
KTV Wandergruppe 
 

680. Wanderung am  23. Juni 2011 

Fribourg 
 

Wanderleiter: Radar 
 
 

Die 33 Teilnehmer: 
 
Aero   Delta  Mex    Rido 
Ajax   Esso  Micky   Rocco 
Balg   Falco  Nero    Rosso 
Bison  Fly   Noah II   Schlich 
Chnopf  Gliss  Patsch   Sinus 
Chrusel  Gosch  Piccolo   Strolch 
Contra  Kauz  Plausch   Tardo 
Dandy  Löt   Radar   Vento 
          Wurf 
 
 Sowie Ceva und Pflueg von der Berner Blase und 
 last but not least: Waldi (Scaph) als Radars Adlatus 
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Schon vor geraumer Zeit schlug mir Radar vor, man möge einmal nach Fribourg wallfahren, 
allwo er doch ein beträchtliches Stück seines Lebens verbracht habe, was die Anhäufung 
eines respektablen Stockes an Wissen über die Zähringerstadt und seliger Erinnerungen zur 
Folge hatte. Gerne würde er uns dieses Wissen vermitteln und uns durch die Stadt führen, 
die doch manchem Schaffhauser unbekannt sei. Hand aufs Herz: Unsere Kenntnisse von 
der Stadt am Röschtigraben beschränken sich leider oft auf die Autobahntafel „Sortie Fri-
bourg Nord“, die wir achtlos mit mindestens 120 km/h passieren. Das Geschepper leerer 
Weinflaschen im Kofferraum ermahnt zur Weiterfahrt nach Epesses und Salquenen, wo uns 
die Messieurs Fonchallaz und Mathier zum Austausch des Leerguts durch Vollgut erwarten. 
Auch meine Freiburg-Kenntnisse beschränkten sich während langer Zeit auf  ein klägliches 
Minimum. In den Sechzigerjahren folgte ich dem Ruf des Vaterlandes, was mir unter ande-
rem sonntägliche Bahnreisen mit Sonderrabatt ermöglichte. In Fribourg verliess ich jeweils 
den Schnellzug, um im Restaurant Gambrinus am Place de la Gare ein letztes Cardinal in 
ziviler Ambiance zu geniessen, bevor mich das Regionalzüglein nach Payerne brachte. 
 
 Die leidige Wetterprognose trägt viel zur Vorfreude, respektive zum Vorleiden bei. Diskret 
machte ich Radar am Dienstag auf die prekäre Wetterlage am Donnerstag aufmerksam. Die 
Meteorologische Zentralanstalt prognostizierte 87% Niederschlagswahrscheinlichkeit. Dieser 
Wert mag den Leser erstaunen, trumpfte doch Radar in seinem Mail vom Mittwoch mit sa-
genhaften 26% auf. Der geneigte Leser stellt fest: Der einstige Brotgeber Fribourg gewährt 
seinen emeritierten Professoren wohl auf Lebenszeiten in allen zugänglichen Bereichen 
grosszügige Rabatte.  
 
Ein munteres Grüppchen Schaffhauser KTVer besteigt den Zug. Meine Ankündigung, dass 
ungefähr 35 anwesend sein werden, erstaunt. Lange Bahnfahrten halten gewöhnlich manche 
Wandernde vom Kommen ab. Da nur einmal umgestiegen werden muss, steht eine ange-
nehme Fahrt bevor. Schon bald erhöhen wir den Lärmpegel im Wagen. Glücklich jene Pend-
ler und sonstige Reisenden, die dank ihrer  Ohrstöpsel ins Reich der Musen abtauchen kön-
nen. Schon das gegenseitige Vorweisen und Vergleichen der Gemeinde-Tageskarten und 
das umstrittene Problem des Billetteinkaufes und Entwertung reisst eine lautstarke Diskussi-
on vom Zaun. Ein noch hellhöriger Jungwanderer brüllt plötzlich: „Schalted emol  s’Hörgräät 
höcher, dänn schnored er au liisliger!“ Die fremden Passagiere reagieren mit leisem 
Schmunzeln oder bestätigen die Aussage mit eifrigem Nicken. Nahtlos schwenkt das Ge-
spräch vom Thema „Billettkontrolle“ zum anscheinend sachverwandten Thema „Hinrichtung 
mit der Guillotine“, was offenbar die Assoziation zum unmittelbar nachfolgenden Thema 
„Tour de Suisse in Schaffhausen“ liefert, das uns bis nach Zürich beschäftigt.  
Der gut besetzte Zug nach Bern – Fribourg verhindert die Gruppenbildung und unterdrückt 
demzufolge unsere akustische Dominanz. Ein Vierergrüppchen behauptet sich in einer 
8plätzigen Sitzreihe inmitten anderer Fahrgäste. Eine junge Dame mit gepflegtem Aussehen 
versprüht Dynamik, gibt per Handy Befehle an ihre Untergebenen weiter und wiegt auf mus-
kulösen Oberschenkeln ein Notebook. Ab Bern leert sich der Zug. Delta erscheint und wird 
mit Hallo begrüsst. Die junge Managerin gibt ihren Platz frei, „damit die Herren zusammen-
sitzen können“ wie sie mit sanfter Ironie meint und verzieht sich in die nächste Sitzreihe.  
Immer wieder wird unser Gespräch durch das sonore Schrillen eines Handys mit unbekann-

tem Standort unterbrochen. Fly  will dem Ursprung des Klingelns 
nachgehen, schaut zuerst bei der Managerin nach und wird 
schliesslich andernorts fündig. Aus dem Rucksack eines 
Wanderkameraden birgt er ein Handy, dessen Weckerfunktion 
aktiviert worden ist (Welche Schlafmütze lässt sich erst um 10.00 
wecken? Die Red.). Der Handybesitzer gesteht, das Gerät eben 
erst gekauft und die Gebrauchsanweisung noch nicht studiert zu 
haben.  
  
09.54: Der Kontakt mit üechtländischem Boden belebt und weckt 
neue Begierden. Gastgeber Radar begrüsst uns freundlich und 
führt uns sogleich ins Sous-sol, dessen Platz von einem 
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weiträumigen Busbahnhof eingenommen wird. Bei der 
Begrüssung erfahren wir mehr über die überregionale, ja 
europäische Bedeutung der grossräumigen Anlage. Eine 
protzige Einrichtung, die das übertriebene Imponiergehabe 
der Zähringerstadt zum Ausdruck bringen will? Zum Glück 
nicht, Freiburg wird sich in der Folge als Stadt mit 
Bodenhaftung und sympathischer Ausstrahlung 
präsentieren, welche von den biederen Seislern und 
Gruériens als ihre geliebte Hauptstadt ins Herz 
geschlossen wird. Wie offen und unkompliziert die Fribour-
geois verkehren, lässt sich mit ganzen vier Zeilen 
ausdrücken, wie Radar unter Assistenz von Hedi beweist: 
 
 

 

      Bienvenu à Fribourg 

      em Akt seit me da "Faire l'amour" 

      und em Suufe seit me "Boire" 

      isch alles klar? 
 

Wir wandern durch Strassenzüge im 
Industrieviertel mit markanten Gebäuden 
aus Aluminium, Glas, Beton und Back-
steinen, Zeugen verschiedener Bauepochen 
und wirtschaftlicher Phasen. Gebäude, die 
zum Teil von Sprayern zum  Abbruch 
freigegeben worden sind. Das weiträumige 
Areal der Cardinal wurde zur Aufnahme 
eines Technoparks bestimmt. Ende Monat 
löscht man die Feuer unter den Braukesseln 
endgültig. Erinnerungen an fröhliche Begeg-
nungen mit dem Cardinal-Bier, zum Teil 
Jahrzehnte zurückliegend, werden wach. 
Wir stehen schweigend da, als gälte es, von 
einem lieben Verstorbenen Abschied zu 

nehmen. 
Über die Existenz wichtiger Firmen und Institute in diesem Quartier wissen die wenigsten 
von uns. Die Wahl-Fribourger Radar und Waldi füllen unsere Wissenslücken. Neben Radar 
haben zwei weitere Anwesende hier gearbeitet: Ceva  in der Aluminiumdosenfabrik Boxal, 
Waldi ab 1963 bei der Ciba-Geigy Photochemie/Illford.  
 

Der Gang durch den 
botanischen Park weckt 
Interesse. Zulu, Gusti Frei und 
andere Bio-Koryphäen an der 
Kanti versuchten uns einst mit 
dem minutiösen Gestalten von 
Herbarien für die Botanik zu 
begeistern. Leider nur mit 
mässigem Erfolg. Als 
Gartenbesitzer erlangten wir 
doch noch den Zugang zur 
Pflanzenkunde, was sich jetzt 
bewahrheitet. Ehrfürchtig 
bückt sich das Haupt, die 
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Nase schnuppert. Blätter werden zerrieben 
und der Geruch gedeutet. Die Fenster eines 
pavillonartigen Gebäudes gewähren den 
Blick auf einen Partyraum  mit Apérotisch 
und kulinarischen Köstlichkeiten. Die 
Begeisterung für Botanisches macht hefti-
gem Speichelfluss Platz.  Radar winkt ab, 
als  ihn fragende und bittende Blicke ins 
Kreuzvisier nehmen. „Noch nicht, aber bald“, 
weiss er uns zu trösten. 
 

Wir betreten das moderne Chemiegebäude der UNIFR Pérolles, wo uns am Eingang eine 
lange Tafel all die Namen der geweihten Häupter nennt, welche hier vom Lehrstuhl herab 
dozieren und in den Labors forschen. Leider fehlt die Liste der Emeritierten. Mit unverhohle-
nem Stolz führt uns Radar in den grande salle de l’auditoire. Den 95 Thesen gleich sind mo-
numental und bunt 108 Elemente an der Wand angeschlagen. Erdalkalisches, Halogenes 
und Edles, sauber geordnet, nummeriert und platziert. Das päriŏdische Sischtähm, wie wir 
einst von Bubu erfahren haben. Ein diskreter, vom Chemielaien nicht definierbarer Geruch 
unterstützt die Erhabenheit des der edlen Chemiewissenschaft geweihten Tempels. Der 
Weihrauch des Chemikers.  

 
Eine offene Türe führt uns in den Salle d’étude. „Etudier le goût de vin“ heisst heute das Stu-
dienfach, das uns Radar dozieren will. Mit dem Edelsten, das die hiesige Gegend zu schen-
ken vermag, sollen unsere Gaumen verwöhnt werden. Radar scheute die Mühe nicht, unse-
retwegen in den tiefen Staatskeller hinunter zu steigen und sich einen ausgezeichneten Do-
maine des Faverges auszuwählen. Uns zu Ehren hat die Familie von Zelewsky  für den heu-
tigen Anlass ihre big formation, wie sie nur an familieninternen Ereignissen auftritt, antreten 
lassen. Gemahlin, Sohn, Tochter, Schwiegertochter, Enkelinnen und Enkel versehen uns mit 
Speis und Trank und unterhalten uns.  Am Tisch vis à vis gibt’s Brot, Butter und Confitüre. 
Gelbes Brot. Ein Safrangebäck? Richtig, es handelt sich um eine lokale Spezialität, Fribour-
ger Safranbrot oder Cuchaule geheissen. Bestrichen wird die Cuchaule mit Butter und eben 
der Confitüre, einem speziellen süssen Senf der Gegend: Fribourger Chilbi-Senf oder Mou-
tarde de Bénichon. Nicht aus Hedis Küche, die Herstellung wäre zu aufwändig. Auf dem 
Weg zwischen Charmey und Fribourg hat Radar oberhalb des Lac de la Gruyère in La Ro-
che eine Bäckerei ausfindig gemacht, welche die beste Cuchaule weit und breit zubereitet. 
Das Rezept? Google weiss alles oder zumindest viel mehr als hier steht. 
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Nach dem Apéro ist Wandern angesagt. Auf einem steilen Weg 
geht es zur Sarine hinunter. Der Weg führt durch einen Stollen, 
der einst die Kabel zur Übertragung der teledynamischen Energie  
aufnahm. Teledynamik? Wohl ein wortwörtlich aus dem 
Französischen übersetzter Begriff. Was einst gediegen 
fortschrittlich-technisch tönte, verströmt heute den Geruch schar-
latanischer Fernheilung.  
Links und rechts erheben sich senkrechte Sandsteinwände. „Der 
Röstigraben“, weiss Radar zu berichten. Ein unüberwindbarer 
Graben, der seine Funktion als schützendes Hindernis zwischen 
zwei Sprachgruppen glücklicherweise nicht wahrnehmen muss.  
Vor uns erblicken wir das Klösterlein Maigrauge in weltlich-
romantischer Lage. Schnell hat sich ein Grüpplein formiert, das 
den barmherzigen Zisterzienserinnen einen guten Tag wünschen 

möchte. Radar rät ab, da die Schwestern zu dieser Stunde für unser Seelenheil beten und 
deshalb alle Hände voll zu tun haben. Etwas enttäuscht verlassen wir die Talsenke und ver-
lieren das Klösterlein aus den Augen und dem Sinn. 
 

Etwas später lenken wir unsere Schritte zur 
Sarine hinunter und warten bei dem Pont du 
Milieu, einer elegant geschwungenen alten 
Steinbrücke, auf die Kurzwanderer. Der 
Wunsch, ennet der Brücke ins nahe Restaurant 
zu gelangen, herrscht vor. Mit dem 
auftretenden Appetit ist die Devise „Hinunter 
zur Saane“ in „Hinauf zur Sahne“ mutiert. In 
Begleitung der Kurzwanderer queren wir die 
Sarine und steigen keuchend die steile Rue de 
la Samaritaine hinauf. Welcher Beschäftigung 
ging die hier einst ansässige Samariterin nach? 
Schnell folgt die Lösung. „Fribourgs 
Rotlichtviertel“ ruft ein Wanderkamerad, der 

sich über Fribourg offenbar profunde Kenntnisse angeeignet hat. Gegensätzliches, toleran-
tes Fribourg: während an der Gasse der Samariterin gekeucht wird, wird in 520 Meter Ent-
fernung für die Keuchenden gebetet. Diese These wird durch den zweiten Vierzeiler unter-
mauert, den uns Radar eigenhändig gedichtet hat: 
 
   Ihr habt in Schaffhausen die Schwaben 

   Wir haben hier den Röschtigraben 

   Uf em Schwabetor staht "Lappi tue d'Auge uf!" 

   Wir haben dafür sogar ein Puff. 
 

Es gelüstet uns nach Entrecôte, als wir die weiträumige Halle des Ein-
Eingangstraktes des Restaurant Aigle Noir betreten. Das vornehme 
Haus gehöre der Fribourger Burgergemeinde, weiss mir Radar zu 
erzählen. An runden Sechsertischen lassen wir uns nieder und lassen 
uns Chasselas und Pinot Noir vom Mont Vuilly kredenzen. Dann folgt 
eine Spargelterrine in Amuse-bouche-Format. Über den Rest des 
Menus weiss die Speisekarte zu schwärmen. Vice-CM Contra versieht 
heute das Cantusmagisteramt. Obwohl auf der welschen Seite des 
Röstigrabens situiert, lassen wir unsere Canten mit Ausnahme des 
Gaudeamus in deutscher Sprache erklingen. Das Servierpersonal lässt 
die kehligen, alemannischen Laute mit Gleichmut über sich ergehen. 
Radar erzählt, dass ihm letzthin ein Enkel beschied, dass sein 
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Schaffhauser Patois echt dégueulasse 
sei. Ob ihn unser Gesang störe, frage 
ich deshalb den Kellner besorgt. Im 
Gegenteil, meint er, seine Mutter sei 
ebenfalls Deutschschweizerin. 
Als Spender werden Mex (300. 
Wanderung), Esso (70.) und Tardo 
(74.) geehrt. 
Grossen Applaus darf Radar für die 
interessante Wanderung und für den 
Apéro de luxe entgegennehmen. Als 
wir von Rido erfahren, dass uns Radar 
gar die Tranksame bezahlt, doppeln 
wir mit einem zweiten Applaus tüchtig 
nach. Vielen Dank Radar für die 
generöse Einladung, wir genossen 
den schönen Tag und fühlten uns in 

Fribourg sehr wohl! Auch Waldi, der heute in stand-by-Funktion als Co-Radar quasi mit dem 
Feuerwehrschlauch im Anschlag bereitgestanden ist und assistiert hat, sei der verdiente 
Dank ausgesprochen. 
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      Die Jubilare 
 
 
 
Wir besteigen um 16.08 den Zug. Falco ist uns mit einer Handvoll Bierdosen gefolgt. Noch-
mals Cardinal-Bier. Mit etwas wehmütigen Gefühlen genehmigen wir das Getränk und fragen 

uns, ob dies wirklich das letzte Cardinal 
sei. Zumindest wird es an dieser Stelle als 
solches dokumentiert.  
 Im Federal eilen unsere Gedanken voraus 
und stellen den Damentag in Ittingen in 
den Mittelpunkt. Wir stossen deshalb mit 
Ittinger an. Dass Jump unvermutet 
hereinschaut, sich an unserer Tafel 
niederlässt und uns bis zu unserer Abreise 
sekundiert, freut uns besonders.  

 
 

Vom Röstigraben getrennte Happy-hour: 
 

      à Fribourg…       …und in Zürich. 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Patsch 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 


