
Rundwanderung  Semsales – Niremont 

 

Mein Ziel an diesem Mittwoch, 18. Juli 2018 ist ein Besuch der Hirschfarm Maillard in 

Semsales im freiburgischen Vivisbachbezirk und anschliessend eine Rundwanderung vom 

selben Ort aus auf den Berggipfel Niremont und zurück.   

Die Fahrt auf der A12 geht problemlos vonstatten, empfehlenswert ist allerdings die 

Ausfahrt Vaulruz zu benützen anstatt jene von Châtel-St-Denis und zurückzufahren! 

Semsales, die Hirschfarm ist nicht leicht zu finden. Vom Dorfkern geht’s über die 

Bahngeleise und über die Autobahn in Richtung St-Martin in den Weiler La Rougève, vor 

der Ortstafel des waadtländischen La Rogivue nach rechts ins hinterste bäuerliche 

Anwesen von Les Planches, die letzten 200 Meter auf Naturstrasse. Schöne Blumen 

schmücken das Bauernhaus und die Umgebung. Ich trete ins Selbstbedienungslokal ein. 

Käse, Fleisch, Trockenwürste, Konfitüre, Eier, Honig, Vin cuit (eingekochter Apfel- oder 

Birnensaft), Bretzeli, Anisbrot und ganze Geschenkkörbe, alles steht zur Auswahl, die 

heiklen Produkte in einem Frigo. Vom Bauern erfahre ich vieles über seine Farm mit den 

Rothirschen, die sich oberhalb des Bauernhauses in einem Gehege wohl fühlen. Die 

Schweizer Berghilfe, mit 75 Jahren gleich alt wie ich, hat zu ihrem Jubiläum einen 

Wettbewerb ausgeschrieben, die zu 44 von ihr unterstützten Objekten führen. Zudem 

werden von jedem Ort aus interessante Wanderungen empfohlen, oft auch happige. Nach 

dem Notieren des Codes – überall auf einer Holztafel - für die Berghilfe Trophy fahre ich ins 

Dorf Semsales zurück und parkiere neben dem alleinstehenden Glockenturm der alten 

Kirche. 

          

                  Selbstbedienungs-Lädeli                                     Rothirsche: Ferme des Planches  

Die Wanderung beginne ich um 9.30 Uhr auf 864m. Gleich geht’s durch ein schönes 

Quartier hinauf. Nach etwa 20 Minuten in den Wald hinein. Auf einem neuen Treppenweg 

mit Holzschnitzeln, als Alternative zum Kiesweg, geht es mitunter steil hinauf. «Traïna 

Manchu» (was das wohl bedeutet?) heisst das Projekt mit «Häuschen» auf Ständern, mit 

plastifiziertem Info-Blatt und vier kleinen Abteilen von Teilen von Bäumen, Pflanzen oder 

Beeren: Bei Bäumen bspw. mit einem Teilstück der Rinde, als Schnittholz, als «Blüte» und 

als Laub. Eine Gelegenheit sich an all die französischen Namen zu erinnern. Beim 

Verlassen des Mischwalds treffe ich einen Mann, der mir in einem längeren Gespräch viele 

Neuigkeiten aus der Region wissen lässt. Eine Stunde nach dem Start erreiche ich die 

Kapelle mit der Inschrift «Notre Dame de Niremont – Veillez pour nous» und mache eine 

viertelstündige Pause. Die Aussicht von der idealen Lage der Kapelle auf 1’193m reicht 

über den Vivisbach-, Glâne-, Broyebezirk und weite Teile des Waadtlandes bis in den 



dunstigen Jura hinüber. Weiter geht’s wieder etwas steil an einer schindelbedeckten 

Alphütte vorbei mit dem Vieh im Stall und weiter oben am Ferienhaus «Tsino» des «Club du 

Muveran». Vor der Alphütte Les Prévondes links hinauf. Um 11.45 Uhr erreiche ich den 

Gipfel des Niremont auf 1’514m Höhe. Die 650 Höhenmeter sind in zwei reinen 

Wanderstunden geschafft. Einige Wandernde sind oben und von Osten her nähert sich eine 

grössere Gruppe Seniorinnen.  

Die direkte Überquerung würde nun hinunter nach Rathvel führen. Nach einer Pause auf 

dem Gipfel biege ich über Weiden aber nach Osten ab und erreiche bald den Eingang zum 

Biosphärenreservat «Zone de Bioversité de la Vallée de la Trême». Das Hochmoor «Les 

mauvaises Places» ist ein geschütztes Gebiet, bietet zahlreichen seltenen Pflanzen und 

Tieren einen Lebensraum und ist deshalb im Inventar der Moorlandschaften von nationaler 

Bedeutung eingetragen. 

         

                        Hochmoor                                                                   La Goille au Cerf 

Ein wunderbarer mit Holzschnitzeln bestückter Weg führt nun auf einem Flachstück durch 

den Wald, gesäumt von Bäumen, Pflanzen, Gräsern und Blumen. In noch grösseren 

farbigen Info-Tafeln wird auch in diesem Moorgebiet alles erklärt. Vor dem Verlassen des 

Waldes sitzen viele deutschsprechende Wandernde beim Picknick. Bei mir meldet sich der 

Magen ebenfalls. Darum setze ich meine Wanderung fort bis zur Alphütte «Goille au Cerf» 

auf 1’380m. Dort lasse ich mich mit einer Portion Macaroni à la crème verwöhnen. Der 

Inhalt des Pfännchens auf dem Rechaud hätte für zwei Personen gereicht! Die Wirtin erklärt 

mir auf Anfrage woher der Name «Goille au cerf» stamme. Goille sei ein Dialektwort für 

«Flague d’eau», also Pfütze, woraus die Hirsche jeweils Wasser getrunken hätten.  

Der Himmel ist nun etwas bewölkt, wie schon beim Aufstieg nach dem Wald. Rückweg um 

13.15 Uhr nach ¾ Stunden Mittagspause, hinunter nach Châbles des Puits. Der 

Wanderweg kreuzt letztmals die Fahrstrasse und wird bis Semsales nur von kurzen Wegen 

auf Weiden unterbrochen. Die 650m Höhenmeter müssen nun wieder abgetragen werden, 

dies zumeist rasant. Nach der Einmündung in die Fahrstrasse weiter auf Asphalt. Beim 

Überschreiten des Bachbettes der La Mortivue komme ich wieder auf die alte Strecke und 

durch das schöne Dorfquartier wieder zu meinem Auto, 14.30 Uhr. Temperatur im Auto 33 

Grad C. Es ist und ich bin geschafft!  

Die Heimfahrt für die 45 km geschieht ziemlich rassig, die Dusche wartet! Es war ein 

wunderschöner und lehrreicher Tag. 

Beat Schmutz, Düdingen 

https://www.suisseterroir.ch/common/showPhoto.asp?ID=1610&Objectname=_Mod_adresseFiles&Fieldname=File1

