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Thematische Exkursion chtour 

 

Murten, Freiburg im Üechtland, Jaun  

Sprachliche und konfessionelle Unterschiede in Berns Nachbarkanton 

Abfahrt von Bern um 9 Uhr, Rückkehr etwa 19 Uhr. Samstags und sonntags. Voranmeldung erforderlich. Ausflug 

an Werktagen möglich bei Buchung sechs Wochen zum Voraus. 

Zwischen Bern und Fribourg, deutsch Freiburg, früher Fryburg, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten: beide sind 

im 12. Jahrhundert von den Herzögen von Zährigen an einem Flussbogen gegründet worden, beide sind stolz 

auf eine gut erhaltene Altstadt aus Sandstein, die Ansicht beider Städte ist geprägt von Brücken. Unter dem 

Ancien Régime hatten die beiden Städte gemeinsame Herrschaften: Murten, Schwarzenburg, Grandson und 

Orbe-Echallens. Dass Bern und Freiburg aber unterschiedliche Städte sind, ist aber nicht nur offensichtlich, 

wenn der EHC Bern in der Schweizer Eishockeymeisterschaft gegen Fribourg-Gottéron spielt.  

 

Die Unterschiede sind konfessioneller und sprachlicher Natur. Die Reformation 

wurde in Fribourg als teuflische Irrlehre betrachtet. Ein Gemälde im Musée d’art et 

d’histoire zeigt Maria, die eine Schlange durchbohrt und zertritt, umgeben von 

Jesuiten, die sich bereit erklären, „alles für die grössere Ehre Gottes“ zu tun. 

Freiburg beteiligte sich auf der Seite der konservativen Kantone am Sonderbunds-

krieg. Während etwa einem Jahrhundert war Fribourg die einzige katholische 

Universitätsstadt der Schweiz und damit ein Anziehungspunkt für konservative und 

katholische Eliten aus dem In- und Ausland. Gonzague de Reynold und andere 

konservative Denker entwickelten in diesem Umfeld ihre ständestaatlichen Ideen. 

Die Begegnung mit dem Nachbarkanton beginnt mit 

einer Fahrt auf der alten Hauptstrasse Nummer 1 von 

Bern in den nördlichsten Teil des Kantons Freiburg, in 

den Seebezirk mit dem Hauptort Murten. Ausflügler 

lieben Murten, die Altstadt ist malerisch, die Stadttore 

könnte man noch verriegeln. Murten/Morat ist seit 

dem 15. Jahrhundert mehrheitlich deutschsprachig. 

Dank bernischem Einfluss bzw. unter bernischem 

Druck hat die Bevölkerung 1530 die Reformation 

angenommen. Der Dialekt der Bewohner ist 

berndeutsch. Wir besuchen Stadtkirche und  

Ringmauer, geniessen den Blick über den See.  

Der Kanton Freiburg ist längst nicht mehr rückständig, aber nicht alle Teile haben sich gleich entwickelt. 

Eine Art Zeitreise ist die 

Fahrt nach Barberêche / 

Bärfischen im Südteil des 

Seebezirks, konfessionell 

und sprachlich in einer 

Grenzzone, vom Verkehr 

abgeschnitten durch den 

Schiffenensee.   
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Das Dorfzentrum: eine Kirche, ein Wirtshaus, Bauernhäuser, Felder und Obstbäume. Wie froh ist die Gemeinde 

über ihre Gemeindeautonomie? Sie wird früher oder später mit anderen fusionieren müssen. 

 
Weiterfahrt in die früher von einer deutschsprachigen Unterschicht bewohnte Unterstadt von Freiburg, an die 

Place Petit St-Jean, an der die frisch verheirateten Eltern des Jo Siffert einen Milchladen führten, der dann 

allerdings bankrottging. Der Autor Niklaus Meienberg (1940-1993) hat die Herkunft, den Aufstieg und den 

dramatischen Tod des erfolgreichen Grand Prix-Rennfahrers Jo Siffert (1936-1971) und den freiburgischen 

Kontext in einer kritischen Reportage anfangs der 1970-er Jahre beschrieben. Das Verhältnis der verschiedenen 

Sprachgruppen in Freiburg erscheint bei Meienberg keineswegs harmonisch. Mittagessen in Freiburg/Fribourg. 

Senslerdeutsch ist der höchstalemannische Dialekt der Deutschfreiburger im Sensebezirk und in der Stadt 

Freiburg. Das Senslermuseum in Tafers ist aber zurzeit geschlossen, deshalb besuchen wir Jaun, einen anderen 

Ort, der Dialektforscher anzieht.  

Jaun ist über 1000 Meter hoch gelegen, bei heissem Wetter also ein angenehmer Ort. Jaun, das einzige 

deutschsprachige Dorf des Bezirks Greyerz, ist vom bernischen Simmental durch den Jaunpass getrennt. Dank 

der sprachlich isolierten Lage hat sich in Jaun ein eigener Dialekt entwickelt, der „Jaundeutsch“ genannt wird. 

Jaun ist aber auch bekannt wegen seinem Friedhof. Statt Grabsteine schmücken Holzkreuze die Gräber, und auf 

den Holzkreuzen sind die Verstorbenen auf Schnitzereien porträtiert. Aus der Armut, die diese Randregion 

geprägt hat, ist eine reiche und bis heute gepflegte lokale Tradition entstanden.  

  

Geschnitzte Holztafel statt Grabstein auf dem Friedhof Jaun. Kluge Jungrauen in der ehemaligen Kirche von 

Jaun, die als Ort des Gesangs (Cantorama) eine neue Funktion erfüllt.  

Das Dorf Jaun und seine Geschichte wird uns um 15 Uhr vom pensionierten Lehrer Werner Schuwey 

vorgestellt, natürlich im lokalen Dialekt Jaundeutsch. Rückfahrt nach Bern über den malerischen Jaunpass. 


