
F
ribourg oder Freiburg umfasst das so ge-
nannte Mittelland mit dem Neuenburger 
See, dem Bieler See und dem Murtensee, 
die Kantonshauptstadt Fribourg sowie 
die Freiburger Voralpen, die im Osten 

an Bern und Richtung Genfer See an Waadt 
grenzen. Hier, im Südosten des Kantons, im 
Bezirk La Gruyère mit dem Hauptort Bulle, 
bestimmt fruchtbares Hügelland mit landwirt-
schaftlicher Nutzung das Bild einer unaufge-
regt freundlichen Region. Deren Einwohner 
sind stolz auf ihre vielen spitzen Dents und 
Vanils, die fast auf 2500 Meter reichen, sowie 
auf hochwertige regionale Produkte. Vor allem 
der deftige Greyerzer oder der etwas mildere 
Vacherin-Käse sind weit über die Grenzen der 
Region hinaus bekannt. Aber auch die feinen 
Schokoladen der traditionellen Fabrik Cailler 

Voralpen gibt es nicht nur in Bayern, 

sondern auch im westschweizerischen 

Fribourg. Der deutsch-französisch-

sprachige Kanton wartet mit würzigem 

Greyerzer Käse und exzellenter Cailler-

Schokolade auf, die man auf abwechs-

lungsreichen Bergtouren genießen kann. 
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in Broc oder die auf der Zunge zergehenden 
zartweißen Meringues (die man unbedingt mit 
Crème double – Doppelrahm – kosten muss) 
können sich sehen – und vor allem schmecken 
lassen. Kurzum: Die Freiburger Voralpen emp-
fehlen sich als Destination, in der sich vielsei-
tige Bergferien mit kulturell-kulinarischen Ge-
nüssen perfekt verknüpfen lassen.

Im Greyerzerland
Touristischer Hauptort des Greyerzerlandes 
ist Greyerz/Gruyères. Pittoresk auf einem klei-
nen Hügel gelegen, gehört das Burgstädtchen 
zu den meistbesuchten Highlights der Schweiz 
– und lohnt den Besuch. Vom 11. bis zum 16. 
Jahrhundert residierten 19 Grafen im Schloss, 
welches der letzte von ihnen, Michael, abtre-
ten musste. Nach wechselvollen Jahrhunderten 

gehört der prachtvolle Bau heute wieder dem 
Kanton, der darin ein sehenswertes Museum 
eingerichtet hat. Nach dem Rundgang durch 
das zweistöckige, perfekt erhaltene Gebäude 
mit schönem französischem Garten wartet als 
Kontrastprogramm gleich nebenan die mons-
terhafte Vision des Science-Fiction-Künstlers 
und Alien-Kreators H. R. Giger – historisches 
Erbe und Zukunftshorror sind einträchtig ver-
sammelt.

Gruyères liegt inmitten der Voralpen, die 
sich westlich des Städtchens mit dem Moléson 
noch einmal auf 2002 Meter aufschwingen. 
Zu dessen Füßen hat sich Moléson-Village ent-
wickelt, ein lebhaftes „familienfreundliches“ 
Ferien-Ensemble mit einer ganzen Reihe von 
Attraktionen wie Spielplatz, Minigolf, Som-
merrodelbahn, die vor allem auch als Wochen-
endvergnügen genutzt werden. Für (Stadt-)Kin-
der wie -Erwachsene besonders interessant ist 
die „Fromagerie d’Alpage“, eine in einer ur-
alten Alphütte untergebrachte Schaukäserei, in 
der im Sommer die Senner zweimal täglich die 
Kunst der Greyerzer-Herstellung hautnah mit-
verfolgen lassen.

Moléson – „ein Berg voller Spaß“
Über dem quirligen Treiben von Moléson-Dorf 
baut sich die massige, stumpfe Kegelform des 
Moléson-Gipfels auf, die schon von Weitem 
beeindruckt. Der vorgeschoben isolierten Lage 
verdankt der Moléson seine besondere Aus-
strahlung – und ein außerordentlich lohnendes 
Panorama: Vom Gipfel sieht man die Zentral-
schweizer Alpen mit dem Titlis, die Berner Be-
rühmtheiten, eine Reihe Walliser Viertausender 
und den Montblanc. Bei klarem Wetter glit-
zern Genfer See und im Norden Neuenburger-, 
Murten- und Bielersee. Eindrücklich ist auch 
die Vogelperspektive auf Gruyères, das weit 
unten einem Märchenschloss in Modelleisen-
bahn-Format gleicht.

Sieht man während der Zufahrt die von 
Felsbändern durchzogene steile Nordseite des 
Berges, erwartet man keine leichten Wan-
derwege zum Gipfel. Doch gibt es zahlreiche 
Aufstiegsvarianten. Am bequemsten geht es 
natürlich mit Aufstiegshilfe, die zunächst als 
Standseilbahn bis Plan-Francey fährt und von 
dort die Bergstrebenden mit einer Gondel bis 
knapp unter den Gipfel bringt. Während die 
Wanderung vom Tal aus mehrere Stunden dau-

Richtung Jaunpass 
öffnet sich der Blick 
auf die Kalkzähne der 
Gastlosen – ein Para-
dies für Kletterer, das 
man auch als Berg-
wanderer erkunden 
kann (gr. Bild);  
Gruyères gleicht 
einem Open-Air- 
Museum – im Hin-
tergrund der stumpfe 
Gipfel des Moléson 
(l.); Alpversorgung im 
Vanil-Noir-Schutzge-
biet (r.).
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La Gruyère ist be-
kannt für würzigen 
Greyerzer Käse (l.) 
und feine Cailler-
Schokoladen (r.o.); 
das Schloss in Gruy-
ères markiert das 
historische Zentrum 
der Region (l.o.); 
Aktivitäten am Molé-
son-Klettersteig (M. r.) 
bzw. im Hochseilgar-
ten von Charmey (u.)  
oder eine Tour ins 
Schutzgebiet des  
Vanil Noir (r.) stehen 
zur Wahl.

ert, können Familien etwa die Fahrt bis zur 
Mittelstation Plan-Francey unternehmen und 
anschließend über die Westseite auf den Mo-
léson-Gipfel wandern. Wer es bergsportlicher 
mag, wird dagegen den vor einigen Jahren 
eingerichteten Klettersteig „Via Ferrata Mo-
léson“ durch die Nordseite des Gerade-noch-
Zweitausenders unter die Beine nehmen – zwei 
anspruchsvolle Routen stehen zur Wahl.

„Une Montagne de Loisirs“ – „Ein Berg vol-
ler Spaß“ lautet ganz bewusst die Bezeichnung 
der örtlichen Touristiker für den Moléson. Und 
in der Tat haben viele Menschen Spaß, zu sei-
nen Füßen, in seinen Alphütten, an seinen Flan-
ken – bis hinauf zum höchsten Punkt. So bietet 
der Moléson ein beredtes Beispiel für einen mit 
„massentauglicher“ Infrastruktur ausgestatte-
ten Berg. Hier kann sich sein „unterhaltsames 
Bergvergnügen“ holen, wer will, vom Anfän-
ger bis zum Klettersteig-Freak, von der Familie 
mit kleineren wie größeren Kindern bis zum 
Seniorenausflug mit Bahnunterstützung.

Vanil Noir – geschützter Berg
Ganz anders sieht es nur wenige Kilometer öst-
lich des Moléson und von Gruyères aus. Rich-
tung Jaunpass passiert man zunächst Broc, wo 
seit 1898 in der Schokoladenfabrik Cailler die 
leckersten süßen Verführungen ersonnen und 
hergestellt werden – der aufwändig multimedi-
al gestaltete Besucherrundgang empfiehlt sich 
nicht nur Schokoladefreunden. Wenige Kilo-
meter danach durchfährt man das charmante 
Charmey, die größte Gemeinde des Kantons 
Freiburg, die seit März 2007 mit den modern 
gestalteten Gruyère-Bädern aufwartet. Mittels 
Seilbahn und wandernd kann man sich hier 
ein weitläufiges Alpgebiet erschließen oder im 
Hochseilgarten von „Charme(y) Aventures“ 
von Baum zu Baum klettern.

Drei Kilometer taleinwärts zweigt dann an 
der Bus-Bedarfshaltestelle Pra Jean rechterhand 
ein schmales Sträßchen ab, das 400 Höhenme-
ter hinauf zum Parkplatz bei Gros Mont führt, 
dem nördlichen Startpunkt für eine Tour ins 
Naturschutzgebiet des Vanil Noir – mit 2389 
Meter höchster Gipfel in Fribourg. Hier ist die 
Infrastruktur bewusst reduziert auf wenige Wege 
und zwei Hütten. Ansonsten regiert die Natur, 
verwaltet von der Schweizer Umweltschutzorga-
nisation Pro Natura. Schroffe Kalkwände und 
extrem steile Hänge bildeten über Jahrhunderte 
einen natürlichen Schutz für den Vanil Noir. 
Doch im letzten Jahrhundert drohten die Nut-

zung als militärisches Schießgelände, die Über-
weidung durch Tausende von Schafen, Blumen 
sammelnde Wanderer und schließlich eine mög-
liche Erschließung für den Massentourismus das 
Pflanzenparadies zu ruinieren.

Als Reaktion wurde auf Betreiben von Pro 
Natura schon 1966 eine Pflanzenschutzzone 
eingerichtet, die 1983 zum kantonalen Schutz-
gebiet erklärt wurde, von dem Pro Natura 
knapp zehn Quadratkilometer um den Vanil 
Noir selbst erwarb. Die Schutzmaßnahmen 
sollen den Artenreichtum der Flora erhalten, 
der Fauna qualitativ hochstehende Lebensräu-
me bieten sowie das aktuelle Erscheinungsbild 
der Landschaft wahren. Deshalb wird auch 
die traditionelle Alpbewirtschaftung aufrecht-
erhalten, wobei möglichst umweltgerechte Be-
wirtschaftungsformen gesucht werden.

Durch das „Tal der Wunder“
Fast ohne Steigung führt der Weg von Gros 
Mont durch Weideland bis zum Gut Le Sori. 
Vor dem Gebäude zweigt rechts der Weg ab 
ins Vallon des Morteys. Dieses Hochtal ist 
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ein kleines Naturwunder: In steinigen Runsen 
wächst hier auf 1500 Meter Höhe ein Wald aus 
Ahorn und Weiden, ein Relikt aus wärmeren 
Zeiten. Beim gemächlichen Höherwandern ent-
lang dem Talgrund – und dem von Pro Natura 
eingerichteten Naturlehrpfad, den eine eigene 
Broschüre erläutert –, bemerkt man überhaupt 
eine große Vielfalt von Wiesenpflanzen. Eine 
Untersuchung des Vallon des Morteys brach-
te einen bemerkenswerten Reichtum der Flora 
zutage: Auf der Gesamtfläche von nur sechs- 
einhalb Quadratkilometern wachsen 497 Ar-
ten von Blütenpflanzen und Farnen – und über 
70 Tagfalterarten nutzen diesen Reichtum. 

Eine weitere Besonderheit bietet der Talbach 
Riau des Morteys. Er verschwindet am unteren 
Talende im Erdboden, um erst zehn Kilometer 
weiter in der Gemeinde Jaun als Wasserfall von 
Bellegarde wieder zum Vorschein zu kommen. 

Nach etwa zwei Stunden Wanderung von 
Gros Mont erreicht man die Cabane des Ma-
rindes mit ihrem für die Region typischen, weit 
heruntergezogenen Schindeldach. Die urige Hüt-
te wird vom SAC Gruyère bewartet und bietet 
einfache Verpflegung sowie Übernachtung. Von 
hier ist der Talabschluss des Vallon des Morteys 
bereits absehbar, der in die Wandflucht des Vanil 
Noir übergeht und links wie rechts von steilen 
Flanken umgeben ist. Wer den Vanil Noir be-
steigen will, muss trittsicher und schwindelfrei 
sein und darf vor der Schlüsselstelle, einem sch-
malen, ausgesetzten Einschnitt im Gratverlauf 
kurz vor dem Gipfel, nicht zurückscheuen. 

Problemlos hingegen ist der Aufstieg vorbei 
an der Alp Les Morteys-Dessous und über steile 
Grashänge hinauf zur Grathöhe auf gut 2100 
Meter, von wo aus über die Tête de l’Herbette 
der Steig zum Vanil Noir führt. Von hier bieten 
sich eindrückliche Rundblicke über die wilden 
Flanken der umstehenden Gipfel und Richtung 
Vallon de Bounavaux, dem südlichen Zugang 
ins Schutzgebiet, in das sich über den Col de 
Bounavalette und die Cabane Bounavaux 
wandern lässt. Von dort kann man dann nach 
Granvillard bzw. Château d’Oex absteigen. 
Andernfalls kehrt man zurück nach Gros Mont 
und kann beim Abstieg darüber nachdenken, 
wie nahe beieinander hier im Greyerzerland 
„Berge für den Tourismus“ und „Berge für die 
Natur“ liegen. Im Hinblick auf mögliche künf-
tige Zonierungskonzepte für die Alpen sicher 
ein interessantes Fallbeispiel, wenn auch wohl 
nicht bewusst entwickelt, sondern eher glück-
lich so entstanden. 

Gabi Hupfauer
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Jaun und die Gastlosen
Fribourg ist ein zweisprachiger Kanton, wobei 
die französischsprachigen Fribourger in der 
Mehrzahl sind – das Verhältnis liegt bei 70 zu 
30 Prozent. Das Senseland um den Schwarzsee 
(nordöstlich des Greyerzerlandes) ist deutsches 
Sprachgebiet, und Richtung Jaunpass passiert 
man ebenfalls die Sprachgrenze, von einem 
Dorf zum anderen. Während Charmey rein 
Französisch parliert, spricht der nächste Ort 
– Im Fang, zu Jaun gehörend – einen deutschen 
Dialekt, der für ungewohnte Ohren allerdings 
schwer verständlich ist. Jaun selbst hat sich 
über Jahrhunderte über den Jaunpass nach Os-
ten orientiert, nach Boltigen im Kanton Bern. 
Erst 1870 wurde die Verbindungsstraße nach 
Bulle eröffnet, zuvor war die Jaun-Schlucht nur 
über einen schmalen Pfad zu durchqueren.

Der Ortskern von Jaun ist schnell erkundet 
– neben den schönen alten Holzhäusern ist vor 
allem der Friedhof mit den handgeschnitzten 
Holzkreuzen sehenswert. Mehr als sehenswert 

hingegen sind die Gastlosen. Diese markante 
Kette von Kalkfelsen, die von Nordost nach 
Südwest verläuft, zählt über 30 Gipfel und 
liegt südlich des Jaunpasses. Von Jaun aus 
zugänglich, weist die Kette mehrere Durch-
brüche auf, die man auf Pfaden überschreiten 
kann. Berühmt aber sind die Gastlosen vor 
allem bei Kletterern, die das Felsenparadies 
zu den schönsten Kletterdestinationen in Eu-
ropa zählen. Gut ausgerüstete Routen aller 
Schwierigkeitsgrade erfüllen die Bedürfnisse 
der Klettergemeinde, und mit dem Chalet 
du Soldat/Soldatenhaus gibt es einen idealen 
Stützpunkt, um in den Gastlosen die Vertikale 
zu erobern. Ob nun für Wanderer, Bergsteiger 
oder Kletterer – die Freiburger Voralpen zwi-
schen Gruyère und Jaunpass, Schwarzsee und 
Château d’Oex sind auf jeden Fall einen Be-
such wert. Und sie zeigen, dass es auch in der 
Schweiz noch verhältnismäßig „weiße Flecken“ 
gibt, die es sich zu erkunden lohnt. f

Auf der Fahrt zum 
Jaunpass überquert 
man die französisch-
deutsche Sprachgren-
ze. Der Ort Jaun (r.) 
mit sehenswertem 
Ortskern liegt zu  
Füßen des Passes, von 
dem aus sich weite 
Alpflächen auch Rich-
tung der Gastlosen 
erwandern lassen (l.).

:info:
Tourismus-Infos

e Schweiz Tourismus, Postfach 16 07 54, 
60070 Frankfurt a.M., Tel.: 00800/100 
200 30 (gratis), Fax: 00800/100 200 31 
(gratis), E-Mail:  info@myswitzerland.com, 
www.MySwitzerland.com

e Pays de Fribourg information Frei- 
burgerland, CH-1644 Avry-dt-Pont,  
Tel.: 0041/(0)26/9 15 92 92, E-Mail:   
information@pays-de-fribourg.ch,  
www.freiburgerland.ch

e La gruyère Tourisme, CH-1630 bulle, 
Tel.: 0041/(0)848/42 44 24, E-Mail:   
info@la-gruyere.ch, www.la-gruyere.ch

e Tourismusbüro gruyères, CH-1663 
gruyères, Tel.: 0041/(0)26/9 21 10 30,  
E-Mail: tourisme@gruyeres.ch,  
www.gruyeres.ch

e Tourismusbüro Charmey, CH-1637 
Charmey, Tel.: 0041/(0)26/9 27 55 80, 
E-Mail: office.tourisme@charmey.ch,  
www.charmey.ch

e Tourismusbüro Moléson-sur-gruyères, 
Tel.: 0041/(0)26/921 85 00, E-Mail:  
info@moleson.ch,  www.moleson.ch

e Tourismusbüro Jaun-im Fang,  
Hauptstraße 381, CH-1656 Jaun,  
Tel.: 0041/(0)26/9 29 81 81, E-Mail:   
tourismus@jaun.ch, www.jaun.ch

e Naturschutzgebiet Vanil Noir,  
Pro Natura Freiburg, Postfach 183,  
CH-1705 Freiburg, www.pronatura.ch/fr

e Hochseilgarten Charmey, Tel.: 
0041/(0)26/9 27 19 90, E-Mail:  
info@charmeyaventures.ch,  
        www.charmeyaventures.ch

                   e Cailler-Schokoladenfabrik in  
                                  broc, www.cailler.ch

Hütten

e Cabane des Marindes (1868 m, Pro  
Natura, vom SAC gruyère bewartet,  
50 Plätze), Tel.: 0041/(0)26/9 15 31 07, 
www.cas-gruyere.ch

e Cabane de bounavaux (1620 m, Pro  
Natura, vom SAC gruyère bewartet,  
50 Plätze), Tel.: 0041/(0)26/9 12 32 77, 
www.cas-gruyere.ch

e Chalet du Soldat/Soldatenhaus 
(1752 m, 103 Matratzenlager), Tel.: 
0041/(0)26/9 29 82 35, mobil: 0041/ 
(0)79/6 29 82 35, www.chaletdusoldat.ch

Karten

e La gruyère – Préalpes fribourgeoises, 
Wanderkarte 1:50.000 (vor ort erhältlich)
e Swisstopo 1:25.000  
blatt 1225 gruyères, blatt 1226 boltigen, 
blatt 1245 Château d’oex
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