hinunter bis zur Hauptstrasse und rechts zurück nach
Bellelay. Die letzten 500m sind identisch mit dem Hinweg.
30 Km Schleife.
Nach der Bergerie (G) links hinauf bis zu einer Antenne,(K) den

Wanderweg verlassen und geradeaus, leicht bergab bis zum nächsten
Haus, links hinauf bis Les Perches (L).(1264 m).Dort 50 m aufwärts und
links, fast eben bis zum Ende des Weges (M), dort links hinauf bis zum
roten Schild <Chemin des Bouvreuils>. (N) Links hinauf bis zum Turm
(1320m).(O) Die Besteigung des Turmes ist nicht notwendig, aber sehr
empfehlenswert; bei klarem Wetter sieht man Frankreich, Deutschland
und Italien.
Richtung Souboz den Wegweisern folgen, hinab bis zum Waldrand und
dort links dem Veloweg (rote Schilder) entlang bis zum
Robidog.(1076m)(H) Hier kommt man wieder auf die 20 Km Strecke und
folgt den Wegweisern bis nach Bellelay.

