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Jaun
Am Fusse der Gastlosen

Text Leo Buchs

Kurz nach Charmey wechselt der Bus-Chauffeur vom 
«Bonjour» zum «Guetetaag» und wenig später ist auf 
1 050 m ü.M. Endstation. Auf den ersten Blick ähnelt 
Jaun, das höchstgelegene Dorf des Kantons Freiburg, 
anderen Bergdörfern. Sonnengebräunte Holzchalets mit 
breitem Vordach verraten Simmentaler Einfluss. Im Tal-
grund stösst man auf eine spätromanische Kirche, die 
ebenfalls an Bauten im Berner Oberland erinnert. 
Ein Schweizer Bergdorf eben, und doch ist Jaun auch 
wieder ganz «apparteg», wie man hier sagt. Als einzige 
deutschsprachige Gemeinde des freiburgischen Bezirks 
Gruyère ist Jaun ein Sonderfall durch und durch: anders 
als die französischsprachigen Nachbargemeinden, an-
ders als jene Simmentaler Ortschaften auf der anderen 
Seite des Passes, von denen man während Jahrhunderten 
durch die Konfessionsgrenze getrennt war, und anders 
als die Dörfer des freiburgischen Senselandes nördlich 
der Kaiseregg. «Wir sind ein eigener Schlag Leute», sagt 
der Jauner. In dem so eigenen Jaundeutsch, das manch-
mal an Simmentaler und manchmal an Sensler Mundar-
ten anklingt, dem Auswärtigen aber bisweilen auch ober-
walliserisch oder gar spanisch vorkommt. 
Die Sonderstellung, welche Jaun innehat, ist uralt. Wahr-
scheinlich wurde der obere Teil des Tals im Mittelalter von 
Bauern aus dem Simmental germanisiert. Später gehörte 
es lange Zeit den Herren von Corbières und den Grafen 
von Gruyère. Danach kam Jaun unter die Herrschaft der 
Stadt Freiburg. Damals gaben die Herren von Freiburg 
dem deutschsprachigen Jaun einen Sonderstatus, indem  
sie sich vor Ort durch einen Statthalter vertreten lie-
ssen, der aus den einheimischen Familien stammte. Erst  
nach der Gründung des Bundesstaates verlor Jaun die-
sen Sonderstatus und wurde in den Bezirk Gruyère ein- 
gegliedert. Aber kleine Sonderrechte weiss sich das 
700-Seelen-Dorf auch heute noch zu erhalten. Das 
musste der Freiburger Staatsrat erfahren, als er vor ein 
paar Jahren die Gemeinde aufforderte, die Trennung von 
politischer und kirchlicher Gemeinde zu vollziehen. Eine 
Gütertrennung sei, so antwortete die empörte Gemeinde, 
wegen alter Rechtsansprüche undenkbar. Die Regierung 

musste klein beigeben und so werden die Güter noch heu-
te gemeinsam verwaltet. 
Ende des 19. Jahrhunderts zählte Jaun knapp 900 Einwoh-
ner. Danach sank die Bevölkerungszahl kontinuierlich, 
weil mit der Land- und Forstwirtschaft kein Geld  mehr zu 
machen war. Viele, vor allem die jungen Leute, wanderten 
ab. Hätte sich nicht in den vergangenen zwanzig Jahren 
allmählich der Tourismus zaghaft entwickelt, Jaun hätte 
seine Bevölkerungszahl kaum stabilisieren können. Die 
Touristen haben Jaun aber bis heute ihren Stempel nicht 
aufgedrückt. Ein kleines Skigebiet, ein einziges Hotel, 
ein paar wenige Ferienhäuser und -wohnungen machen 
noch keinen Massentourismus. Und doch haben sich 
dank der Gäste, unter ihnen auch viele Tagestouristen, 
zwei Bäcker halten können, verschiedene Gewerbebe-
triebe, und auch der Holzbetrieb des Gemeindeammanns 
hat mit dem Bau von Chalet-Ferienhäusern eine wichtige 
Einnahmequelle.
Für die touristische Entwicklung einer Region wie Jaun 
gilt heute die Devise «sanft und umweltbewusst». Das 
heisst, dass die intakte Landschaft und die grandiose 
Bergwelt dieser Region das wichtigste Gut dieses Tals ist. 
Der Gastlosen-Express, die Ende 2011 in Betrieb genom-
mene Sesselbahnanlage, soll Jaun zu neuem Schwung 
verhelfen, wenn es gelingt, nicht nur im Winter, sondern 
auch in den übrigen Jahreszeiten mehr Touristen anzu-
locken. Im örtlichen Lokalblatt war von einem Skeptiker 
zu lesen: «Ebenso viele Leute (…), wie glauben, dass man 
hier mehr oder weniger vom Tourismus lebt und mit dem 
Bau der Sesselbahnanlage gerettet ist, gibt es diejenigen 
welche dem Projekt mit Skepsis oder gar grossen Be-
denken entgegen sehen.» Und er schliesst mit der Frage:  
«Was machen wir denn, falls Leute kommen?» Die Ant-
wort darauf kann entweder lauten: «A Bòde sìtzen ù 
plääre», wie dies auf Jaundeutsch heisst, oder aber: «Das 
Gute liegt so nah; zeigen wir unsere grandiose Natur den 
Touristen.» ●

Mehr Informationen zur Region unter: 
jaun.ch, tourismus.jaun.ch, la-gruyere.ch, fribourgtourisme.ch 
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Jaun — Jaundeutsch

Text Leo Buchs

Die Jauner Bevölkerung legte schon in der Vergangen-
heit grossen Wert auf Eigenständigkeit. Ihre geografi-
sche Abgeschiedenheit in diesem engen Talkessel und 
die Minderheitsstellung innerhalb des Kantons geben 
den Jaunern ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, 
machen aber das Leben nicht unbedingt einfacher. Diese 
Sonderstellung hat auch die Entwicklung von Charakter-
eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz 
gefördert. Schon ältere Schriftsteller sprechen von Jaun 
als etwas Besonderem. So steht in der Zeitschrift «Der 
Schweizerbote» im Jahre 1819 der folgende Hinweis: 
«… die Standhaftigkeit und der Mut dieses wackeren und 
klugen Bergvolkes, dessen Gesichtszüge schon etwas  
Eigenes verraten …» 
Die Jauner pflegen ihre Sonderart mit Hingabe, nicht 
zuletzt die zahlreichen ausgewanderten «Heimweh- 
Jauner». Ein wichtiges Verbindungsmittel ist die jaun-
deutsche Mundartsprache. Im Buch «Die Mundart von 
Jaun» hat Dr. Karl Stucki schon im Jahre 1917 nach-
gewiesen, dass in dieser Mundart weit mehr Sprach- 
elemente aus dem Mittelalter, das heisst aus dem Alt-
hochdeutschen, erhalten geblieben sind, als in anderen, 
dem Höchstalemannischen zugeordneten Mundarten. 
Der Gebrauch und die Pflege der Mundartsprache hat 
viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Das Jùutütsch gehört 
wie die Sensler und die Oberwalliser Dialekte zu den 
höchstalemannischen Mundarten. Es hat viele Formen 
und Ausdrücke bewahrt, die in anderen Dialekten längst 
verloren gegangen sind. So wird die Küche hier immer 
noch als «Vǜrhuus» (abgeleitet vom althochdeutschen 
vür-hûs, Vorraum) bezeichnet, und der Vater ist hier im-
mer noch, wie im Althochdeutschen, der «Att». Und dann 
sorgt natürlich die Nähe zum Französischen für sprach-
liche Besonderheiten. Der berühmte Greyerzer Chilbi-
Senf heisst hier «Mùssarda» (französisch «moutarde»), 
der Kochherd «Pataaschì» (französisch «potager»).

Sonderfall durch und durch
«Mit dr Mùuse ga naare» oder «ìz Vǜrhuus ga zaabne» 
sind Sätze, die nicht viele Leute verstehen. In der einzigen 
deutschsprachigen Gemeinde des Greyerzbezirks wird 
dieser besondere Dialekt noch von rund 700 Einwoh-
nern gesprochen. Denn er ist tatsächlich etwas Besonde-
res, wie M. Bürgisser im Buch «Jaun im Greyerzerland»  

sagt: «Den Jauner erkennt man sofort an seiner Sprache. 
Jaundeutsch ist in der Tat eine höchst eigentümliche 
Mundart.» Die von Marie-José Kolly im Rahmen ihres 
Germanistik-Studiums an der Universität Bern durch-
geführten Untersuchungen erklären, woran dies liegt, 
nämlich einerseits an der Bildung von Diphthongen (sog. 
Zwielauten) aus mittelhochdeutschen Langvokalen und 
andererseits an der Tatsache, dass das Jaundeutsche 
mehr Vokallaute als Konsonantenlaute enthält. Dies 
steht in offenem Gegensatz zu der bis anhin postulierten 
These, wonach in jeder bisher untersuchten Sprache der 
Welt die Anzahl der Konsonanten stets grösser ist als die 
der Vokale. 

Dialekt Erhaltung 
Beim Thema Mundart sind zurzeit zwei unterschiedliche 
Trends erkennbar: Auf der einen Seite setzen nicht nur 
private Medien (ein schönes Beispiel dafür ist der von 
Josef Vaucher in Freiburg herausgegebene «Häperetùm-
mer»), sondern auch das Schweizer Fernsehen vermehrt 
auf Schweizerdeutsch, auf der anderen Seite werden un-
sere Mundarten aus den Schulzimmern verbannt. Und 
zwar immer vehementer: Sogar beim Basteln und Tur-
nen im Kindergarten und in der Primarschule wird auf 
Hochdeutsch unterrichtet. Da diskutierte ein Deutsch-
schweizer doch neulich im Zug mit einer Polin – auf Hoch-
deutsch, damit sie ihn verstand. Sie wehrte sich: Er solle 
Schweizerdeutsch mit ihr reden. Schliesslich lebe sie in 
der Schweiz und wolle jene Sprache verstehen und re-
den lernen, die hier gesprochen wird. Ein Dialekt wächst  
einem in der Deutschschweiz von seinen Eltern und sei-
ner Umgebung zu. Sich als Jaunerin oder als Jauner den 
Erwerb der örtlichen Mundart als eigenes Verdienst an-
zurechnen, gibt es demzufolge nicht – allerdings besteht 
auch kein Grund, diesen einmal erworbenen Dialekt in 
der Vielstimmigkeit der schweizerdeutschen Dialekte 
untergehen zu lassen. Gegen das Vergessen soll ein in Ar-
beit stehendes Wörterbuch helfen, welches jaundeutsche  
Wörter sammelt und erklärt.  

Jaundeutsch – 
Ma ret nìt drùber

Leo Buchs ist Betriebswirtschafter und hat an der Uni Zürich ein 
Zweitstudium als Dialektologe absolviert. Er lebt in Baar/ZG und 
arbeitet seit drei Jahren an der Redaktion des «Jaundeutschen 
Wörterbuchs», das 2014 erscheinen wird.
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Jaun — Jaundeutsch

Das «Jaundeutsche Wörterbuch»

Auszug aus «Das Jaundeutsche Wörterbuch». Es richtet sich in 
erster Linie an sprachinteressierte Laien, die sich vor allem für die 
seltenen und alten, aber auch die heute gebräuchlichen Wörter 
und ihre Bedeutung des Jauner Dialektes interessieren. Dabei sol-
len die Aussprache-Unterschiede zwischen den einzelnen Ortstei-
len und jene zwischen den Generationen nicht vergessen werden. 
Damit soll die Vielfalt und die Lebendigkeit des Jaundeutschen auf-
gezeigt werden. jaundeutsch.ch

bǜre (pǜrrt)
1 heben (St 65, 137), Ääs hät dì schwörì Täscha sooft möge bǜre (es [das Kind]  
hat die Tasche gut hochheben können); 2 eine Last hochheben.
[mhd bürn «erheben» □ Id. 4, 1532: eines Last heben (FR, Jaun fehlt)]

lìische (g-t)
1 schleppen (trans.): a) schleppen b) ziehen; Wier hìi dr Schlìtte mǜssen uehì lìische 
(wir haben den Schlitten hinaufschleppen müssen); ZSS: ver-, vǜrha-;  
2 schleppen (intrans.) (St 81, 295), a) rutschen; dr aùt Mòò hät mìt de Fües glìischet;  
SYN: schläärpe [Id 3, 1458 □ Herkunft unklar]

Lender (m, -a)
kurzärmlige od. ärmellose Männer-Weste 
[eigentlich ein bis zu den Lenden reichendes Kleidungsstück □ ahd lentin □ Id 3, 1314]

òntere (g-t)
verspottend nachahmen (St 195); Jùlmes Wysù hät aalì Tierlenì chöne òntere (JCo).
[ahd anterõn, mhd anteren «nachahmen» □ Id 1, 349: spöttisch nachahmen]

Narrewäse (n, kein Pl.)
1 Dummheit; 2 etwas Närrisches [Id 16, 1873: närrisches Verhalten (nur Jaun)]

Mùusa (f, -ì)
Spielpuppe [Dim. Mùusì □ wohl von pat. Moza «junges Mädchen» □ Id. 4,473]

riez (-er,  escht)
schnell (von etwas machen) (St 156, 190, SB, LB). 1: Iech muss no riez ìz Duerf 
(ich muss noch schnell ins Dorf; SB) 2: Mach ìtz a Bìtz riez (beeile dich; JCo)
[Sg. M. rieza, f. riezì, n. rieses □ ahd rãzi, mhd raeze «scharf, wild» □ Id 6, 1269: streng, schnell]

Paḷtù (m, Paḷtega)
1 Jacke des Mannes (WE1) 2 Weste des Mannes  
[auch Paùtù, Paùtì (Pl. Paùtenì) □ Dim. Paùtlì □ franz. Paletot]

vergetze, ìsì –(-tzt)
sich mit etwas unterhalten (von Kindern) (St 47, 190, 296).
[Id 2, 576: ergetzten «sich unterhalten» □ mhd ergetzen]

ysne (gg-t)
bügeln (St 203); iech mùss de noo dyyner Hemlìnì ysne (ich muss noch deine 
Hemden bügeln); SYN: glette. [Id 1, 547: bügeln mit dem Gletteisen (nur Jaun)]

zwäärge (-t)
1 klemmen 2 kneifen (mit Daumen und Zeigefinger) (St 88, 128, 218, 295);  
Dì zwia Buebe hìi denòndere zwäärget (diese zwei Buben haben einander gekniffen);  
SYN: chlempe; Ra: Dr Zwäärgmì, dr Haarmì ù dr Uormì sì Brüeder gsyy … 
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Jaun — Bergwaldprojekt

Text Jon Bollmann, Bild Alex Wydler

Der Schopfen und der Chörblispitz sind nicht so fried-
lich, wie es ihre lieblichen Namen vermuten lassen. 
Vielmehr schicken sie das ganze Jahr hindurch Geröll, 
Schnee und Eis ins Tal, wo die ungeliebten Geschenke 
vom Berg grosses Leid und Schaden anrichten können. 
Um sich vor diesen donnernden Gaben zu schützen, 
wurden 1954 oberhalb von Jaun im Mederwald Hinder-
nisse an den Berg montiert und gepflanzt, die seither ge-
pflegt werden müssen – sie sind die Lebensversicherung  
des Dorfes.

Im Schutz der Motorsäge
Im Herbst ist der Moment günstig, um am Berg zu arbei-
ten: Die vom wegschmelzenden Eis ausgelösten Geröll- 
lawinen sind abgegangen, und für Schneelawinen fehlt 
es noch an Schnee. Dann schultern Freiwillige des Berg-
waldprojektes die nötigen Geräte und steigen für Unter-
haltsarbeiten den Berg hinauf, wo sie den stets höher 
hinaufwachsenden Wald mit der Motorsäge für seine 
Aufgaben trimmen. Der Förster, welcher die Arbeiter 
anleitet, sieht das Fallen der Wipfel emotionslos mit an: 
Für ihn ist jeder Wald so zu behandeln, dass er seine 
Funktion erfüllen kann – und bei einem Schutzwald ist es 
zentral, dass die unerwünschten Objekte von oben nicht 
nach unten gelangen. Wenn nun aber in einem jungen 
Wald die Tannen eng zusammenstehen, dann verringert 
sich die Bremswirkung der Bäume, denn die Lawine 
rutscht quasi im ersten Stock über den ganzen Wald hin-
weg, als würde sie «stagediven». Daher fällen die Arbei-
ter ein Rautenmuster in den jungen Bergpelz, bis er aus-
sieht wie ein quergestelltes Schachbrett, auf dem nur die 
schwarzen Flächen bewaldet sind. Angesichts eines der-
artigen Jungwaldes haben es die Schneemassen schwer, 
weit ins Tal vorzudringen – und die zusammengerotteten 
Bäume auf den schwarzen Feldern können ihr Wachstum 
stetig vorantreiben, bis sie gross und stark sind. Dank 
dieser Methode gewinnt der Schutzwald ob Jaun Jahr 
für Jahr an Höhe und ist bereits schon mehr als einen 
Kilometer über die traditionellen Lawinenverbauungen 
hinausgewachsen, welche einst oberhalb des Waldes 
standen. Im unteren Abschnitt dieses Lawinenwaldes, 
in dem die Tannen mittlerweile bis zu zehn Meter in den 

Himmel ragen, belegen gewaltige Metallstrukturen mit-
ten im Wald diese Erfolge und schaffen eine eigenartige 
Atmosphäre, die entfernt an zerfallene Tempelanlagen 
in fernen Urwäldern erinnert.

Vielseitige Waldpflege
Weiter unten am Berg, wo der Wald im steilen Gelände 
knapp oberhalb der Häuser kaum bewirtschaftet werden 
kann und üppig vor sich hinwuchert, arbeitet eine zwei-
te Gruppe in einem völlig anderen Umfeld: Vor ein paar 
Jahren hat sich hier die Natur im dichten Gehölz einen 
Weg nach unten gebahnt und viele stolze Baumriesen ins 
Tal geworfen. Nun geht es darum, im wilden Gestrüpp 
die langsam wachsenden, starken Bäume im Kampf ge-
gen die licht- und nährstoffraubenden Sträucher zu un-
terstützen, damit bald wieder ein Schutzwald entsteht, 
der dem Abwärtsdrang des Berges entgegenhalten kann. 
Die Arbeit ist kräfteraubend und nicht ungefährlich – 
aber die Ferienförster lassen sich dadurch nicht beirren. 
Viele gehen in ihrem Alltag einer Büroarbeit nach und 
sind froh, endlich einmal Hand anlegen zu können. Da-
bei entsteht rasch eine Verbundenheit zur Natur, die sich 
positiv auf die Zufriedenheit auswirkt. So kommen die 
meisten Teilnehmer später zurück, um ein neues Projekt 
anzupacken oder Freunden und Bekannten ihr Wirken 
zu zeigen. ●

Jon Bollmann ist Herausgeber von Transhelvetica. 
Alex Wydler ist freier Fotograf. alexwydler.com 

Der Mederwald 

Ausflugstipp 

Mitmachen 
Von Jan bis Sept finden in der ganzen Schweiz Einsatzwochen 
im Wald statt, bei denen der Kopf gelüftet und der Körper gestählt 
wird. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Bergwaldprojekt vermittelt 
den Teilnehmern während der Einsatzwoche Informationen über 
den Wald und regt Gedanken an zum Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur. bergwaldprojekt.ch
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Text & Bild Olivia Gähwiler

Eingebettet zwischen den hohen Bergmassiven, umge-
ben von Wäldern und Wiesen liegt der Jauner Vorort Im 
Fang. Hier im Tal herrscht Stille. Selten fährt ein Auto 
vorbei. Nur das Posti, wie man hier sagt, macht allstünd-
lich seine Runde. Sonst sind die Strassen menschenleer. 
Der Dorfbach plätschert friedlich vor sich hin, der letzte 
Schnee schmilzt unter der Sonne langsam weg. Ab und an 
hört man den einen oder anderen Vogel in die friedliche 
Stille hineinzwitschern. Der Frühling hält still und leise 
Einzug im kleinen Tal. Hört man genau hin, vernimmt 
man vielleicht die dumpfen Zupflaute, wenn Werner  
Thürler gerade in der Werkstatt eine seiner E-Bass- 
Gitarren stimmt. Diese vollkommene Ruhe braucht der 
gelernte Schreiner, um seine handgearbeiteten E-Bässe 
aus Holz bis zur Perfektion zu gestalten. Und die be-
ginnt bereits bei der Auswahl des Holzes – dem Herz-
stück seiner Arbeit. Dafür zieht es Werner Thürler im 
Februar auf über 1 700 Meter Höhe in die Jauner Wälder. 
Von Baum zu Baum geht er dann, klopft an deren Stäm-
me und hört genau hin. Der Klang des Holzes sagt ihm, 
ob es sich um einen männlichen oder einen weiblichen 
Baum handelt. Nur die männlichen kann er gebrauchen, 
da sie einen wärmeren Klang abgeben. Dies hört Thürler 

bereits, wenn er draufklopft. Die Stämme müssen au-
sserdem gerade sein und dürfen keine Äste tragen. Die 
Jahresringe sollten so eng wie möglich sein – das gibt 
das beste Klangholz. «Je älter, desto besser» ist Thürlers 
Motto. Vor seiner Werkstatt trocknet er das ausgewählte 
Holz an der Luft, damit es sich später nicht spaltet. Über 
100-jähriges Holz hat er in seinem Sortiment. Doch das 
will er aufbewahren: «Falls ich doch noch einmal eine 
Geige baue», träumt Thürler. Eine, auf die Stradivari 
stolz gewesen wäre. Der sei ein richtiger Künstler ge-
wesen. Der sei sein Holz auch selber im Wald suchen 
gegangen. Die Leidenschaft aus Holz Kunstwerke zu 
gestalten, beginnt bei Thürler schon in jungen Jahren: 
Die bekannten Holzrahmlöffel von Gruyère schnitzt er 
bereits mit sieben Jahren nach. Über 20 Jahre arbeitet 
er als Schreiner. Von Särgen bis zum Schwiizer-Örgeli 
fertigt er alles Erdenkliche an. Seine Affinität zu Holz-
E-Bässen entdeckt er aber durch Zufall. Eines Tages 
lässt er den E-Bass seines damals 11-jährigen Sohns 
Joel fallen. Der E-Bass bricht auseinander. Kurzerhand 
beschliesst Thürler, den Bass selbst neu zu bauen. Er 
schleift den gesamten Lack ab, bis er auf Tannenholz 
stösst. Er entscheidet sogleich, den Bass komplett mit 
qualitativ besserem und geeigneterem Holz zu bauen. 
Das Feuer in ihm ist entfacht. Thürler brennt danach, 
das E-Bass-Handwerk zu erlernen. Heute – zehn Jahre 
später – ist Thürler Musiklehrer und verkauft die indivi-
duellen E-Bässe in der Werkstatt in Im Fang. Immer wie-
der lässt er seine «Werke» von internationalen Musikern 
prüfen, um sie zu perfektionieren. Auffallend leicht sind 
die Bässe. Der Holzkörper ist filigraner und schmaler ge-
arbeitet als bei üblichen E-Bässen aus dem Handel. Und 
natürlich das Holz selbst, welches er nur ungern farbig 
lackiert. Zu schön sind die Holzstrukturen und ineinan-
der gelegten Hölzer, sogenannte Intarsien, die Thürler 
nach Wunsch einarbeitet. Wann immer möglich, braucht 
er für die Instrumente regionales Holz. Esche, Nuss-, 
Apfel- oder Birnenstämme und das für die Jauner Region 
bekannte Bergahornholz. «Die Leute kommen von weit 
her für dieses Holz», weiss Thürler. Die E-Bass-Gitarren 
baut er aber aus dem Holz, welches der Kunde verlangt. 
Eine Eigenheit bei den Thürler Bässen: Vom Holz über 
die Bass-Form bis zur Saitenanzahl kann man den ge-
samten Bass selbst zusammenstellen. Nur die Qualität 
muss für Thürler stimmen: «Wenn schon gutes Holz, 
dann muss auch die Elektronik erstklassig sein.» Musik-
geschäfte haben schon lange ihre Chance gewittert. Sie 
wollen die E-Bässe von Thürler weiterverkaufen. Doch 
er lehnt ab. Klein aber fein will er seine Werkstatt in Im 
Fang behalten. Klein, aber fein – wie das Dorf selbst. ●

Jaun — Porträt

Werner Thürler,
E-Bass-Bauer

Werner Thürler ist Schreiner und E-Bass-Bauer.  
Er unterrichtet E-Bass und repariert diverse Holzinstrumente.
thuerler-bass.ch

Olivia Gähwiler ist transhelvetische Redaktorin. 
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Ohren auf!
Als Unterschlupf für das Militär und Backstube im zwei-
ten Weltkrieg oder als Ort für religiöse Messen – die 
Räumlichkeiten der alten Kirche im Herzen Jauns wurden 
schon für allerlei Zwecke genutzt. Heute betritt man die 
alte Kirche, um seiner Leidenschaft zur Musik zu frönen, 
denn seit 1992 dient sie als Konzertsaal. Damals zum Haus 
des Freiburger Chorgesangs geweiht, soll das Cantorama,  
wie die alte Kirche heute genannt wird, nicht nur zum 
Hören, sondern auch zum Sehen anregen. Fast zaghaft 
betritt man die kleine Kirche mit den wunderbaren  
Deckengemälden des Künstlers Gottfried Locher und der 
seit zwei Jahren originalgetreu renovierten Orgel aus dem 
18. Jahrhundert. Der kleine Saal schafft eine gemütliche 
Atmosphäre und gleichzeitig eine wunderbare Akustik. 
Ganz nah ist man den Musikern während den klassischen 
oder folkloristischen Konzerten, die monatlich auf dem 
Programm stehen. Dabei finden Profikünstler als auch 
Laienmusiker Platz im Veranstaltungskalender. Die Aus-
stellung über die Freiburger Musik lässt zudem den Besu-
cher durch eine Videoschau, Porträts von Musikern und 
Notenmanuskripte in die Welt der Freiburger Musik ein-
tauchen. Unbedingt reinhören sollte man in die über 180 
Choraufnahmen im Tonarchiv auf der Empore.

Jaun — Ausflugstipps

Das Cantorama ist von Mitte Juni bis Mitte Okt jeden Sa
und So von 14 – 17h geöffnet. Alte Kirchgasse. T. 026 929 81 66. 
cantorama.ch

Verewigt in Holz
Da die Familie zu arm war, um ein Grabkreuz zu kaufen, 
schnitzte Walter Cottier 1948 kurzerhand seinem ver-
storbenen Grossvater selbst ein Kruzifix. Das Werk ge-
lang ihm so gut, dass Cottier zum offiziellen Holzkreuz-
Schnitzer des Dorfes ernannt wurde. Beim Passieren des 
Jauner Friedhofs fällt die Besonderheit seiner Holzkreuze  
auf: Neben dem Kruzifix hat Cottier für jeden Verstor-
benen zwei individuelle Schnitzereien angefertigt. Auf 
der einen Seite der Kreuzwand ist der Beruf des Toten 
geschnitzt, auf der anderen Seite dessen Hobby oder sein 
aussergewöhnliches Talent abgebildet. Beim genaueren 
Betrachten der Gräber bemerkt man, dass Cottier bei 
Gräbern weiblicher Verstorbener oft links und rechts die 
gleiche Tätigkeit, wie beispielsweise Rosenzüchten oder 
Stricken abgebildet hat. Auf jedes dieser Kreuzkunst-
werke fertigte er ein kleines schützendes Holzdach an. 
So schuf er aus den gewöhnlichen Holzkreuzen kleine 
Meisterwerke, die auch Kunstinteressierte zum Jauner 
Friedhof locken. Für seine Arbeit erhielt Cottier 1988 
gar den Deutschfreiburger Kulturpreis. Auch die Jauner 
selbst sind seit jeher stolz auf ihren Dorfkünstler. Daher 
entschieden sie sich nach dem Tod Cottiers 1995, seine 
Kunst aufrechtzuerhalten. Bis heute führen junge Nach-
folger sein Handwerk weiter.

Römisch-katholische Kirche St. Stephan, Dorfstrasse.
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Wasser marsch!
Beim Überqueren der Brücke vor dem Wasserfall in Jaun 
fühlt man leibhaftig die Kräfte der Natur. Wo im Win-
ter oft nur wenige Rinnsale die dunklen Felsen herunter 
tröpfelt, rauscht dem Betrachter im Sommer eine enorme 
Menge Wasser entgegen. Bis zu 6 000 Liter pro Sekun-
de stürzen dann die Felsen herunter und suchen schäu-
mend ihren Weg über die grün überwucherte Steinmau-
er. Nicht nur vorbeiwandernde Besucher, sondern auch 
Profi-Taucher und Höhlenforscher sind fasziniert von der 
Mystik des Wasserfalls, welcher als besonderer Kraftort 
in der Schweiz gilt. Bei geringer Wasserführung tauchten  
Unerschrockene bereits in die Tiefen des Wasserfalls. 
Dort entdeckten sie eine unterirdische Grotte, in die ein 
kleiner See mündet. Aber aufgepasst: Der Tauchgang ist 
nur für Profis.

Müllimata, Jaun.

Jaun — Ausflugstipps
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Teufel sei Dank!
Satan war wütend auf seine Grossmutter. Voller Groll 
warf er die alte Frau über die Spitzen der Gastlosen. Im 
selben Moment bereute er aber seine Tat und durch-
schlug mit der Faust die Felswand, um das Mütterchen 
wieder aufzufangen. So die Legende. Wenn die Sonne an 
bestimmten Tagen im Jahr den ersten Lichtstrahl durch 
das zwanzig Meter hohe und fünf Meter breite Felsen-
fenster blitzen lässt, spürt man auch heute noch die Kraft 
der Umgebung. Zwischen Oktober und Januar taucht das 
Naturspektakel das Tal mehrmals in ganz besonderes 
Licht. Neuere Erkenntnisse aus der Geologie untergra-
ben die schaurig schöne Erinnerung an den Teufel: Der 
Bergkamm ist durch Erosion über Tausende von Jahren in 
viele Zacken zerlegt worden. An einer schwachen Stelle  
entstand ein vertikaler Felsriss. In diesem sammelte sich 
Wasser, welches bei Frost ein Loch aus der Felswand 
sprengte. Voilà. Mehr geologisches Wissen zu den Berg-
spitzen und warum versteinerte Miesmuscheln zu finden 
sind, gibt es auf dem «Geologischen Pfad», welcher auch 
am Grossmutterloch vorbeiführt, zu erfahren.

Sonnenstrahlen durchs Grossmutterloch: 
27. Okt – 9. Nov: Unterer Sattel, zwischen 10:35 - 11:05h. 
20. – 28. Nov: Chli Sattel 10:30 - 10:45h. 
5. Dez – 10. Jan: Gross Rüggli 10:35 - 10:55h,
5. Dez – 10.Jan: Schattenhalb 11:15 - 11:35h.  
Der geologische Pfad (3h) geht der Region, die man durchwan-
dert, auf den Grund. Der Rundweg startet beim Gross Rüggli. 
sentir-geologique.ch



Bevor der steile Aufstieg in Richtung der Gastlosen be-
ginnt, bietet sich bereits eine erste Ausruhmöglichkeit 
am Fusse der Bergkette. Alt-Bundesrat Kaspar Villiger 
schwärmte einst vom Chalet du Soldat, es sei «ein Ort 
der Begegnung und des Dialogs». Wem nicht zu grossen 
Dialogen zumute ist, kann auch einen leckeren Teller 
Älpler-Makkaronen mit Apfelmus auf der Terrasse ge-
niessen oder in aller Ruhe die wunderbare Sicht auf die 
Freiburger Berge bestaunen. Wer nicht zu den grossen 
Wanderern gehört, findet in Jaun selbst diverse rustikale  
Chalets, um sich vom Alltag zu erholen. Wunderbare Fe-
rienhäuser und Bed and Breakfast gibt es in Jaun zu ent-
decken. Einige sind sogar mit Cheminée und Kachelofen 
ausgerüstet. Die Aussicht ist aber bei allen einzigartig. Bei 
den einen Chalets kann man abends zum Rauschen des 
Wasserfalls friedlich einschlummern, bei andern kann  
man die Gastlosen aus der Ferne bewundern und vom 
Aufstieg zumindest ein wenig träumen.

Chalet du Soldat, zwischen Petit-Mont & Sattelbach.
T. 026 929 82 35. chaletdusoldat.ch

Für alle weiteren Chalets: tourismus.jaun.ch
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Jaun — Hotel & Gastro

Chalet du Soldat


