
Wandern und Wallfahren: Romont – Berlens – Mézières – Romont 
 
Selbst ein Nachmittag reicht aus um eine wunderschöne Pilger-Wanderung zu 
machen. Am Mittwoch, 14. März 2018 geht’s mit dem Auto nach Romont, ab 
Freiburg in 40 Minuten erreichbar. Mit Glück findet man sogar einen Parkplatz. 
Das historische Städtchen mit 5'200 Einwohnern erstreckt sich auf einem 
langgezogenen Hügel. Auf dem höchsten Punkt befindet sich das Schloss in dem 
heute des unbedingt besuchenswerte Glaskunstmuseum (Musée Suisse du Vitrail) 
beherbergt ist. 
 
Start um 13h45, den Hügel hinunter und den Oberlauf der Glâne überquerend 
(693m) steigt es die Teerstrasse hoch. Kurz danach zweigt der Wanderweg ab zu 
einem Bauernhaus und führt mehrere Dutzend Höhenmeter weiter einem Bächlein 
hinauf, gesäumt von Hecken und Bäumen. Ein prächtiger Rückblick bietet sich auf 
das auf dem Hügel gelegene Städtchen mit der eindrucksvollen Silhouette. 
 

 
Silhouette von Romont 

 
Über La Montagne und Mottex münden wir in eine Fahrstrasse ein und biegen nach 
links ab. Rechts oben thront das Wasserreservoir. Ein Reiter kommt uns entgegen. 
Fast niemand ist zu Fuss unterwegs bei diesem Sonnenschein und nahezu 
wolkenlosem Himmel. 
 
Wir treffen in Berlens ein. Ein grosser viereckiger Turm und eine ebenso grosse 
Kirche begrüssen uns. Das kann nicht die Wallfahrtskirche sein. Ist es auch nicht. 
Von unserem Wanderweg aus gesehen kommt diese erst dahinter zum Vorschein. 
Zurzeit werden zwischen beiden Kirchen Tiefbauarbeiten ausgeführt. 14h45 an, nach 
einer Wanderstunde. 
Wir betreten die Wallfahrtskirche Notre-Dame de l’Épine  (Unsere Liebe Frau vom 
Hagedorn) und verweilen dort in wohl einem der ältesten Heiligtümer des Landes und 
betrachten das Innere ausgiebig. Sie stammt aus dem 12.-14. Jh. und wurde im 17. 
Jh. zum Wallfahrtsort. Danach sehen wir uns einen sehr alten Weissdornbaum an. 
Der Name der Kirche beruht auf der Überlieferung, wonach Maria dort in einem 
Dornenstrauch erschienen sei. Der Wallfahrtsort wird noch heute gerne besucht im 
Zusammenhang mit der Hoffnung auf Heilung von Augenkrankheiten.  
 
Nach dem Besuch der neuen Kirche nebenan, modern und trotzdem hübsch im 
Innenraum. Sehr Schöne Fenster erinnern an das nahe Glaskunstmuseum in 
Romont. 
 
Nach einer halben Stunde setzen wir unsere Wanderung fort, durch das noch kleine 
Aussenquartier, dann vorbei an einem Bauernhof, wie anno dazumal, nur ist der 
Miststock nicht mehr „trütschlet“ (gezöpfelt)! Der Glânebezirk ist hügelig. Es geht nun 
kräftig hinunter (18 Prozent) von 812m nach La Neirigue auf 740m. An der Kapelle 
St. Garin können wir nicht umhin in diese einzutreten. Zwischen 1919-21 soll der 
Heilige speziell geholfen haben eine Épizootie (Tierseuche) abzuwenden. Danach 
folgt ein kräftiger Aufstieg an zwei Bauernhäusern vorbei. Ein sehr schönes und 



grosses Baumhaus steht davor. Auf allen Seiten ragen die Äste des starken Baumes 
heraus, ein wunderbarer Spielplatz für die Kinder. Unter dem zweiten Bauernhaus 
ein Gehege. Die Bewohner, Dutzende von Wildtieren, sehen uns mit grossen Augen 
an.  
Ein letzter Blick  vor dem Waldeingang: In nicht allzu weiter Ferne sind der 
verschneite Moléson und seine Nachbarn gut zu erkennen. Auf dem höchsten Punkt 
im Wald auf 852m solle man einen Baum umarmen. Denn die markierten Bäume 
werden der nächsten Sägeaktion zum Opfer fallen.  
 
Hinunter durch den Wald auf die Teerstrasse. Wir könnten den direkten Weg nach 
Romont nehmen. sehen aber noch einen Besuch des Dorfes Mézières FR vor. 
Bisher kannten wir nur Mézières VD, wo Henri Guisan geboren worden ist (General 
während es Zweiten Weltkriegs). 
 
Die Sicht auf die Skyline des von der Sonne beschienenen Städtchens Romont mit 
den Ringmauern und Türmen ist nun einzigartig. In Mézières angekommen wandern 
wir vorerst am Tapetenmuseum (Musée du papier peint) vorbei. Gleich nebenan ist 
die Kirche mit dem spitzen Turm. 

                                                                               
                                                                 Kirche Mézières FR 

                                           
Das Innere ist sehr sehenswert. Auffallend sind die schönen Hinterglasmalereien 
vorne beim Altar (12,5 x 5,5m) wie auch die 17 traumhaft schönen Glasfenster des 
bekannten aus Romont stammenden Künstlers Yoki Aebischer. 
 
Nach längerer Pause geht’s weiter, vorerst der Strasse entlang. Dann zweigt ein 
Feldweg ab hinunter in die Ebene. Die Sonne scheint uns voll ins Gesicht. Bei dem 
Glâne-Brücklein gehen wir rechterhand diesem Flüsschen entlang. Dieser Weg ist 
nicht als „Tourisme pédestre“ gekennzeichnet und endet vor dem Bahngeleise. Nach 
langem Herumschauen überqueren wir das Geleise der einspurigen Strecke Romont 
– Bulle. Wie wohl die Hündeler hier über diese Brücke gekommen sind? Dann 
kommen wir zur Hauptstrasse. Den Kreisel zu überqueren ist ebenfalls nicht 
gefahrlos. Kurz danach steigen wir Dutzende hoher Treppen hinauf in den oberen 
Teil des Städtchens. Ganz oben kommen wir noch an der Kollegiatskirche Notre-
Dame de l’Assomption (Mariä Himmelfahrt) vorbei. Für einen Besuch dieses 
herrlichen Gotteshauses müsste eine weitere Stunde eingeplant werden.  
Beim Glockenschlag um 18 Uhr erreichen wir unseren Parkplatz. Ein sehr schöner 
und bereichernder Tag geht nach der Heimkehr in den deutschfreiburgischen Teil 
des Kantons zu Ende. 
 
Wanderzeit 3h00, Pausen 1¼ Std. 

Beat Schmutz, Düdingen 
 

- Wandervorschlag aus dem Buch „Wandern und Wallfahren. Unterwegs zu 20 
  Pilgerorten in der Schweiz“, Autoren Bernhard Zurbriggen und Anton N. Scherer“ 
- Fotos aus dem Internet 
 


