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KTV Wandergruppe 
 

729. Wanderung am 27. Juni 2013 

Fribourg – Gottéron - Tafers 
 

Wanderleiter: Radar 
 
 
 

Die 28 Teilnehmer: 
 
Ajax      Delta     Loki    Plausch 
Chlapf     Falco     Löt    Radar 
Chlotz     Fly     Lux    Rocco 
Chnopf     Goliath    Mex    Rosso 
Chrusel     Gosch    Micky   Schlich 
Coup      Gun     Nero    Vento 
Dandy     Kardan    Patsch   Wurf   
 

Sowie Ceva und Pflueg von der Berner Blase und 
last but not least: Waldi (Scaphusia) als Radars Adlatus 

  
 
 
Gosch, Coup und ich erwarten im Bahnhof Zürich den IC nach Bern – den längsten und 
wohl bestbesetzten Zug, den die Schweiz zu bieten hat. Von früher weiss ich, dass in den 
vordersten drei einstöckigen Wagen oft noch Platz zu finden ist. Doch vorne ist alles reser-
viert. Bei genauem Hinsehen merke ich jedoch, dass eine Reservation erst ab Bern gilt. Wir 
haben so genug Platz und fahren komfortabel in die 
Landeshauptstadt. Einziger Nachteil: Der Kaffeewagen 
bedient die Einstöcker nicht. 
Unsere Reise geht in Bern noch ein Stück weiter. Um 
den 60! Damen des Turnvereins von Worb zu entge-
hen, die nun auf ihre reservierten Plätze zusteuern, 
wechseln wir in den Familienwagen und treffen dort 
auf die Schaffhauser Fraktion unserer Wandergruppe. 
Nun können wir einen Kaffee geniessen und in Gross-
vaterlaune den Kleinkindern zuschauen, welche mit 
Begeisterung die Rutschbahn benutzen. 

  Der KTV reist im Familienwagen. 
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Auf dem Bahnhof Fribourg empfängt uns Wanderleiter Radar. Er entführt uns sofort in die 
sehenswerte Altstadt. Die zahlreichen Kirchen, Klöster, Kapellen und alten Befestigungs-
türme verleihen der Stadt ein besonderes Gepräge. Der Lauf der tief eingeschnittenen Saane 
mit den hohen Brücken wirkt in der Landschaft sehr malerisch.  
Der obligate Mehrzeiler von Radar ist, wie es sich hier gehört, zweisprachig und nicht auf 
den ersten Blick klar: 

 

Fribourg heisst eu herzlich wilkomme - 
Le Canton le plus puissant de la Suisse. 

Doch händ wäge däm nüd Schiss! 
 

Sogar Schaffhuser chönd da guet läbe; 
Es isch e schös Ländli, da isch es äbe. 

 

Mer gönd jetzt dänn de Galtergrabe duruf, 
es brucht dezue nid emol vil Schnuf. 

 

Ist Fribourg wirklich der mächtigste Schweizer 
Kanton? Radar erläutert dies. Auf einer Karika-
tur waren das Fribourger Polit-Powertrio Berset, 
Schwaller und Levrat abgebildet – Untertitel: Le 
Canton le plus puissant….  
 
Die Altstadt hat viele Anziehungspunkte. Doch 
wir sind zum Wandern da. Nur vor der Kathe-
drale St. Nicolas hält Radar kurz und erwähnt, 
dass hier ein Relikt türkischen Ursprungs einge-
lagert sei. Nicht wegen dieses Gegenstandes, 
sondern weil die Kathedrale einen imposanten 
Eindruck erweckt, wünscht ein KTVer deren 
Inneres zu sehen. Alle schliessen sich an und so 
besucht die Wandergruppe in corpore ein Got-
teshaus. 
 

 

  

Am unteren Ende der Altstadt wechseln wir über die alte, hölzerne Pont de Berne in die 
Vorstadt Le Gottéron hinüber. Hier mündet der Gottéron in die Saane. Nun folgen wir der 
romantischen Gottéron-Schlucht vorerst bis zur „Pinte des trois canards“. Wir werden von 



3 
 

Hedi (Radar) und Sohn Thomas empfangen und sogleich mit Fribourger Spezialitäten ver-
wöhnt. An die Leser, die 
nicht dabei waren: Kennt 
ihr die Cuchaule und den 
Moutarde de Bénichon? 
Die Cuchaule ist ein Saf-
ranbrot  - Bénichon, so 
lautet der  Name jenes 
Festes (Erntedankfest 
/Chilbi), an welchem die 
Rückkehr der Viehher-
den ins Tal nach vier 
Monaten auf der Alp 
gefeiert wird. Die Cu- 

chaule passt nicht nur bestens zum berühmten Bénichonsenf, sondern kann auch zusam-
men mit einem Gruyère gegessen werden. Wir geniessen alles und zwar zusammen mit zwei 
exzellenten Weinen aus einem Fribourger Weingut, welches am Genfersee gelegen ist… 
Gluschtig geworden? Am Ende dieses Berichtes erfährst du, wie man eine Cuchaule herstellt 

– Voraussetzung: Du 
hast deine Schulfran-
zösischkenntnisse im 
Leben noch etwas er-
weitert.  
Wir verdanken Hedi, 
Radar und Thomas 
herzlich den vorzügli-
chen Apéro und wol-
len dies mit einem 
Lied bekräftigen. Da 
sowohl Hedi als auch 
Radar in Sachen Can-

tus „keine Ahnung“ haben, entscheidet CM 
Patsch. Wir bedanken uns mit dem sehr selten 
gesungenen Lied „In jedem vollen Glase Wein.“ 
 

Radar mahnt zum Aufbruch. Noch haben wir 
den grösseren Teil der Wanderung vor uns. Wir 
bewegen uns an der Sprachgrenze. Man sieht sie 
nicht aber spürt sie förmlich. Hier verläuft der 
Röschtigraben. Die Fortsetzung von Le Gottéron 
heisst Galterengraben. Mächtige, oft senkrecht 
abfallende Felswände säumen nun die enge 
Schlucht. Dichter Wald und viel Schatten. Über 

schmale Stege und solide Holztreppen mit Geländern gelangt man an sprudelnden Quellen 
und bemoostem Tuffgestein vorbei, immer das Rauschen des Galternbaches in den Ohren. 
Es geht rauf und runter. Eine echte Sommerwanderung – auch wenn der Sommer heute 
wieder nicht stattfindet. Bei 13 bis 15 Grad bleiben die Jacken meist auf Mann. Das Beste: wir 
kommen trockenen Fusses nach Tafers – der angesagte Regen setzt erst später im Zug auf 
der Heimfahrt ein.  
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Le Gottéron – Galterengraben 
 

  

Galterngraben - le Gottéron, so heisst ein kleines Tal. 
Fast immer ist es steil und tief und oft auch schmal. 

Die Wege sind solid und da und dort aus Holz gezimmert. 
Ab und zu der Himmel durch die Bäume schimmert. 

Hier gibt es Tuffstein, Fels und Kies und sehr viel Sand. 
Treppauf, treppab, wir laufen längs zur Grabenwand. 
Ein Flüsschen windet sich und murmelt in der Mitte. 

Wir sind gefordert, setzen mit Bedacht die eignen Tritte. 
Eine Stunde bloss - schon naht des Tales Schluss. 
Mein Fazit: Hier durch zu wandern ist ein Muss. 
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Kurz vor Tafers treffen wir eine waschechte Fribourgerin. Den sechs 
Kurzwanderern sind wir jedoch nicht begegnet. Unter der Leitung von 
Waldi (Scaph), einem weiteren Wahlfribourger, haben sie eine Route am 
oberen Rande des Galterengraben‘s durchlaufen. Das Zusammentreffen 
erfolgt erst im alterwürdigen, aber frisch renovierten Gasthof St. Martin. 
Insgesamt 28 plus 3 Wanderkameraden versammeln sich nun, um in 
Tafers zu tafeln. Wie bereits beim Apéro stellen wir auch hier fest, dass 
sich das Kommen kulinarisch gelohnt hat. Fribourg ist nicht gerade als 
Weinbaukanton bekannt. Doch spätestens seit heute weiss ich den weis-

sen und den roten Vully zu schätzen.  
 
Micky dankt Radar, Hedy und Sohn Thomas für die 
Wanderung in unbekanntem Gelände. Nur drei der 
Anwesenden haben den Galterengraben schon ein-
mal durchlaufen. Alle Andern haben Neuland betre-
ten. Auch Waldis Einsatz als ortskundiger Kurzwan-
derleiter wird verdankt.  
 
 

 
 

Wir trauern um Kniff, der vor wenigen Tagen im 95. Altersjahr 
verstorben ist. Er hat an insgesamt 262 Wanderungen teilge-
nommen. Nachlassende Sehkraft und die Betreuung seiner Ehe-
frau haben es ihm erschwert, in der letzten Zeit sich in unserem 
Kreis einzufinden.  
Viele der jüngeren Wanderkameraden haben ihn als begnade-
ten Turnlehrer an der Kanti kennen gelernt. Durch seine starke 
Persönlichkeit, seinen Humor, und sein offenes Ohr für alle 
bleibt er uns als hochgeschätzter Wanderkamerad und Mensch 
in fester Erinnerung. Vor allem diejenigen, die Kniff an der Kan-
ti begegnet sind, wer-
den ihn stark vermis-
sen. Er galt uns als vä-
terlicher Freund.  
Ich erinnere mich an 
meine erste Wande-
rung in der Wander-
gruppe. Er kam auf 
mich zu, begrüsste 
mich mit einem ver-
schmitzten Lachen und 
sagte: „Jetzt bist Du 
auch erwachsen ge-
worden.“ 

       Kniff an der Kanti  Wirbel, Falco und Kiel begrüssen Kniff  
       an einer Klassenzusammenkunft. 

 



6 
 

Wir erheben uns zu Ehren unseres Farbenbruders und singen den Cantus „Vom hoh‘n 
Olymp herab…“. Micky teilt mit, dass die Familie von Kniff es schätzen würde, am Leidmahl 
möglichst viele Freunde vom KTV um sich zu haben.  
Mir bleibt hier nachzutragen, dass gegen 40 KTVer an der vom Pfarrer und der Familie wür-
dig und eindrucksvoll gestalteten Abdankung teilgenommen haben.  
 
 

Radar amtet als umsichtiger Wanderleiter und auch als Kassier. In seiner zweiten Funktion 
fordert er uns noch vor dem Essen auf, zu überlegen, ob wir nicht kürzlich Geburtstag oder 
einen anderen Meilenstein in unserem Leben gefeiert haben. Sein leiser Appell zeigt grosse 
Wirkung. Insgesamt 7 Wanderkameraden melden sich und bringen den nicht alltäglichen 
Spendenbetrag von 1‘066.-- Franken zusammen, den wir herzlich verdanken. 
 

Micky ist heute selber Jubilar. Fly ist mit 300 Wanderungen bereits in höheren Sphären an-
gelangt. Seine Laudatio ist kurz und präzis und drückt das aus, was wohl alle anderen Mit-
wanderer empfinden. „So etwas wie unsere Wandergruppe KTV gibt es nur einmal.“  
 

War die heutige Wanderung ein abwechslungsreicher Spaziergang, so setzt kurz nach dem 
Essen der Marathon ein. Genau gesagt der Singmarathon. Extrem gefordert ist Patsch. Ihm 
gebührt ein spezielles Lob. Er ist heute Fotograf und CM und kommt so in der Mittagsbeiz 
kaum mehr zum Sitzen. Nur zwei Kameraden eilen auf den ersten im Programm aufgeführ-
ten Bus zurück nach Fribourg. Alle anderen verschieben die Rückfahrt und singen die von 
den Spendern gewünschten Kanten. Am Ende haben wir eine Quote von 15 Franken – Des-
sert inklusive -  zu berappen. 
 

     
Fly 300 

 Wanderungen 
Ross0 80 Lux 77 + Ur-

grossvater 
Ajax – back in 
Switzerland 

Micky 200 
 Wanderungen 

  
Kardan 66 Gun 66 

 
 
Wir verlassen den Canton du Fribourg in aufgeräumter Stimmung und mit bleibenden Ein-
drücken über die Stadt Fribourg, den Galterengraben und kulinarische Spezialitäten. Die 
lange Anreise hat sich gelohnt.  
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Der Wein verfehlt seine Wirkung nicht. Manch einer gönnt sich im IC ein Nickerchen und 
wird erst in Zürich ziemlich abrupt wieder aus dem Land der Träume geholt. Ein kleine 
Gruppe Unentwegter kommt am Fédéral nicht vorbei und gönnt sich dort noch einen 
Abendtrunk.  
 
 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:     Chnopf  
 
 
 
 

Cuchaule 
 

La cuchaule est une pâtisserie originaire du canton de Fribourg, en Suisse. Il s'agit d'une 
sorte de brioche au lait dont la couleur jaune provient du safran. Durant la fête de la Bé-
nichon en automne, elle est dégustée avec la moutarde de Bénichon. Il est possible d'en 
trouver toute l'année dans les commerces suisses. Le nom provient du patois fribourgeois 
kûchola . 
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