
Heitenrieder Wanderfreunde unterwegs auf Ringmauern, Türmen und 
durch Stadttore 

 

2018 ist ein vom Europarat und der EU ausgerufenes «Europäisches Kulturerbejahr» an 
welchem auch die Schweiz teilnimmt. Dies unter dem Motto «Kulturerbe 2018 – Regarde! 
Schau hin! Guarda!» Der Kanton Freiburg öffnet zu diesem Zweck erstmals Schlösser, 
Türme und Mauern seiner mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Eine einmalige Gelegenheit 
für Einblicke in prominente Bauten des Freiburger Kulturerbes und ungeahnte Ausblicke von 
den Türmen. 

Freiburg wurde im Jahr 1157 durch Herzog Berthold IV. von Zähringen an strategisch gut 
geschützter Lage auf einem Felsvorsprung über der Saane gegründet. Geschützt war die 
Stadt durch ein langes Ringmauersystem, das sich gut in die schwierige Topographie 
einfügte. Heute sind mindestens zwei Kilometer dieser Stadtmauern noch erhalten. Wichtige 
Zeugen dieser mittelalterlichen Militärarchitektur der Schweiz sind neben den erhaltenen 
Mauerresten auch 14 Türme und ein grosses Bollwerk aus dem 15. Jahrhundert. Das 
ehemalige Befestigungswerk ist insbesondere im Osten und Süden gut erhalten.  

Die Heitenrieder Wanderfreunde lassen es aber nicht beim «Schau hin» bewenden, sondern 
sagen sich «Geh hin!». Die 12 km lange Permanente Wanderung über 7 Brücken weicht nur 
wenig ab. Statt entlang der Stadtmauern wandern sie eben auf diesen. Einen Tag vor der 
Schliessung, am 30. Oktober 2018 starten 30 Personen zuerst zur ehemaligen 
Artilleriefestung Grosses Bollwerk. Viele staunen ob des geräumigen Innenhofs. Zwei 
Holzgalerien unterteilen den halbrunden Teil in zwei Stockwerke, wobei das obere auch 
bestiegen wird. In der heutigen Zeit werden im Innenhof das Festival Belluard-Bollwerk und 
Filme im Open-Air Kino aufgeführt.  

 

Belluard (franz.)  -  Bollwerk (deutsch) 



Dann auf einem stabilen Treppengerüst hinauf zur Ringmauer. Auf dieser geht’s auf etlichen 
unebenen Treppenstufen bis zum Murtentor hinunter mit schönen Ausblicken, insbesondere 
auf die Poya-Brücke, das Schönberg-Quartier, das Galterental und die Kathedrale. Der 
historische Murtentor-Turm ist allerdings nicht besteigbar. Darin befindet sich heute eine 10 
Meter hohe Kletterwand mit 30 Routen verschiedener Schwierigkeitsgrade. Im Park des 
ehemaligen Lehrerseminars geht’s ebenfalls auf einem extra erstellten Treppengerüst von 
der Stadtmauer hinunter.  

Danach überqueren die Heitenrieder Wanderfreunde mit einigen Auswärtigen die 
Poyabrücke. Bei der Einweihung dieser 851m langen und 70m hohen Schrägseilbrücke 
waren die Blauhemden am 12. Oktober 2014 selbstredend auch dabei. Der kräftige Wind 
herrscht auch auf der nachfolgenden Bern- und Bürglenstrasse und auf der 
Galterentalbrücke, mit Sicht auf den Katzenturm, Roten Turm und Dürrenbühlturm. Im Tea-
Room in Bürglen kehren die Wandernden um die Mittagszeit zur verdienten «Znünipause» 
ein. 

     

                    Zum Murtentor hinunter                                                 Brückenstadt Freiburg 

Über die neuasphaltierte noch klebrige Strasse erreichen wir nach der Pause das Bürglentor. 
Ein weiteres hohes Treppengerüst verhilft uns zur Besteigung des gleichnamigen Turms. Die 
Teilnehmenden werden abwechslungsweise von Kurt und Beat an den Orten der 
Stadtbefestigung orientiert. Beim angegliederten Munitionsturm mit dem Pulverlager hören 
alle aufmerksam zu. Denn dieser explodierte wegen eines Blitzschlags im Jahr 1737 und 
wurde nicht mehr aufgebaut! Die Aussicht im obersten Teil des Bürglenturms ist schlichtweg 
grandios. Bei der Loreto-Kapelle und deren Aussichts-Plattform wird ebenfalls eine Pause 
eingelegt. Den steilen Loreto-Stutz hinunter, vorbei am Kloster Bisenberg (Montorge) geht’s 
in die Freiburger Altstadt über die Obere Matte, vorbei an der alten Kaserne, am Gefängnis, 
am Werkhof und über die Mittlere Brücke zum Klein St-Johann-Platz. Die beiden Leiter 
hätten in der höchst interessanten Altstadt fast über jedes Gebäude informieren können. 
Weiter über die gedeckte Bernbrücke. Beim Berntor im Auquartier steigen (fast) alle hinauf 
zum Katzenturm, auf der gedeckten Stadtmauer in den Bernturm und beim Berntor wieder 
ans Tageslicht.  

Dann über die untere Fahrbahn der Zähringer-Strassenbrücke, die Treppen hinunter zum 
mittelalterlich nachgebauten Ritterdorf mit saisonalen Themen des stadtbekannten Künstlers 
Hubert Audriaz. Über die Saane geht’s weiter auf der Fussgängerbrücke Grabensaal in den 



Neiglen den Zigzagweg hinauf, diesmal über die obere Fahrbahn der zweistöckigen 
Zähringerbrücke, an der Kathedrale und am Rathaus vorbei zum Ziel, wo die Wanderung mit 
dem geschichtlichen Hintergrund zu Ende ist. Die Teilnehmenden bedanken sich herzlich für 
die Organisation. 

Sich verlaufen war beinahe unmöglich. Die Zugänge zu den Befestigungsanlagen waren mit 
blauen Hashtag-Zeichen [„#“] und grossen Informationsplakaten markiert. Auf den hohen 
Türmen wehten blaue Fahnen, die auf das Kulturerbejahr aufmerksam machten. Der Ausflug 
in die Vergangenheit lohnte sich nicht nur für Geschichtsinteressierte. Die hohen Türme 
erlaubten eine neue Perspektive auf die mittelalterliche Stadt Freiburg – und waren erst noch 
ein schönes Fotomotiv. 

Für den Aufstieg auf den isoliert stehenden mächtigen halbrunden 30 Meter hohen 
Thierryturm in Bahnhofsnähe über die steilen, neuen Holztreppen mit sieben Stockwerken 
reicht die Zeit nicht mehr. Nach dem grossen Anklang bei der Bevölkerung ist vorgesehen, 
die Befestigungsanlagen im Jahr 2019 wieder zugänglich zu machen. In diesem Jahr war die 
Öffnungsdauer vom 4. Juni – 31. Oktober 2018 von 09-19 Uhr. Vielleicht werden dann 
einzelne Attraktionen wie die Schlösser von Bulle, Estavayer-le-Lac, Greyerz, Montagny-les-
Monts, Murten, Romont oder der Molière-Turm in Murist/Broye besichtigt, natürlich 
verbunden mit einer Wanderung.   

Beat Schmutz                                                                     Wanderfreunde Heitenried  

    

 

 

 

 


