
80 JAHRE MURTENLAUF

Am 6. Oktober � ndet der älteste Volkslauf der 
Schweiz zum 80. Mal statt. Grund für einen 
Rückblick auf den Lauf, der jahrelang der grösste 
und bedeutendste des Landes war. Die Geschichte 
des Murtenlaufs ist so wechselvoll wie die Strecke 
von Murten nach Freiburg. 

TEXT: JÜRG WIRZ

in Blick zurück: Die zivi-
len und religiösen Behör-
den des Kantons Freiburg 
feierten jedes Jahr im Juni 
den Jahrestag des Sieges 

der Eidgenossen über Karl den Kühnen, 
und man fragte sich seit einiger Zeit, ob 
es nicht möglich wäre, im Rahmen dieses 
Festakts die gleiche Strecke zurücklegen 
zu lassen, die der legendäre Bote im Jah-
re 1476 unter die Füsse genommen hatte. 
1931 wurde Kontakt mit dem Turnverein 
von Murten aufgenommen, der, wie man 
dachte, die Umsetzung an die Hand neh-
men könnte. Doch die Turner waren von 
dieser Idee nicht sonderlich angetan. So 
fragte man schliesslich den Berner Maler 
und Läufer Adolphe Flückiger an, die Stre-
cke von Murten nach Freiburg mit einem 
Lindenzweig in der Hand abzulaufen. Flü-
ckiger war einverstanden und machte sich 
denn am 21. Juni 1931 auf den Weg. Wäh-
rend er unterwegs war, wurde in der Ka-
thedrale in Freiburg der Dankgottesdienst 
abgehalten.

Wie jedes Jahr begaben sich die Gottes-
dienstbesucher nach der Messe in einem 
Umzug bis vor das Rathaus. Man beeilte 
sich nicht allzu sehr, da man erst gegen 

11.15 Uhr mit der Ankunft Flückigers rech-
nete. Aber kaum war der Staatsrat dort ein-
getroffen, hatte Flückiger bereits die Ziel-
kurve erreicht, lockeren Schrittes, in der 
Hand den Lindenzweig. Die Begeisterung 
war gross. 

Später am Tag sprach Béda Hefti, der Grün-
der des Club Athlétique Fribourg, mit Flü-
ckiger und sagte ihm: «Ihr Lauf war nicht 
nur eine patriotische Tat. Was Sie heute ge-
tan haben, werden bald Hunderte tun und 
auf der berühmten Strecke nicht nur gegen 
die Zeit und für den Sieg kämpfen, son-
dern auch in der grössten Anonymität sich 
selbst einen Kampf liefern, um einen neuen 
Lebensinhalt zu erlangen.»

Steil nach oben . . .
Zwei Jahre später, am 25. Juni 1933 fand der 
erste offi zielle Gedenklauf Murten–Frei-
burg statt. 14 Läufer nahmen daran teil, 
darunter Béda Hefti und Adolphe Flücki-
ger. Der Sieg ging an Alexander Zosso aus 
Basel. Er benötigte für die 16,4 Kilometer 
1 Stunde und 1 Minute. 

Um der Sommerhitze auszuweichen, wur-
de der Lauf 1936 auf den ersten Oktober-
sonntag verlegt. 1939 musste er wegen 

anlass

» Noch bis zum 20. Oktober dauert im Museum Murten 
die Sonderausstellung zu den 80 Jahren Murtenlauf. 
Während der Ausstellung fi nden verschiedene Vorträge 
und Führungen statt.

» Die Sieger des Jubiläumslaufs erhalten spezielle, 
von Künstlern aus der Region geschaffene Skulpturen.

» Erstmals ist der Murtenlauf in diesem Jahr auf Facebook 
vertreten.

» Die Organisatoren produzieren eigene Filmaufnahmen, 
die auf Grossleinwand und auch im Internet zu sehen sind.

» Ein Jubiläumsgeschenk ist auch die Teilnahme von Viktor 
Röthlin, dem erfolgreichsten Schweizer Marathonläufer, 
und von Streckenrekordhalter Jonathan Wyatt. Beide sind 
fremdfi nanziert. 

» Ein «Geschenk» der anderen Art kommt von der Stadt 
und dem Kanton Freiburg. Wegen des Baus der Poyabrücke 
ist die Strecke wie 2012 um 280 Meter länger; Zeitvergleiche 
mit den Vorjahren sind somit nicht möglich.

» Wer am Jubiläumslauf teilnehmen will, muss sich beeilen: 
Anmeldungen sind online noch bis zum 16. September 
möglich: www.murtenlauf.ch 

80. Murtenlauf am Sonntag, 6. Oktober 

62  E Bereits 1933 fand der erste 
Gedenklauf von Murten 

nach Fribourg statt. Im Bild 
die Austragung 1944.
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des eben ausgebrochenen Zweiten Welt-
kriegs abgesagt werden, doch danach fand 
er wieder jedes Jahr statt – und die Teil-
nehmerzahl wuchs kontinuierlich: 1944 
gab es erstmals mehr als 1000 Anmeldun-
gen, 1971 mehr als 2000, 1976 schon mehr 
als 6000, 1982 über 11 000 und im Rekord-
jahr 1985 schliesslich 16 338 Anmeldun-
gen. Der Murtenlauf war zu dieser Zeit 
der grösste Lauf der Schweiz und wurde 
regelmässig live im Schweizer Fernsehen 
übertragen, nicht zuletzt dank den Sieges-
ambitionen eines Markus Ryffel. Ende der 
Achtzigerjahre begann sich die Erfolgskur-
ve aber zu senken. 1990 war der Murten-
lauf zwar noch der zweitgrösste Schweizer 
Lauf (9294 Finisher) hinter der Genfer Es-
calade (10 971 Finisher), zehn Jahre später 
aber nur noch die Nummer 9 der Schweiz 
(6278 Finisher). 

. . . und steil nach unten 
Nach den fetten Jahren, kamen die mage-
ren. Der Tiefpunkt wurde 1998 erreicht, als 
gerade noch 5793 Läuferinnen und Läu-
fer klassiert waren. Die Gründe? Der Mur-
tenlauf hatte inzwischen im ganzen Land 
Konkurrenz erhalten: Mit dem Zürcher Sil-
vesterlauf (1977), der Course de l’Escalade 
in Genf (1978), dem Greifenseelauf (1980), 
dem Grand Prix von Bern (1982) und 
schliesslich dem Frauenlauf in Bern (1987) 
waren Events entstanden, bei denen Qua-
lität und Service stimmten und der Kun-
de König war. Bei den Freiburgern war das 
nicht der Fall. Die Leute vom CAF dach-
ten zu lange, das Attribut «Gedenklauf» sei 
Werbung an sich. Da half auch die Charta 
nichts, in der die Organisatoren 1986 ihre 
Vorstellungen festschrieben. Sie wollten 
darüber wachen, dass ihr Wettkampf ein 
Volkslauf bleibt, bei der in der Werbung ein 
vernünftiges Mass nicht überschritten wird 
und die Läufer ihre Liebe zur Freiheit, zum 
Verantwortungsgefühl und zum Gemein-
schaftssinn ausdrücken. 

Ein langes «Sündenregister»
Es dauerte bis 1985, ehe erstmals auf hal-
ber Strecke ein Verpfl egungsposten ein-
gerichtet wurde. Bis 1977, ehe die Frau-
en zugelassen wurden. Aus Protest gegen 
die Diskriminierung der Frauen schmug-
gelte sich Marijke Moser 1973 ins Feld der 
Männer. Sie erinnert sich noch gut: «Mein 
Start war ein Spontanentscheid. Ich zog 
mich im Auto um – Damengarderoben 
gab es ja keine –, heftete eine Startnum-
mer an, die ich von zu Hause mitgebracht 
hatte und mischte mich mitten unter die 
Läufer. Dummerweise lief im Feld der 3300 
Läufer ein Markus Aebischer mit; er hatte 
die gleiche Startnummer wie ich, aber eine 

JÜRG WIRZ war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der 
Zeitschrift «Der Läufer» und bis 1998 von FIT for LIFE. Er 
ist ein ausgewiesener Lauf- und Leichtathletikfachmann 
und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und Überset-
zer in Kenia.

Jedermann glaubt zu wissen, dass ein griechischer Botenläufer 
im Jahre 490 v. Chr. mit der Siegesnachricht von Marathon 
nach Athen lief und dort tot zusammenbrach. Allein, von diesem 
ersten Marathonläufer haben erst 600 Jahre später Plutach 
und Lukian erzählt. Bei Herodot hingegen, der zum Zeitpunkt 
der Schlacht von Marathon bereits geboren war, kommt der 
tödliche Botenlauf nicht vor. Der seriöse Historiker erwähnt da-
gegen einen anderen, problemlosen Nachrichtenlauf über 245 
Kilometer innerhalb von anderthalb Tagen, den des Pheidippi-
des oder Philippides von Athen nach Sparta, als Miltiades um 
Hilfe gegen die anrückenden Perser bat. Wer Marathon läuft, 
läuft also einer Legende nach. Es ist ein Muster, das sich in der 
(Lauf-)Geschichte häufi g wiederholt. 

So auch in Murten. Im Jahre 1476 wurde Karl der Kühne im 
Burgunderkrieg besiegt. Es war die Schlacht, aus der der 
Kanton Freiburg hervorging. Am 22. Juni 1476 lief einer der 
siegreichen Eidgenossen von Murten nach Freiburg, um die 
grosse Neuigkeit zu verkünden. Als Siegeszeichen trug er 
einen Lindenzweig in der Hand, den er auf dem Schlachtfeld 
abgebrochen hatte. An der Stelle, wo der Bote zusammenbrach, 
wuchs aus diesem Zweig ein Lindenbaum. Parallelen zum 
Boten, der von Marathon nach Athen lief, sind augenfällig, 
nur dass der Bote in diesem Fall nach einer Strecke von nur 
18 Kilometern sein Leben aushauchte. Seit 1933 wird die 
Legende im Murtenlauf wachgehalten.

Ebenfalls im 15. Jahrhundert soll ein Basler Stadtläufer – 
wenigstens erst nach 24-stündigem Lauf von Strassburg nach 
Basel – tot zusammengebrochen sein. Und im 18. Jahrhundert 
endete der Auftrag an den Botenläufer des Kurfürsten Johann 
Friedrich Karl von Onstein zu Mainz, die Nachricht von der 
Begnadigung einer Kindsmörderin direkt zur Richtstatt zu 
überbringen, mit der tragikomischen Situation: Übeltäterin lebt, 
Bote tot.

Historische Überlieferungen im Laufsport

MEHR ALS EIN MYTHOS?

offi zielle.» Unmittelbar vor dem Ziel wurde 
Marijke Moser von den Organisatoren mit 
Schimpf und Schande aus dem Rennen ge-
nommen. Sechs Jahre später durften Frau-
en (und auch Junioren) offi ziell teilneh-
men. Erste Siegerin: Marjike Moser.

Mit den Frauen meinten es die Organisato-
ren ohnehin nicht gerade gut. Sie wurden 
auch in Sachen Preisgeld benachteiligt. In 
den achtziger Jahren erhielt der Sieger 2500 
Franken, die Siegerin aber bloss 700. (In-
zwischen sind die Preisgelder für Frauen 
und Männer gleich: 1500 Franken gibts für 
die Sieger, 1000 für den besten Schweizer 
und die beste Schweizerin, daneben auch 
etwas Spesen.) Das veranlasste Cornelia 
Bürki, die damals beste Schweizer Läu-
ferin, dazu, den Murtenlauf zu boykottie-
ren. Und Martine Oppliger erklärte beim 
Siegerinterview 1986, sie hätte eigentlich 
Rekord laufen und dann dem Lauf künf-
tig fernbleiben wollen. Die Organisatoren 
stellten sich auf den Standpunkt, dass die 

und Werner Dössegger Rang drei. Als der 
Verstoss auffl og, wurde Ryffel disqualifi -
ziert und sein Name in der Rangliste mit 
einem schwarzen Balken abgedeckt. Zwi-
schen 1976 und 1987 gewann dann der 
Olympiazweite von Los Angeles den Mur-
tenlauf neunmal und schloss damit zu Re-
kordsieger Werner Dössegger auf, der das 
Gleiche von 1965 bis 1973 sogar in Serie ge-
schafft hatte.

Die Erinnerungen von Werner Dössegger
«Monsieur Morat-Fribourg», wie der klei-
ne Argauer in der Westschweiz respektvoll 
genannt wurde, war jahrelang einer der 
besten Langstreckenläufer der Schweiz – 
und ein blütenreiner Amateur. Im Armee-
park in Othmarsingen arbeitete er jeden 
Tag über neun Stunden als Automecha-
niker. Er trainierte immer nur einmal am 
Tag, am Abend. So kam er nie auf mehr 
als 60 oder 80 Kilometer in der Woche, ein 
Trainingsumfang, der heute von vielen 
ambitionierten Hobbyläufern übertroffen 
wird. Für ihn war Sport Freizeitbeschäf-
tigung und Vergnügen. Geld konnte man 
als Normalsterblicher mit dem Laufen oh-
nehin nicht verdienen.

Unglaublich, aber wahr: Beim Murtenlauf 
musste «Düsen-Werni» sogar als Sieger 
die Teilnahmegebühr bezahlen. 1972 ver-
passte er wegen der Olympiateilnahme den 
Meldeschluss. Die Organisatoren hatten 
vorerst kein Einsehen, verschanzten sich 
hinter den Reglementen und liessen den 
immerhin schon siebenfachen Sieger erst 
nach langem Hin und Her starten. Auch 

dass er sich als Sieger genau so eine hal-
be Stunde vor dem Start einreihen muss-
te, um eine gute Position zu haben, wie alle 
anderen, empfand er nie als störend. «Wir 
kannten nichts anderes», sagt der heu-
te 75-Jährige mit einem Lächeln. Lachen 
muss er auch, wenn er ein anderes Müster-
chen zum Besten gibt. 1964, bei seinem De-
büt, trat ihm beim Start ein Läufer von hin-
ten auf den Fuss – und weg war der Schuh. 
Im Gewimmel der Beine war es nicht ein-
fach, dem Schuh wieder habhaft zu wer-
den, er spickte mal hierhin, mal dorthin. 
Den Lauf beendete Dössegger schliesslich 
als 15. Trotz dieses Zwischenfalls war es 
der Beginn einer grossen Liebe.

Der Turnaround
Heute gibt es beim Murtenlauf einen Klei-
dertransport vom Start ins Ziel, zehn 
Blockstarts nach Leistung und nicht nach 
Jahrgang, eine Zeitnahme per Chip und 
nicht durch ein unförmiges Metallplätt-
chen, das mitgetragen werden musste. 
Und seit 2006 zusätzliche Kategorien (Jog-
ging, Walking, Nordic Walking, Minilauf 
für die Kinder am Samstag). Keine Frage: 
Der Murtenlauf hat den Turnaround ge-
schafft. In diesem Jahr will man auch erst-
mals wieder auf 10 000 Klassierte kommen. 
«Die Teilnehmerzahl ist aber nur ein As-
pekt», gibt der technische Direktor Lau-
rent Meuwly zu bedenken. «Ich will den 

Lauf weiterentwickeln. Murten–Freiburg 
muss sich in den Schweizer Top Ten eta-
blieren, aber die ganz Grossen werden wir 
schon deshalb nicht konkurrenzieren kön-
nen, weil unser Einzugsgebiet nicht mit 
dem von Genf, Bern oder Zürich zu ver-
gleichen ist. Wir haben aber unsere Identi-
tät und Tradition. Dadurch wird der Mur-
tenlauf auch in Zukunft immer ein wenig 
anders sein.»

Keine Frage: Mit Laurent Meuwly und 
Frédéric Dumas (Athletenverpfl ichtung), 
beides ehemalige Athleten des CA Fri-
bourg, und beide seit 2001 im OK, kam 
die dringend nötige Blutauffrischung, aber 
ob das auf die Dauer reicht? Yves Jeanno-
tat, Sieger 1959 und 1961, Journalist und 
inzwischen 84-jähriger Doyen, hat sei-
ne Zweifel: «Beim 50-Jahr-Jubiläum 1983 
war die politische und sportliche Elite aus 
der ganzen Schweiz präsent und vor allem 
aus der Deutschweiz war die Beteiligung 
imposant. Leider kam es dann aber nicht 
zu einer Zusammenarbeit mit dem Grand 
Prix von Bern, wie von den Bernern vor-
geschlagen. Die Organisatoren müssten in 
Zukunft die Werbeanstrengungen in der 
Deutschschweiz unbedingt intensivieren, 
wenn sich der Aufwärtstrend fortsetzen 
soll.» F

Frauen sogar mehr verdienen könnten als 
die Männer, wenn sie einmal schneller lau-
fen als sie . . .

Auch für den Nachwuchs, die Kundschaft 
von morgen, hatten die Organisatoren lan-
ge kein Herz. 1973 verweigerten sie Markus 
Ryffel, 18-jährig und Finalist der Junioren-
EM, eine Starterlaubnis mit Ausnahme-
bewilligung. Ein Jahr später startete Ryffel 
unter dem Namen seines älteren Bruders 
Urs und erreichte hinter Fritz Rüegsegger 
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«Düsen-Werni» 
Dössegger in Aktion: 
Zwischen 1965 und 
1973 gewann der 
kleine Aargauer den 
Murtenlauf gleich 
neunmal in Serie.

So langsam aber sicher 
erholt sich der Murtenlauf 

von seiner langen Krise: 
Im Jubiläumsjahr wollen 

die Organisatoren wieder 
einmal die 10 000er-
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