
Das auf einer Hochebene auf 1100 m ü. M. gelegene 
Dörfchen Moléson-sur-Gruyères überblickt die mittel-
alterliche Kleinstadt Gruyères und die Ebene «Les 
Marches». Der Moléson selbst ist der beliebteste Aus-
sichtsberg der Freiburger Voralpen und dank beque-
mer Standseil- und Pendelbahn für alle zugänglich. 
Vom Gipfel auf 2002 m ü. M. aus offenbart sich ein 
atemberaubendes 360-Grad- Panorama. Vom Gen-
fersee bis zum Jura und vom Mont-Blanc bis zu den 
Gipfeln des Berner Oberlands – von hier oben sieht 
jeder sein Haus, wie ein beliebter Spruch der Einhei-
mischen lautet. Der vielseitige Freizeitberg bietet Win-
ter-Action im Skigebiet mit seiner berühmten schwar-
zen Piste, auf der vier Kilometer langen Schlittelpiste 
oder auf wunderschönen Schneeschuhpfaden. Im 
Sommer schätzen Bergsportlerinnen und Ausflügler 
den «Balkon der Westschweiz» seit jeher. Aussichts-

reiche Touren, etwa über den Moléson-Grat an Alp-
weiden vorbei zur Mittelstation, begeistern Wandern-
de. Trailrunner trainieren auf den steilsten Passagen. 
Mountainbikerinnen und -biker queren die Flanken 
des Moléson auf der nationalen Panorama-Bike-Rou-
te Richtung Les Paccots und machen dankbar Rast in 
einem der urchigen Alpbeizli. Nebst klassischen Ak-
tivitäten locken auch neuere Spielarten an den Berg, 
zum Beispiel zwei gut gesicherte Via-Ferrata-Routen, 
eine Sommerrodelbahn, die Gokart-ähnlichen Berg-
karts, Minigolf und Spielplatz. Weiter werden auf dem 
Gipfel des Moléson gelegentlich kompetente Einfüh-
rungen in die Astronomie angeboten, und man begibt 
sich auf eine faszinierende Reise durch Tausende von 
Lichtjahren. Nie ist man den Sternen näher! Im Som-
mer laden kulinarische und musikalische Highlights 
auf den Berg. 

FREIZEITBERG UND BALKON DER WESTSCHWEIZ

MOLÉSON

https://www.fribourgregion.ch/de/la-gruyere/moleson-sur-gruyeres/


ECKDATEN ZAHLEN

Zeitreise – Die schindelgedeckte Alp-Schaukäserei geht auf ein Chalet 
aus dem 17. Jahrhundert zurück. Sie ist ein historisches Monument und 
eine Institution für Gäste aus nah und fern. Bequem lässt sich hier der 
frühere Alltag der Sennen erleben. Von Mai bis September hebt der Kä-
ser um 9.45 Uhr den Käse aus dem Kupferkessi und erklärt seine Arbeit. 
Dann speist man auf der Aussichtsterrasse oder man deckt sich im urchi-
gen Laden mit Kulinarischem ein. Auf Wunsch gibt’s hier auch Folklore. 

Romantisch – Die Bergbahnen fah-
ren im Sommer jeden Freitag- und  
Samstagabend auf den Moléson. 
Ob Tapas, Burger oder das klassi-
sche Fondue moitié-moitié: einem 
gelungenen Abend im Gipfel  res-
taurant Le Sommet mit Blick auf 
den Sonnenuntergang steht nichts 
im Wege. Unbedingt reservieren!  

Hoch und runter – Gut gesichert, mit Blick ins schier 
Bodenlose: Wer den Kick liebt, nimmt für den Anstieg 
auf den Moléson eine der beiden Klettersteigrouten, 
«La Face» oder die etwas einfachere «Le Pilier». 
Beide führen in panoramareichen 3,5 Stunden über 
400 Höhenmeter zum Gipfel (2002 m).  Viel Wind um 
die Ohren gibt’s auch im Fun Park: Da saust man auf 
der Sommer-Rodel bahn durch Wald und Weiden (ab 
acht Jahren allein) oder steuert gar einen Bergkart die 
500 Meter lange Piste talwärts (ab 1,40 m). 

Bevölkerung: 199 Einwohner/-innen (Dorf),  
2241 Einwohner/-innen (Gemeinde)
Sprache: Französisch
Höhe: 2002 m ü. M. (Gipfel)

1963 Erste Wintersaison am Moléson
2011 Inbetriebnahme der neuen Pendelbahn
2014 Jubiläum 50 Jahre Moléson

Erlebnis – Der Weg zwischen der Alpkäserei in 
 Moléson-Dorf und der Schaukäserei La  Maison du 
 Gruyère in Pringy ist ein grossartiges und  informatives 
Erlebnis. Die rund zweistündige  Wanderung über 
 Weiden und durch Wälder gibt immer wieder den Blick 
frei auf den Moléson. Wer Lust auf ein herrliches, über 
dem Holzfeuer gekochtes Gericht hat, plant die Route 
via Reybes und gelangt so zur  gemütlichen  Alphütte 
Les Mongerons (offen von Mai bis  September). 

ALPKÄSEREI-BEIZLIGIPFELFONDUE

ADRENALIN AM BERG KÄSEREIWANDERUNG
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