
Rundwanderung von 
hauterive (FR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treffpunkt:   Parkplatz am Waldrand nach der Aula des kantonalen  
    Landwirtschaftlichen Instituts Grangeneuve 
 
Dauer / Wanderung Reine Wanderzeit ca. 3 Stunden,  

gut ausgeschildert als Wanderweg „Cercle d’Hauterive“ 
 
Wichtig:   Gutes Schuhwerk; bei hohem Wasserstand Weg unten 
    am Fluss entlang nicht möglich, 
 
Wanderbeschreibung: 
 
Wir gehen Richtung Westen am Bauernhof vorbei bis zur ersten Kreuzung. Dort 
links und nach 2 Kurven (bevor der Weg leicht ansteigt) links zwischen zwei 
Weiden hindurch zum Wald und stetig leicht bergab zur Saane. Achtung: fast 
beim Fluss den Wegweiser rechts einige Treppenstufen hinab beachten. Dieser 
Weg ist bei hohem Wasserstand nicht begehbar; denn wir bewegen uns im 
ausgetrockneten Flussbett und an Felswänden entlang. Ein idealer Ort zum 
Verschnaufen und für den Hund zum Planschen. 
 
Danach wandern wir im Wald und auf Feldwegen durch die romantische Gegend 
alles der Saane entlang und etwas aufwärts auf gutem Weg bis nach La Truffière 
(total ca. 2 Stunden). Dort muss der Hund zum ersten Mal wieder für 5 Minuten 
an die Leine, bis wir die Strassenbrücke überquert haben. 
 
Nach weiteren 20 Minuten durch den Wald wieder Richtung Hauterive zurück 
können wir uns im Wald ausruhen und picknicken => gut Frühstücken, damit Ihr 
nicht vorher zusammenbricht oder Snacks für die kleinen Pausen unterwegs 
mitnehmen! 
 
Der Endspurt von 20 Minuten führt durch einen sehr alten und ausgehöhlten 
Weg hinunter am uralten Bauernhof la Souche vorbei zur Saane. Sollte es nicht 
von Badenden „gepflastert“ sein, können sich die Vierbeiner (und wer mutig 
genug ist auch die 2beiner) ein letztes Mal in der Saane abkühlen. 
 
An der mächtigen Abtei Hauterive vorbei steigt es noch 10 Minuten einen 
Fussweg hinauf zurück zum Parkplatz. 
 



 
 
Anfahrt ab Autobahn Fribourg - Vevey: 
Autobahn von Fribourg Richtung Vevey, Ausfahrt Matran 
 
Einmal rund um den Kreisel herum bei der Coop Tankstelle, zurück Richtung 
Matran,Posieux 
 
Nächster Kreisel rechts => Richtung Posieux 
 
Nächster Kreisel ¾ schliessen => Richtung Grangeneuve 
 
Danach rechts kleine (verkehrsberuhigte) Strasse => Richtung Grangeneuve 
(zum kantonalen landwirtschaftlichen Institut) 
 
Nicht Richtung Kloster Hauterive, sondern zum grossen Parkplatz der Aula des 
landw. Instituts => Besucherparkplätze 
 


