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Thematische Exkursion chtour 

 

Bernische Herrschaft in der Waadt 

Zwei wenig bekannte Schlösser und ein Wasserweg über die europäische Wasserscheide 

Abfahrt von Bern um 9 Uhr, Rückkehr etwa 19 Uhr. Für Gruppen von 10 bis 16 Personen, samstags und 

sonntags. Voranmeldung erforderlich. Ausflug an Werktagen möglich bei Buchung sechs Wochen zum Voraus. 

 

Wie war die bernische Herrschaft über 

das Waadtland? Bern brachte zusammen 

mit französischen Glaubensflüchtlingen  

protestantische Ethik und gute 

Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. 

Reisende erwähnten den guten Zustand 

der Strassen. Bern verwaltete die Waadt 

auf Französisch. Und die bernische Waadt 

beteiligte sich aktiv der Aufklärung, zum 

Beispiel mit der Publikation der 58 Bände 

der Encyclopédie d’Yverdon (1770-1780), 

die die Enzyklopädie von Paris in 

verschiedenen Bereichen verbesserte.  

Und doch kam es 1798 zur révolution vaudoise und, im gleichen Jahr, zum Untergang des alten Berns und der 

alten Eidgenossenschaft. Ein Teil des Berner Münsters ist der Erinnerung an diesen Untergang gewidmet. In der 

Waadt dauerte die bernische Verwaltung 262 Jahre lang, von 1536 bis 1798. Ein Ende war nicht geplant. Die 

Tafel der Familienwappen der bernischen Vögte im Schloss Oron hat Platz für Vögte bis auf den heutigen Tag.  

In Oron erwartet uns der Präsident des Schlossvereins, 

André Locher, der uns das Schloss zeigt. Wer oft mit 

dem Zug nach Lausanne fährt, hat das Schloss wohl 

schon erblickt, aber die Züge halten nicht. Oron, ein 

alter Ort auf der Römerstrasse von Rom nach dem 

helvetischen Aventicum, ist kein Verkehrsknotenpunkt 

mehr. Das Schloss, Ende des 12. Jahrhunderts als 

Festung gebaut, gehörte ursprünglich einer lokalen 

Adelsfamilie, später den Grafen von Greyerz (Gruyères). 

Ab 1557 war es bernischer Verwaltungssitz. Mehr zum 

Schloss und zu seinen Bewohnern erfahren wir vor Ort.  

 

Vom grünen Oron fahren wir dann in das sonnige, 

steinige und steile Weinbaugebiet von Dézaley am 

Genfersee, das zur Landvogtei Oron gehörte, und weiter 

Richtung Nordwesten an die Wasserscheide, die das 

Einzugsgebiet des Rheins und der Rhone trennt. Am 

tiefsten Punkt dieser Trennungslinie  bauten holländische 

Ingenieure mit dem Geld privater Investoren und der 

Genehmigung der Gnädigen Herren von Bern im 17. 

Jahrhundert eine Wasserstrasse, auf dem schliesslich vor 

allem waadtländischer Wein transportiert wurde.   
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Rentabel war der Canal d’Entreroches nie, die bernischen Strassen in der Waadt waren zu gut, das letzte 

Teilstück von Cossonay bis Morges wurde nie fertig gebaut. Wir sehen uns ein restauriertes Teilstück des Kanals 

an, das in einer wuchernden Vegetation zu verschwinden droht. 

        

 

Während das Wasser im früheren Schifffahrtskanal (links) steht, fliesst es im Fluss Veyron (rechts) in einen 

Abgrund, der sich beim Zusammenfluss mit der Venoge auftut. Kurzer und erfrischender Spaziergang. 

                 

Mittagessen im mittelalterlichen Städtchen Romainmôtier (Besuch der ehemaligen Klosterkirche und des 

Priorats). Nachmittagsprogramm mit Varianten: von April bis Oktober Möglichkeit, das Schloss La Sarraz (links 

die bernische Gattin des Waadtländer Baron de Gingens) zu besuchen, im Winter lohnt sich dafür ein Besuch 

des Schlosses Yverdon (rechts: Wartezimmer des bernischen Vogtes). Variante: Besuch des Städtchens Orbe 

und, von Ostern und Ende Oktober, Besichtigung der prächtigen Mosaike einer römischen Villa in Boscéaz.  

In der Nähe von La Sarraz gibt es einen unscheinbaren Ort, der Le Milieu du Monde heisst, von dem aus das 

Wasser in die Nordsee oder ins Mittelmeer abfliesst. Nach diesem Ort hat der Filmemacher Alain Tanner seinen 

Film “Le milieu du monde“ von 1974 benannt. Dort halten wir kurz an und erinnern uns. 


