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LINKS UND RECHTS VOM     RÖSCHTIGRABEN 
Ein sichtbarer Graben zieht sich natürlich nicht durch das Drei-Seen- und 
das Fribourgerland. Getrennt ist die Region, Heimat von Greyerzerkäse, Fondue
und Weißwein, von Nord nach Süd: in die Deutsch- und die Welschschweiz.

DIE KIRCHE VON LIGERZ steht in den Reben am 
Südufer des Bielersees mit der Sankt Petersinsel.

Text Christian Wenger     Fotos Papu Pramod Mondhe
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SCHWEIZERDEUTSCH FÜR ANFÄNGER: SAG NIE          RINGER ZU EINEM SCHWINGER.
ERICH MAURON ist Präsident
und Organisator des jährlichen
Schwingfests am Schwarzsee.
Der Hosenlupf unter starken
Männern heißt Schwingen und
ist dem Ringkampf verwandt.
Viele Besucher verfolgen auf
den Kampftagen, die in der
gesamten Schweiz stattfinden,
wie der Schwächere auf die
Schultern in das Sägemehl
gezwungen wird, mit Schwung.
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ZWEI SPRACHEN – VIELE KULTUREN.

chnaubend, prustend, ächzend stehen sie sich gebückt gegenüber, die muskulösen
Nacken ineinander verschränkt, die linke Hand am unteren Hosenstoß des derben Zwilchtu-
ches und die rechte im breiten Kreuz des Gegners am Ledergürtel der Schwingerhose. Sie
verharren fast bewegungslos. Hochrote Köpfe, weiße Fingerknöchel und der gepresste, stoß-
weise Atem aber verraten, welche Kräfte sich da ineinander vergriffen haben. Blitzschnell

hebt der Hüne im karierten Hemd seinen Gegner aus und bringt ihn mit einer schwungvollen Drehung
in eine äußerst unkommode Lage. Der versucht sich zwar noch sekundenlang, auf einer Fußspitze tän-
zelnd, dem Ende entgegenzusperren, aber dann liegt er im Sägemehl. Mit beiden Schultern auf dem
Rücken – wie es die Regeln vorschreiben.

Wir sind am Schwarzsee, zuhinterst im Freiburgerland, im Tal der Sense. Ein Juniwochenende. Gestern
schon wurden am Seeufer die kreisrunden Sägemehlfladen aufgeschüttet und gewässert, damit die Kämpfer
nicht vor lauter Staub keine Luft mehr bekommen. Das jährliche Schwing- und Älplerfest, französisch
Fête alpestre de lutte, hat wieder zahlreiche Besucher angezogen, die Parkplätze sind voll, der Grill mit den
Bratwürsten dampft, und das Bier zischt. Eine Kulisse mit noch mehr Schweiz gibt es wahrscheinlich für
keines der in der ganzen Schweiz stattfindenden Schwingfeste. „Es gibt
keinen schöneren Bergsee“, schwärmt der frühere „Zeit“-Chefredakteur
Roger de Weck.Auch wenn man weiß, dass er im nahen Fribourg aufge-
wachsen ist, gibt man ihm gerne Recht: einmalig, wenn sich Kaiseregg
und Spitzfluh vor dem tiefblauen Himmel im abendlichen Wasser spie-
geln und im Vordergrund die starken Männer einen Hosenlupf nach dem
anderen austragen, so lange, bis sich die zwei Stärksten im Schlussgang
gegenüberstehen. Dann wird es mucksmäuschenstill auf dem Turnierplatz.
Ein mitfühlendes „Aah“ der Zuschauer, gefolgt von heftigem Klatschen
und Bravorufen, zeigt an, dass der Schwingerkönig feststeht. Der klopft,
so will es der Brauch, dem Unterlegenen das Sägemehl vom Rücken.

So kräftige Oberarme wie der Schwingerkönig hat auch der Käser,
dem wir zuschauen, wie er die geronnene Milch im großen Kupferkessi
mit einer Drahtharfe in kleine Brocken zerteilt, mit einem Tuch einfängt
und in die Käseformen rüberhebt. Abgepresst und regelmäßig mit Salz-
wasser geschrubbt, reifen sie zu meinem Lieblingskäse, zum Greyerzer
oder Gruyère, wie er auf Französisch heißt. Der Käseveredler Walo von

Mühlenen aus Düdingen hat 2005 mit einem sechzehn Monate alten Gruyère zum dritten Mal die Gold-
medaille des World Cheese Award gewonnen. „A cheese made in heaven“, überschlug sich der englische
„Independent“. Dieser Käsehimmel liegt einen Katzensprung von Fribourg im mittelalterlichen Gruyères.
Die breite, kopfsteingepflasterte Hauptgasse in der Altstadt unter dem Schloss sieht aus wie eine jederzeit
drehbereite Filmkulisse für einen Kostümschinken über einen der 19 Grafen von Gruyères, die bis 1554, als
der letzte mangels liquider Mittel ins Exil ging, vom Schloss aus die schwarz gefleckten Kühe auf den wür-
zigen Matten (Bergwiesen) kontrollierten, ohne die kein echter Gruyèrekäse möglich wäre. Der Name soll
übrigens vom Wappentier der Grafen kommen, dem Kranich (La Grue). Noch besser als vom Schloss aus
lassen sich Tal und See des Greyerzerlandes vom kantigen Felsklotz des Moléson aus 2000 Meter Höhe
betrachten. „That’s the real Switzerland“, seufzt eine mittelalte Dame aus Chicago, das rechte Auge keine
Sekunde vom Sucher der Kamera lassend.

Zur echten Schweiz des Drei-Seen- und Fribourgerlandes gehören neben Schwingen und Gruyère
auch die trockenen, säurearmen Weißweine des Seelandes, die Zähringerstädte, das Käsefondue, die Rösti
oder Röschti (wer „das“ Rösti sagt, outet sich als Nicht-Schweizkundiger) – und der Röschtigraben.

S
SEE- UND VORALPEN
prägen die Landschaft
des Drei-Seen- und 
Fribourgerlandes. Am
SCHWARZSEE führen
Sessellifte in luftige
Höhen. DIE WEINE des
Mont Vully am Murten-
see sind wegen ihrer
Frische und Leichtigkeit
begehrt, ebenso OBST
aus dem fruchtbaren 
Schwemmland zwischen
den Seen. Es ist auch
als die Gemüsekammer
der Schweiz bekannt.
Die alte Zähringerstadt 
FRIBOURG bietet viele
reizvolle Ansichten und
Sehenswürdigkeiten 
am Fluss Saane/Sarine.

MIT DER WEISSEN FLOTTE kann man die
Drei-Seen-Landschaft bequem erkunden.

�
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GREYERZER ODER GRUYÈRE? WENN DER KÄSE        SCHMECKT, IST DER NAME WURST. 
DER KÄSER Henri Pittet zeigt
Besuchern, wie aus 400 Liter
Milch ein 35-Kilo-Laib des
Greyerzers (auf Französisch:
Gruyère) wird. Er lagert in der
SCHAUKÄSEREI in Gruyères;
genießen kann man ihn dort 
im Restaurant, auch im Freien. 
DIE ROTARY-BRÜCKE über den
Broye-Kanal bei Sugiez und die
WASSERFÄLLE am Schwarzsee
sind beliebte Ausflugsziele.
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EINE VERGANGENHEIT – VIELE GESCHICHTEN.

Röschtigraben? In den 1970ern kam der Begriff in Mode.Wer ihn erfunden hat und warum, weiß nie-
mand. Sicher ist, dass er in der französischen Schweiz, bei den Romands, den Welschen, „Barrière de
Röschti“ genannt wird oder „Rideau de Rösti“, Röstivorhang. Und dass Rösti links wie rechts vom
Röschtigraben genauso gern und oft gegessen wird wie auf der jeweils anderen Seite.Womit sich die Frage
stellt, was ein Graben, der anscheinend vieles, nur nicht das Schweizer Nationalgericht Rösti trennt, meint?

eutsch wie auch französisch wird in den drei Kantonen des Drei-Seen- und Fribourgerlands
gesprochen: von Ort zu Ort verschieden oder, wie die zweisprachigen Namen von Biel/Bienne
oder Murten/Morat vermuten lassen, auch beide Sprachen. Die Röschtigraben-Sprachgrenze
(s. Karte S. 112) hält sich weder an politische Grenzen noch ist sie auf offiziellen Karten einge-

zeichnet. Sie beginnt im Schweizer Jura, schlängelt sich nach Süden über die Berge ins Wallis und endet
etwa beim Matterhorn an der Grenze zu Italien. Östlich davon wird deutsch gesprochen, westlich davon
französisch. Und weil die Sprache einen erheblichen Einfluss hat auf Gemeinsinn, Ideale und Kultur, meint
der Röschtigraben die mentalen Unterschiede und den latenten Konflikt zwischen der politisch eher
vaterländisch denkenden deutschschweizerischen Mehrheit und den als EU-offener geltenden Welschen.

Davon können die Murtener ein Lied singen. 1475 von den Eidgenossen den Savoyern abgenommen,
saßen sie in den folgenden 300 Jahren sozusagen im Röschtigraben.Weil sich die Berner mit den Fribour-
gern (Erstere reformiert, die Welschen katholisch) nicht einigen konnten, wechselten sie kurzerhand alle
fünf Jahre die Regierungsverantwortung. „Das hat bis heute Spuren hinterlassen“, sagt Ruth, die in der
Oenothèque/Önothek Muratum in Murtens Hauptgasse das zweite Glas Weißwein vom nahen Mont Vully
einschenkt – selbstverständlich von der Seite des Berges, die zu Fribourg gehört. Darum hat das putzige
Murten auch eine Deutsche wie eine Französische Kirchgasse. Aber auch den Vorteil, dass junge Leute
bilingual aufwachsen, also von Haus aus zweisprachig.Wie Fribourg (und Bern,Thun, Burgdorf) wurde
Murten im 12. Jahrhundert von den Zähringern aus dem süddeutschen Freiburg im Breisgau gegründet.
Typisch für die Zähringerstädte ist der rechteckige Grundriss, mit einer breiten Hauptgasse mit beidseiti-
gen, vor Regen schützenden Laubengängen und zwei parallelen Nebengassen.Alle Städte sind weitgehend
im Original erhalten oder liebevoll und sorgfältig renoviert und strahlen so viel Ruhe und Charme aus,
dass ein schwäbischer Tourist angesichts der Häuser der früheren Fribourgoisie in der Altstadt spöttelt:
„Das schweizerische Rothenburg ob der Tauber – nur ohne Japaner.“ Er meint das aber positiv.

Unweit vom Münster überspannt eine Brücke, von der es heißt, sie sei
die wahre Brücke über den Röschtigraben, das Tal, das der Fluss Saane/La
Sarine in Jahrhunderten in den Fribourger Sandstein mäandert hat. Jen-
seits der Brücke spricht man deutsch. Rösti heißt dort „Häpperebrägù“.
Dieser sprachlichen Exotik hier weiter nachzugehen führte aber nun
wirklich zu weit.Wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, sollten Sie in
Düdingen, dem ersten deutschsprachigen Dorf hinter der Brücke, anru-
fen: +41 26/492 79 50. Unwahrscheinlich, dass die dortige „Schweizerische
Zentralstelle für alle Kartoffel-Anliegen und -Abwicklungen“ Ihnen eine
Antwort auf Ihre Fragen schuldig bleibt.

PS: Zur Rösti wäre noch zu sagen, dass – von der Frage der richtigen
Kartoffelsorte abgesehen – die Deutschschweizer rohe Kartoffeln bevor-
zugen, die Welschen vor- oder angekochte Kartoffeln.Versierte Köche,
egal auf welcher Seite des Röschtigrabens sie am Herd stehen, orientieren
sich so:Wird die Rösti als Beilage zu einem Gericht mit Soße serviert,
nehmen vorgekochte Kartoffeln die Sauce besser auf; steht die Rösti für
sich, ist sie saftiger, wenn sie aus rohen Kartoffeln gebraten wird.

GRUYÈRES bietet viele
Attraktionen, darunter

das historische Museum,
das die Vergangenheit
lebendig macht, indem

es frühere Bewohner
und adlige Herren des

Schlosses vorstellt. 
Die malerische Altstadt

ist auch für Freunde 
der Science-Fiction und

der surrealistischer
Kunst ein spannender

Ort: DAS VERWINKELTE
Haus im historischen

Stil ist Sitz des HR Giger-
Museums. IM BRECCA-
Naturschutzgebiet wird

gewandert. RADLER
finden schöne Routen

im Drei-Seen-Land.

STOLZ UND TRUTZIG bewacht das sehenswerte
Schloss Gruyères die Talebene und Voralpen. 
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