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Viele Ideen für
aktive Naturfans

Kletterrätsel
am Sustenpass

Uela!

Der Bergsommer rund um Andermatt
bietet reichlich Abwechslung – von
sportlichen Leistungen über Naturmomente bis zu kulinarischen und
kulturellen Aha-Erlebnissen.
Summer in the mountains around
Andermatt offers plenty of variety –
ranging from sporting achievements
and time spent in nature to revelatory
culinary and cultural experiences.

3’586 Meter
hoch ist der Galenstock. Der
markante Gipfel zieht eine ausgewanderte Urschnerin magisch an.
The Galenstock is 3,586 metres
high. The striking peak holds a
magical appeal for a woman who
moved from the Ursern Valley.

 Seite / page 24

Wäädäli
sind von Vorteil für alle, die mit
dem Rennrad auf Pässetour
gehen. Da ist Muskelkraft gefragt!
Strong calves are an advantage
for anyone touring the passes on
a racing bike. Muscle power is
required!

 Seite / page 3

40 Etappen
umfasst der Fernwanderweg Urner Alpenkranz. Die Gästegruppe im Beitrag entdeckte
zwei davon – im malerischen Meiental.
The long-distance “Urner Alpenkranz” hiking
trail consists of 40 stages. The group of
guests in the article discovered two of
them – in the picturesque Meiental.

 Seite / page 56

27 Loch
lassen sich auf den Golfplätzen in
Andermatt und Realp insgesamt
spielen. Geheimtipps gefällig?
27 holes can be played on the golf
courses in Andermatt and Realp.
Would you like some insider tips?

 Seite / page 12

Auf 750 m ü. M.
befindet sich der Hof der Bristenlamas.
Die zutraulichen Tiere der Familie Fedier
sind auch beliebte Trekkingbegleiter.
The Bristen llama farm is located at 750 m
above sea level. The Fedier family’s
trusting animals are also popular trekking
companions.

 Seite / page 17

1. Gotthard-Influencer
war wohl Johann Wolfgang von Goethe. Ihm und seinen
Gotthardreisen widmet sich eine neue Ausstellung in der
Fondazione Sasso San Gottardo.

Bolzägreedi
heisst steil, und derart sind sie
meistens, die Routen beim Bouldern.
Wer ohne Seil klettert, braucht nebst
Kraft vor allem Köpfchen.
“Bolzägreedi” means steep, and
that’s just what bouldering routes
usually are. Climbing without a rope
requires strength and, above all,
brains.

 Seite / page 60

The first Gotthard influencer was probably Johann
Wolfgang von Goethe. A new exhibition at the Fondazione
Sasso San Gottardo is dedicated to him and his journeys
in the Gotthard region.

 Seite / page 46

Äügätrooscht
ist eine der Heilpflanzen auf dem Urschner
Kräuterlehrpfad. Es locken aber noch ganz
andere Trophäen in der grünen Wildnis.
“A sight for sore eyes” is one of the
medicinal plants to be found on the Ursern
nature trail. But there are other, quite
different trophies to be won in the green
wilderness.

1595
entstand die erste steinerne
Teufelsbrücke. Was die Schöllenen
schlucht sonst noch bietet, lässt
sich wandernd erleben.
The first Devil’s Bridge built in stone
was erected in 1595. Experience
the rest of what the Schöllenen
Gorge has to offer on foot.

 Seite / page 8

 Seite / page 38
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Die Ferienwohnung neu definiert.

Jetzt buchen: alpine.apartments

In die Pedale,
fertig, los!
On your bikes, get set, go!

Andermatt ist der optimale Ausgangspunkt für
Pässefahrten mit dem Rennvelo oder dem trendigen
Gravelbike. Acht Alpenübergänge laden dazu ein,
kräftig in die Pedale zu treten, Höhenmeter zu
sammeln und r asante Talfahrten zu geniessen.
Andermatt is the ideal base for taking to the Alpine
passes on a racing bike or a trendy gravel bike. Eight
passes invite bikers to exert their leg muscles, clock
up metres in altitude and enjoy thrilling descents.

Furkapass–Nufenenpass–Gotthardpass
Furka Pass–Nufenen Pass–Gotthard Pass

Auf zur Gotthard-Challenge
Taking on the Gotthard Challenge
Der Touren-Klassiker ist mit 106 km eher kurz,
aber nicht zu unterschätzen: 40 km führen
bergauf über drei anspruchsvolle Alpenpässe,
die regelmässig auf dem Programm des
Schweizer Radrennens «Tour de Suisse» stehen.
Zunächst geht es von Andermatt über den
Furkapass bis Ulrichen im Wallis. Dann steigt
die Strasse zum Nufenen steil an. Die Passhöhe markiert den Übergang in den Kanton
Tessin. Nach einer langen Talfahrt wartet bei
Airolo ein Highlight: Über die im oberen
Teil gepflasterte alte Strasse, die Tremola,
erreichen die Radfans den Gotthardpass.
Though relatively short at 106 km, this
classic tour is not to be underestimated as
40 km are uphill over three exacting Alpine
passes that regularly feature on the itinerary of the “Tour de Suisse” cycle race.
Starting in Andermatt, the route heads over
the Furka Pass to Ulrichen in Valais. From
there, the road rises steeply to the Nufenen
Pass which marks the border with the
canton of Ticino. After a long descent into
the valley, a highlight awaits at Airolo. Bike
fans reach the Gotthard Pass over the
ancient Tremola road, the upper part of
which is cobbled.

Schwierigkeit / Difficulty: schwer / difficult
Kondition / Condition:
Technik / Technique:
Distanz / Distance:
Dauer / Duration:

6 h 15 min.

Saison / Season:

Jun–Okt

Route:
Infos / More information

4

 106,7 km,
3’175 m, 3’184 m

Sustenpass–Grimselpass–
Furkapass
Susten Pass–Grimsel Pass–Furka Pass

Sportliche Dreipässefahrt
Challenging three-pass tour
Die beliebte Dreipässefahrt startet von Andermatt aus mit einer kurzen
Abfahrt durch die Schöllenen bis nach Wassen. Der erste Anstieg führt
durch das Meiental hoch zum Sustenpass, dem Übergang in den Kanton
Bern. Vorbei am Steingletscher geht’s hinunter bis Innertkirchen.
Hier treffen sich die Strassen über den Susten- und den Grimselpass. Die
Strecke passiert nun in eine wilde Gebirgslandschaft mit mächtigen
Stauseen. Auf der Walliser Passseite folgt eine kurze Talfahrt bis Gletsch,
wo die Strasse über den Furkapass nach Realp und Andermatt wartet.
The popular three-pass tour begins in Andermatt with a short descent
through the Schöllenen Gorge to Wassen. The first climb ascends through
the Meien Valley to the Susten Pass, the border with the canton of Bern.
After the Stein Glacier the route sweeps down to Innertkirchen where the
Susten and Grimsel Pass roads meet. The route then crosses wild mountain landscape with huge reservoirs. On the Valais side of the pass, a short
descent leads to Gletsch, where the road over the Furka Pass to Realp
and Andermatt awaits.
Schwierigkeit / Difficulty: schwer / difficult
Kondition / Condition:
Technik / Technique:
Distanz / Distance:
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Andermatt

 119,5 km,
3’561 m, 3’555 m

Dauer / Duration:

7 h 20 min.

Saison / Season:

Jun–Okt

Route:
Infos / More information
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Gotthardpass–Lukmanierpass–Oberalppass
Gotthard Pass–Lukmanier Pass–Oberalp Pass

Über die Alpen in den Süden
Across the Alps to the South
Fast 150 km Zweirad-Vergnügen hält diese Rundtour bereit. Von
Hospental hinauf auf den Gotthard ist zum ersten Mal Muskelkraft
gefragt. Hinab ins Tessin besteht die Wahl zwischen der historischen
Tremola und der breiten Gotthardpassstrasse. Von Airolo führt die
Strecke dann in die Piotta-Schlucht nach Biasca. Hier beginnt der
Anstieg durch das Bleniotal zum Lukmanierpass. Auf der Bündner
Passseite schlängelt sich die Strasse durch das Val Medel bis Disentis,
von wo es über den Oberalppass zurück nach Andermatt geht.

Schwierigkeit / Difficulty: schwer / difficult

This circuit promises some 150 km of cycling pleasure. To begin with,
muscle power is called for on the ascent from Hospental to the
Gotthard. For the descent into Ticino, bikers can choose between the
historical Tremola road and the wider Gotthard Pass road. From
Airolo, the route heads through the Piotta Gorge to Biasca where
the ascent begins through the Blenio Valley to the Lukmanier Pass.
On the Graubünden side of the pass, the road meanders through the
Medel Valley to Disentis, then over the Oberalp Pass back to
Andermatt.

Kondition / Condition:
Technik / Technique:
Distanz / Distance:

 148,5 km,
3’357 m, 3’374 m

Dauer / Duration:

9h

Saison / Season:

Jun–Okt

Route:
Infos / More information
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Events

Trend Gravel Bike:
Octopus Gravel
2. Juli

The Sun Trip Alps 2022
22. / 23. Juni

Mehrwöchiger Wettkampf auf Solar
fahrrädern – mit StopP in Andermatt
A race lasting several weeks on solar
bicycles – with a stop in Andermatt
 thesuntrip.com

Chasing Cancellara
1. Juli

Zwei Strecken und bis zu 4’500 Höhenmeter von Bern nach Andermatt
Two routes and up to 4,500 metres in
altitude from Bern to Andermatt
 chasingcancellara.com

Granfondo San Gottardo
24. Juli

Ein Pass oder drei Pässe – und die
Tremola als Herzstück
One or three passes – with the
Tremola at the heart
granfondosangottardo.com


Abenteuer, Spass und viel Freiheit: Gravel Bikes sind der grosse
Hype im Radsport. Die angesagte Fusion aus Rennrad und
Cyclocrossern eignet sich dank profilierter Reifen und angepasster
Geometrie für Routen auf unterschiedlichsten Untergründen.
Dem Trendsport widmet sich auch ein neuer Event im Herzen der
Alpen: Der Kurs am «Octopus Gravel» in Andermatt besteht aus
7 Sackgassenpässen mit total 155 km und 4’350 Höhenmetern.
Graveltypisch geht’s zumeist über unebene Pisten. Auf dem
Eventgelände, der Piazza Gottardo in Andermatt Reuss, locken
Livemusik, Kulinarik und eine eigene Expo.
Adventure, fun and lots of freedom: gravel bikes are the latest
thing in the world of cycling. Thanks to their profile tyres and
geometry, this popular fusion of racing and cyclo-cross bikes is
ideal for routes covering a wide range of terrain. A new event in
the heart of the Alps is also dedicated to this trend sport. The
Octopus Gravel circuit in Andermatt consists of seven dead-end
road passes covering a distance of 155 km and 4,350 metres in
altitude. Typical of the sport, the terrain is mostly rough. Live
music, culinary delights and a gravel expo await you at the event
location, Piazza Gottardo in Andermatt Reuss.

 gravelraceseries.com

Tremola San Gottardo
31. Juli

Premiere: Tremola-Bergzeitrennen von
Airolo zur Gotthard-Passhöhe
Première: Tremola mountain time trial
from Airolo to the Gotthard Pass
 uec.ch/en/event/182

Swiss Cycling
Alpenbrevet
3. September
3’000 Sportlerinnen und Sportler an der
höchsten Rundfahrt Europas
3,000 athletes take part in Europe’s
highest cycling marathon
 alpenbrevet.ch
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Schöne, wilde
Schöllenen
Beautiful, wild Schöllenen Gorge

Auf dem Weg Richtung Süden versperrt scheinbar
ein Felsriegel den Zugang zum Gotthardpass:
Die Schöllenenschlucht wurde zwar bereits im
13. Jahrhundert begehbar gemacht, steckt aber bis
heute voller Mythen und Erlebnisse.
Heading south, rocks appear to bar access to the
Gotthard Pass. As early as the thirteenth century,
a passage through the Schöllenen Gorge was
created, but it continues to be swathed in myths
and adventure to this day.

Die Schöllenenschlucht ist die Verbindung zwischen den Urner
Dörfern Göschenen und Andermatt. Den engen Raum
zwischen den fast senkrechten Felsflanken teilen sich moderne
und historische Strassenbauten, die Gleise der Matterhorn
Gotthard Bahn, die wild schäumende Reuss und ein empfehlenswerter Wanderweg. Die knapp zweistündige, 5 Kilometer
lange Route führt über alte Säumerpfade an einzigartigen
Sehenswürdigkeiten vorbei (vgl. nächste Doppelseite).
Der Legende nach
Das berühmteste Bauwerk unterwegs ist die Teufelsbrücke, die
mehrmals neu erbaut wurde. Der Sage nach soll die allererste
Brücke durch den Teufel selbst errichtet worden sein. Nachdem
die schlauen Urschner dem Bösen nicht einen der ihren,
sondern einen Ziegenbock opferten, wollte der Teufel die
Brücke mit einem Felsbrocken zerschmettern. Dank einer List
verfehlte der Fels sein Ziel – und heute ist der «Teufelsstein»
eine wichtige Landmarke nördlich von Göschenen.

Schöllenen Gorge forms the link between the two Uri villages
Göschenen and Andermatt. The narrow strip between the
almost vertical rock faces is shared by modern and historical
roads, the tracks of the Matterhorn Gotthard Bahn railway, the
wild seething water of the Reuss, and a recommended hiking
trail. The two-hour, five-kilometre trail follows old trading
routes passing unique sights along the way (see overleaf).
As legend has it
The most famous structure on the trail is the Devil’s Bridge,
which has been rebuilt multiple times. Legend has it that the
very first bridge was built by the devil himself. After the
clever Ursern people tricked the devil by sacrificing a billy goat
instead of one of them, the devil tried to destroy the bridge with
a boulder. Thanks to a ruse, the boulder missed its target and
today the Devil’s Stone is an important landmark north of
Göschenen.

Infos / More information
 anderweg oder kurzer Rundweg
W
Schöllenen / Hiking trail or short
circular trail Schöllenen:

 udio-Tour Mystic Schöllenen:
A
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Nach Vorgängern aus Holz entstand 1595 die erste steinerne
Teufelsbrücke. Über die zweite Teufelsbrücke von 1830 führt
heute der Wanderweg, über jene von 1956 der Autoverkehr.
Das Felsbild «Teufel und Ziegenbock» von Heinrich Danioth
prangt seit 1950 über der Strasse und wurde 2021 renoviert.
«Teufelsbrücke» heisst zudem ein nahes Restaurant.
The Devil’s Bridge(s)
After wooden predecessors, the first Devil’s Bridge made of
stone was built in 1595. The second Devil’s Bridge of 1830 is
now part of the hiking trail, while that of 1956 is used by
vehicle traffic. Above the road, the rock face is resplendent
with the painting “Devil and Billy Goat” by Heinrich Danioth
dating from 1950 and renovated in 2021. A nearby restaurant
is also called Teufelsbrücke (Devil’s Bridge).

1872 bis 1882 entstand der Gotthard-Eisenbahntunnel,
hundert Jahre später der Strassentunnel und jetzt dessen
zweite Röhre: Einblicke in die Generationenprojekte und ihre
Auswirkungen auf das Dorf Göschenen geben der «Rundgang Gotthardtunneldorf» und das neue Infozentrum A2.
Beide Angebote finden sich beim Bahnhof Göschenen.
The tunnel village of Göschenen
The Gotthard railway tunnel was built from 1872 to 1882,
followed a century later by the road tunnel and now by the
second tunnel, which is currently under construction. The
signposted tour of the Gotthard tunnel village and the new
A2 info centre provide insights into the tunnel-building
projects and their impact on the village of Göschenen. Both
can be found at Göschenen train station.
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700 Meter Drahtseil führen Kletterer (Level K2–3) durch den
Granit. Die Route mit Tiefblicken in die Schöllenen verspricht
viel Nervenkitzel. Auf 1’860 Metern über Meer, beim Tüfelstalboden, endet der Klettersteig Diavolo. Auf Wanderwegen oder
mit der Bahn geht’s zurück nach Andermatt.
The Diavolo via ferrata
Climbers are guided through the granite rocks by 700 metres of
wire rope (Level K2–3). Plunging views of the Schöllenen Gorge
promise a thrilling experience. The Diavolo via ferrata ends at
Tüfelstalboden 1,850 metres above sea level. Hiking trails or
the train take climbers back to Andermatt.

Der Name der 1649 erbauten Brücke erinnert an die Streitigkeiten zwischen Urner und Urschner Säumern. Die heutige Brücke
ist eine sorgfältige Nachbildung des Originals, das 1987 bei
einem Hochwasser zerstört wurde. 120 auszubildende Maurer
aus der ganzen Schweiz halfen beim Wiederaufbau.
The Häderlis bridge
The name of the bridge, first built in 1649, is a reminder of the
disputes between the muleteers of Uri and Ursern. Today's
bridge is a careful replica of the original, which was destroyed
in a flood in 1987. 120 apprentice bricklayers from all over
Switzerland helped with the reconstruction.
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Spielspass und
spektakuläre Aussicht

Golfing fun and
spectacular views
12

Beatrice Rancetti ist Ladies-Captain des
Golfclubs Andermatt Realp und verrät
hier ihre Geheimtipps. Golfen in den Bergen
ist nämlich eine Herausforderung ...
Beatrice Rancetti is the ladies’ captain
of the Andermatt Realp Golf Club and
shares her secrets with us. Because golfing
in the mountains is a real challenge ...

Schönste Aussicht …

Die grösste Challenge …

 Abschlag 4 in Realp: Es geht steil bergauf zu diesem Loch.

Auf Golfplätzen in den Bergen ist oft schon die Höhenlage eine
grosse Herausforderung. Im Urserntal kommt vor allem
am Nachmittag noch der Faktor Wind dazu. Der Golfplatz in
Andermatt ist wegen seiner Länge nicht leicht zu spielen.
In Realp ist es eher die Höhendifferenz, die anspruchsvoll ist.
Den Übernamen «Geissenplatz» hat der Platz nicht umsonst.

Auf dem Bänkli vor der Berghütte lässt sich das Alpen
panorama in Ruhe geniessen.
 Abschlag 5 in Andermatt: Der Blick über den gesamten
Golfplatz in Richtung Andermatt und Oberalppass ist
fantastisch.
Magnificent views …

 Hole 4 in Realp: It is a steep ascent to this hole. The Alpine
panorama can be enjoyed in peace from the bench in front
of the mountain hut.
 Hole 5 in Andermatt: The view across the entire golf course
towards Andermatt and the Oberalp Pass is superb.

The greatest challenge …
The lofty height of mountain golf courses is often a major
challenge. In the Ursern Valley, especially in the afternoon, the
wind adds to the difficulty. Due to its length, the Andermatt
golf course is not an easy one to play. In Realp, the difference
in altitude tends to be the challenge. The golf course did not
earn its nickname “goat’s course” for nothing.

Liebster Abschlag …

Ihr Geheimtipp nach dem Spiel …

 Abschlag 7 in Realp: Das Green liegt rund 50 Meter tiefer,

Beide Clubhäuser gefallen mir sehr gut: In Realp ist es einfach
und urgemütlich. In Andermatt wird man wunderbar umsorgt.
Beide Häuser sind übrigens auch für Wanderer und Bikerinnen
offen und sehr empfehlenswert.

und es ist der Abschlag mit dem grössten Höhenunterschied.
Besonders schön, wenn die Wiesen in voller Blüte stehen.
 Abschlag 18 in Andermatt: Hier endet die Golfrunde. Der
Weg zurück zum Clubhaus mit dem Teich im Vordergrund
und dem Gebäude dahinter erinnert mich an Abu Dhabi.
Favourite tee-off …

 Hole 7 in Realp: The green is about 50 metres lower, and it
is the tee shot with the greatest height difference.
E specially beautiful when the meadows are in full bloom.
 Hole 18 in Andermatt: The round of golf ends here. The path
back to the clubhouse with the pond in the foreground and
building behind reminds me of Abu Dhabi.

Her secret tip after the round …
I like both clubhouses very much. Realp is simple and so cosy.
In Andermatt, you are really pampered. Incidentally, both clubhouses are open to hikers and bikers and are highly recommended.
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Erlebnisse
rund um Andermatt
Andermatt’s experiences with a difference

Goms VS / Valais

Pures Vergnügen in der Natur

Sedrun GR / Grisons

Einblicke ins Rekordwerk
Der Gotthard-Basistunnel ist mit 57 km der
längste Eisenbahntunnel der Welt. Wissens
wertes zum Bau und Betrieb zeigt der NEATErlebnisweg in Sedrun. Zwölf Stationen laden
ein zum spielerischen Entdecken. Die Stationen
1 bis 6 sind rollstuhl- und kinderwagentauglich.
Insights into a record-breaking feat
At 57 km, the Gotthard Base Tunnel is the
world’s longest railway tunnel. Learn interesting
facts about its building and operation on the
NEAT adventure trail in Sedrun, with twelve
information points providing a fun way to
discover them. Information points 1 to 6 are
wheelchair and pram friendly.

 via-neat.ch

Weitere Angebote / Other activities

 andermatt.ch
 disentis-sedrun.ch
 obergoms.ch
14

Wer Naturbäder liebt, kommt im Walliser Hochtal Goms
nicht zu kurz. Der Geschinersee ist der perfekte
Ausflugsort für einen Sommertag. Mit klarem Wasser,
einer gepflegten Liegewiese, Stand-up-Paddling,
Grillstelle sowie Bänken und Tischen ist gemütlicher
Genuss garantiert.
Unadulterated joy in nature
Wild swimmers are spoilt for choice in the high valley of
Goms in Valais. Lake Geschiner is the perfect place for a
summer excursion. The clear water, well-tended
sunbathing area, stand-up paddleboarding, barbecue
area, benches and tables guarantee relaxation and
enjoyment.

Bucket List
Wachthaus auf dem Bäzberg
Watch house on the Bäzberg

Nach 680 Höhenmetern gibt’s auf der BäzbergRundwanderung den Panoramablick zur Belohnung.
The 680-metre ascent on the Bäzberg circular hike is
rewarded by panoramic views.

Erfrischung in Disentis
A refreshing dip in Disentis

Hospental UR / Uri

Alte Mauern mit neuem Ausblick
Der markante mittelalterliche Turm von Hospental ist
nicht mehr nur von unten gut sichtbar: Verbesserte
Zugänge und eine neue Aussichtsplattform ermöglichen einen herrlichen Ausblick auf das Urserntal,
das Dorf und die Berge. Auf andermatt.ch lässt sich
zudem die spannende Turmwächter-Tour buchen.
Ancient walls with a new outlook
The prominent medieval tower of Hospental can now
also be appreciated from on high. Access has been
improved, and a new observation platform provides
magnificent views of the Ursern Valley, the village
and the mountains. The thrilling Tower Warden’s
Tour can be booked at andermatt.ch.

Oberhalb der Bergstation Caischavedra GR lockt ein
neuer Badesee: der Lai Catrina.
The Caischavedra summit station offers a new
attraction, the Lai Catrina bathing lake.

Kletterspass im Bergbach
Scrambling fun in the mountain stream

Wildes und ruhiges Wasser, Granit und Sand: Mit kundigem
Guide geht’s über die Bachsteine der Göschener Reuss.
Wild and calm waters, granite and sand: Explore the
stones of the Göschener Reuss with an expert guide.

Gommer Höhenweg
Ab Oberwald VS geht’s durch Lärchenwälder und über
Alpweiden – mit Blick auf Drei- und Viertausender.
From Oberwald, the trail climbs through larch forests and
across Alpine pastures with views of the highest peaks.

Andermatt UR / Uri

Unterwegs mit Murmeltier Molly
Spiel, Bewegung und Wissenswertes an der frischen Luft: Auf
dem Themenweg «Die Lieblingsplätze von Molly, dem Murmeltier» lernt die ganze Familie viel über die Region und die
einheimischen Tiere. Eine Stofftasche mit Entdeckerproviant und
weitere Überraschungen gibt's in der Tourist Info Andermatt.
On the trail with Molly the Marmot
Outdoor fun, exercise and interesting facts are promised on
the “Favourite Spots of Molly the Marmot” educational trail,
which boasts plenty of information on the region and its
animals for all the family. A cloth bag with adventurer's
provisions and other surprises are available at the Tourist
Info Andermatt.

15

Art 87: Portraits
made in Andermatt

 runo Müller-Meyer
B
widmet sich intensiv
den Porträtierten.
Bruno Müller-Meyer
devotes himself
intensively to portrait
painting.

Landschaftsbilder und Porträts prägen das
Schaffen von Bruno Müller-Meyer. Vom 8. Juli
bis 7. August stellt der bekannte Luzerner
Künstler in der Galerie Art 87 neue Ansichten
vom Urnersee bis zum Gotthard aus.
Gleichzeitig ist Bruno Müller-Meyer mit einer
speziellen Aktion vor Ort präsent: Zugunsten
des Projekts «Art Trail 2023» in Andermatt
haben Einheimische und Gäste die Möglichkeit, sich porträtieren zu lassen. Die Begegnung mit dem Künstler und das Entstehen des
eigenen Porträts werden zum bleibenden
persönlichen Erlebnis. Die Bilder in Öl auf
Leinwand können erworben werden,
wobei der Erlös dem Art Trail zufliesst. Die

Porträtsitzungen mit Bruno Müller-Meyer
finden auf Voranmeldung in der Galerie Art 87
statt – oder an einem von den Modellen
gewünschten Ort, wie zum Beispiel in einem
Hotel oder einer Ferienwohnung.

Landscapes and portraits dominate the
creative work of Bruno Müller-Meyer. From
8 July to 7 August, the well-known Lucerne
artist is exhibiting ten new pictures capturing
scenes from Lake Uri to the Gotthard. The
artist will be present to engage in a special
event. Locals and guests can have their
portraits painted by him in support of the “Art
Trail 2023 Andermatt” project. Meeting the
artist and having their portrait painted has all
the makings of an unforgettable personal
experience. Executed on canvas, the oil
paintings can be purchased, with the proceeds
donated to the Art Trail project. The portrait
sessions with Bruno Müller-Meyer will take
place by advance booking at Galerie Art 87 –
or at a location of the sitter’s choice, such as a
hotel or a holiday apartment.

i

Terminvereinbarungen für
Porträtsitzungen erfolgen über die
Kuratorin Heidi Leupi:
Please contact the curator Heidi
Leupi to make an appointment:
+41 79 698 05 69
heidi.leupi@leupi-art.ch

 art87-andermatt.ch
 muellermeyer.ch
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Exotische Begleiter
im Maderanertal
Exotic companions in the Maderanertal

Mitbesitzerin Laura führt die Stute
Bambi. Ihr Fohlen Buddy geht brav mit.
Co-owner Laura leads Bambi the mare.
Her foal Buddy does his best to keep up.

Statt Schafe hält die Familie Fedier in Bristen seit
2013 eine grosse Lamaherde. Wie vielseitig,
neugierig und sympathisch die Tiere sind, können
Gäste beim individuellen Trekking erleben.
Rather than a flock of sheep, the Fedier family
of Bristen has kept a large herd of llamas since
2013. While out on individual trekking tours, guests
can experience just how versatile, curious and
likeable these animals are.

 erda Fedier mit der dunklen
G
Melinda mitten in der Gruppe.
Gerda Fedier, with the dusky
Melinda, at the centre of the group.

Es ist eines der reizvollsten Seitentäler in Uri: das Maderanertal hinter dem kleinen Bergdorf Bristen. Hier, auf 750
bis 1’600 Metern über Meer, lebt die vierköpfige Familie
Fedier mit ihren rund 50 Classic Lamas. Die stolzen und
zugleich zutraulichen Tiere stammen ursprünglich aus
Südamerika und sind perfekte Berggänger. Da sie nicht auf
Hufen, sondern auf zwei Lederballen gehen, bewegen sie
sich sicher und ohne Trittschäden. Rolf und Gerda Fedier
züchten die Tiere, geben junge Hengste für den Herdenschutz weiter und verarbeiten das schmackhafte Fleisch.
Eine Herzensangelegenheit ist es für sie, die Begeisterung
für die Lamas weiterzuvermitteln: Gäste von nah und fern
dürfen die «Bristenlamas» auf dem Hof und der Alp
ausgiebig kennenlernen. Die beste Gelegenheit dazu ist eine
kürzere oder längere Trekkingtour.
Am Zügel gemütlich den Berg hinauf
Alles, was die Gäste mitbringen müssen, sind Wanderschuhe und etwas Kondition. Für das Picknick und die
passende Tour sorgt die Familie Fedier. Es ist ein echtes
Erlebnis, mit den Lamas unterwegs zu sein: Im gemächlichen Passgang steigen sie bergauf, fressen zwischendurch
einen Tannenzweig und laden ein, die Natur zu geniessen.
Nach dem ersten Beschnuppern fassen die Tiere rasch
Zutrauen – gerade auch zu Kindern. Die Jungstuten
werden ab dem zweiten Lebensjahr an Halfter und Zügel
gewöhnt, während die Hengste vor allem für die Zucht und
das Bewachen von Schafherden eingesetzt werden. Zum
Sozialverhalten der Herdentiere und zu den Besonderheiten ihrer einzelnen Lamas wissen Rolf und Gerda Fedier
sowie ihre Kinder Elias (13) und Laura (11) auf dem Weg
viel zu erzählen. Zum Beispiel, dass die Lamas zwar gerne
an, aber nicht in den Golzernsee kommen – die langhalsigen Wundernasen mögen nämlich kein Wasser.

One of Uri’s most charming tributary valleys, the Maderaner
tal lies behind the little mountain village of Bristen. Here,
at between 750 and 1,600 metres above sea level, is where
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Golzernsee ahoi
Ein Höhepunkt im idyllischen Maderaner
tal ist der Golzernsee: Mit der Luftseil
bahn ab Bristen geht’s hoch auf
1ʼ400 m ü. M. – zum Baden, Fischen,
Picknicken oder Einkehren im Berg
gasthof.
Lake Golzern ahoy
One of the highlights of the idyllic
Maderanertal is the Lake Golzern. Take
the cable car from Bristen up to 1,400 m
above sea level, and enjoy swimming,
fishing and picnicking, or stop for a bite
to eat at the mountain inn.

 Die verspielten Lamas
mögen Kinder.
The playful llamas are
fond of children.

Alles übers Lama
Das Lama ist eine Kamelart, stammt aus den
Anden und wurde dort aus dem Guanako
gezüchtet. Die Nutztiere sind Wiederkäuer,
wiegen bis 200 kg und werden bis 25 Jahre alt.
All about the llama
The llama is a species of camel that originates
from the Andes and was bred there from the
indigenous guanaco. The farm animals are
ruminants, weigh up to 200 kg and can live for
up to 25 years.

 Peya macht gerne mal
eine Pause.
Peya likes to take the
occasional break.

Lama-Patenschaft
Melinda, Peya, Buddy und die weiteren BristenLamas freuen sich über Patinnen und Paten, die sie
gerne jederzeit besuchen dürfen. Die Patenschaft
mit Urkunde gibt es für CHF 250 pro Jahr und
unterstützt die sorgfältige Pflege der Tiere.

 Ziel der heutigen Tour:
Windgällenhütte auf
2ʼ032 m ü. M.
Today’s destination:
the Windgällen hut, at
2,032 metres above
sea level.

Sponsoring a llama
Melinda, Peya, Buddy and the other Bristen llamas
are delighted to be sponsored, and their sponsors
are welcome to visit them at any time. Sponsorships,
which come with a certificate, are available for
CHF 250 per year and help to ensure the careful
upkeep of the animals.
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ANDERMATT SWISS ALPS GOLF COURSE

Pure Alpine Golf.

After Work-Golfturniere

Jeden zweiten Montag gibt es auf dem Andermatt Swiss Alps Golf Course
ab 17.00 Uhr ein Golfturnier. Hier treffen sich Golferinnen und Golfer, welche
einerseits die sportliche Herausforderung suchen, anderseits aber nur selten
Zeit für tagesfüllende Golfrunden haben.

Einführungskurs

Noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt?
Lernen Sie in einem Nachmittag einige Grundlagen
und schnuppern die erste Luft auf der Driving Range.

+41 41 888 74 47
golf@andermatt-swissalps.ch

 Sally kennt den Weg und guckt
ihrer Führerin keck über die
Schulter.
Sally knows the way and looks
cheekily over her leader’s
shoulder.

the Fedier family of four live with their approximately 50 Classic
llamas. Originating from South America, these proud yet trusting
animals are perfect mountain climbers. Since they walk on two
leather pads rather than hooves, they move with confidence and
without causing trampling damage. Rolf and Gerda Fedier breed the
animals, pass on young stud males for herd protection and process
the flavoursome meat. Sharing their enthusiasm for the llamas is a
matter close to the couple’s hearts: guests from near and far are
welcome to take their time getting to know the “Bristen llamas” both
on the farm and in the mountains. The best way to do this is to take a
shorter or longer trekking tour.
A leisurely ascent
All guests need to bring are hiking boots and a robust constitution.
The Fedier family take care of the picnic and organise a suitable
trekking tour. It is a real experience to be on the road with the llamas:
ambling at a leisurely pace, they climb uphill, occasionally nibbling
on a pine branch, and invite you to enjoy your natural surroundings.
Once they’ve had a bit of a sniff, the animals quickly gain confidence –
especially with children. The young mares are accustomed to halters
and reins from their second year of life, while the stud males are
mainly used for breeding and guarding flocks of sheep. During the
trek, Rolf and Gerda Fedier and their children Elias (13) and Laura (11)
tell us all about the social behaviour of these herd animals, as well as
the idiosyncrasies of individual llamas, such as the fact that they like
coming to Lake Golzernsee, but not into it – for these long-necked,
curious creatures don’t like water.

Individuelle Touren
Ob Schnuppertour rund um den Hof,
Halb- oder Ganztages-Trekkings mit
mehr oder weniger Höhenmetern:
Familie Fedier geht gerne auf die
Wünsche der Gäste ein. In Gruppen
von 4 bis 12 Personen dürfen alle ein
Lama führen. Für Stärkung unterwegs
oder einen kleinen Grillplausch nach
der Tour ist ebenfalls gesorgt.
Individual Tours
Be it an introductory tour around the
farm, a half or a full day’s trekking at
higher or lower altitude – the Fediers
are happy to cater to guests’ wishes.
In groups of 4 to 12, everyone is
allowed to lead a llama. Refreshments
along the way or a small barbecue
after the tour are also provided.

 Reservation: bristenlama.ch
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Nice to go
Gasthaus Tell

Café Restaurant
toutoune

Das Restaurant toutoune
verführt mit gepflegter
mediterran-orientalischer
Küche. Oder steht Ihnen der
Sinn nach einem spritzigen
Aperitif? Bei uns sind Sie
jederzeit willkommen.
The restaurant toutoune
delights guests with its
Mediterranean-Oriental
cuisine. Would you prefer a
refreshing apéritif? You are
always welcome here.
Gotthardstr. 91, Andermatt
Tel. +41 41 887 01 76
restaurant-toutoune.com

The Swiss House
Ehrliche Gerichte aus
lokalen Zutaten: The Swiss
House erfüllt alle kulinarischen Wünsche, ob beim
Apéro, einem ausgedehnten
Mittagessen oder für den
kleinen Hunger.
Wholesome dishes with local
ingredients. The Swiss
House satisfies every
culinary wish from aperitifs
to leisurely lunches and
tasty snacks.
Reussen 1, Andermatt
Tel. +41 58 200 69 19
swisshouse@mountainfood.ch
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Mitten in Andermatt bietet
der Tell eine gemütliche
Atmosphäre, abwechslungsreiche Küche mit südafrikanischem Twist und eine
persönliche, echte Gastfreundschaft. Bei uns sind
Sie herzlich willkommen!
Located at the heart of
Andermatt, the Tell offers a
cosy atmosphere, varied
dishes with a South African
twist and personal, genuine
hospitality. You are very
welcome here.
Gotthardstr. 97, Andermatt
Tel. +41 1 887 15 20
gasthaustell.ch

Pinte
Pub & Club
Pubfeeling mitten in
Andermatt! Mit grosser Bierund Spirituosenauswahl und
warmer Küche bis Mitternacht (FR–SO bis 01 Uhr). Hier
gibt’s Dart, Tischfussball
sowie Live-Sport am TV.
Pub atmosphere in the heart
of Andermatt! With a wide
selection of beers and spirits,
and hot meals served until
midnight (from FRI to SUN
until 1 a.m.). Darts, table
soccer and live sports on TV
are all on offer.
Gotthardstr. 60, Andermatt
Tel. +41 41 887 01 51
pinte-andermatt.ch

Gasthaus Ochsen
La Crunetta

Willkommen im AlpenchicStübli La Crunetta. Auf
Vorreservation schlemmen
Gruppen ab acht Personen
Fleisch-, Fisch- oder Käsefondue mit leckeren Beilagen. Auch Raclette ist im
Angebot. Das wird ein
gemütliches Genusserlebnis!
Welcome to the alpine chic
restaurant La Crunetta. With
prior reservation, parties
of eight and more enjoy
meat, fish or cheese fondue
with delicious sides. Raclette
is also on the menu. Look
forward to a cosy culinary
experience.
Hotel La Cruna
«La Crunetta»
Via Alpsu 65, Sedrun
Tel. +41 81 920 40 40
hotelcruna.ch

Restaurant
Chuchichäschtli
Das Chuchichäschtli ist die
Adresse für authentisch italienische Küche. Mit prächtigem
Panorama, dem Bergdorf-
Ambiente und der offenen
Sonnenterrasse entsteht eine
Atmosphäre, die so richtig
zum Wohlfühlen einlädt.
Authentic Italian cuisine is
served at the Chuchichäschtli,
offering a magnificent panoramic view, alpine village
atmosphere and outdoor sun
terrace for a perfect feel-good
ambience.

José Barbosa ist in Andermatt ein Gewährsmann für
gesellige Momente und
Gerichte, die einfach Freude
machen. Der Ochsen
verwöhnt Sie mit Fondue,
Raclette, Pasta, Zvieriplättli
und frischen Salaten.
In Andermatt, José Barbosa
is the man to go to for
convivial moments and
meals with a feel-good effect.
The Ochsen offers a host of
delicacies from fondue,
raclette and pasta to cold
platters and fresh salads.
Gotthardstr. 72, Andermatt
Tel. +41 41 887 14 20
andermatt-ochsen.ch

Bergrestaurant
Schneehüenerstock
Das Restaurant in luftiger
Höhe hat definitiv das Potenzial, zum aussichtsreichen
Lieblingsplatz zu werden.
Als besonderes Highlight
lädt der sonntägliche
Brunch zum Verweilen ein.
This restaurant in the lofty
heights has the potential to
become your favourite place.
A special highlight is the
leisurely Sunday brunch.
Bergstation Schneehüenerstock
Andermatt
Tel. +41 58 200 69 08
schneehueenerstock@
mountainfood.ch

Oberalpstr. 61, Andermatt
Tel. +41 41 535 97 10
chuchichaeschtli.online
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Heimkommen
in die Berge
Coming home to the mountains
Ihre Lebensmittelpunkte liegen in Zürich, im
niederländischen Noordwijk oder im USBundesstaat Montana – ihre Heimat aber bleibt
Andermatt: Wann immer möglich, kehren die
drei Frauen zurück ins Urserntal. Dort zieht es
sie hinauf auf die Gipfel und hinaus in die
unvergessliche Landschaft.
Although based in Zurich, in Noordwijk in the
Netherlands and in the US state of Montana,
their home will always be Andermatt. Whenever
they can, these three women return to the
Ursern Valley. They cannot resist the call of the
mountains and the unforgettable scenery.

Fellilücke
Göschenen
BE

Oberalppass
GR
Andermatt

Galenstock

Hospental

Realp
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VS

Furkapass

TI
Gotthardpass

Flies

Judith Danioth-Fisher, Sie leben im US-Bundesstaat
Montana, der berühmt ist für seine Landschaft.
Gibt es Ähnlichkeiten zu Ihrer alten Heimat?
Nah bei meinem Wohnort liegt das Big Sky Resort, und
die Landschaft dort erinnert mich ans Urserntal. Fürs
Skifahren ist in den USA alles organisiert, aber das
Wandern ist viel aufwendiger als in der Schweiz. Nur
schon, weil es keine Berghütten gibt und der Proviant
immer selbst mitgebracht werden muss.
Ihr Lieblingsort ist der Galenstock, der höchste
Berg im Urserntal. Er ist nur für Hochtourengängerinnen oder Kletterer erreichbar. Welche Route
können Sie ihnen empfehlen?
Ich habe schon verschiedenste Routen ausprobiert.
Aber diejenige über den Rhonegletscher finde ich die
schönste – zumal ich sie vor fast 30 Jahren mit meinem
Bruder gemacht habe und damals der Gletscher noch
viel grösser war. Da wir im Urserntal den Galenstock
fast von überall her sehen können, ist es für viele
Einheimische der Berg schlechthin.

Judith, you live in the US state of Montana which
is famed for its scenery. Is it similar in any way to
your old homeland?
I live close to the Big Sky Resort and the landscape
there reminds me of the Ursern Valley. For skiing
everything is organised in the USA, but hiking is a
lot more complicated than in Switzerland. Especially
as there are no mountain huts, and all food has to be
carried with you.

Lieblingsort von Judith Danioth-Fisher
Ort / Location:

Galenstock, 3’586 m ü. M.

Anforderung / Level:	
T4 bis T5 (Alpinwandern), sehr
anspruchsvoll, ideal mit Bergführer /
T4 to T5 (mountaineering), very challen
ging, ideal with a mountain guide
Dauer / Duration:

Your favourite place is the Galenstock, the highest
mountain in the Ursern Valley. It can only be
reached by mountaineers and climbers. Which
route do you recommend?
I’ve tried out many different routes. But the one over
the Rhone Glacier is the most beautiful in my view,
especially as I did it almost 30 years ago with my
brother and the glacier was much larger back then. As
the Galenstock can be seen from almost everywhere
in the Ursern Valley, it is the mountain par excellence
for many locals.

6 h, 3–4 h
Distanz / Distance:  16 km, 1ʼ420 m, 1ʼ420 m

Geführte Touren / Guided Tours
 andermatt.ch
 alpina-sport.ch
 bergfuehrerverein-uri.ch
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Fabiana Gähwiler, Ihr Lieblingsort liegt
ganz nah beim Dorf Andermatt. Was macht
ihn für Sie so besonders?
Mit dem Gebiet Flies eingangs Unteralptal
verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen. Wir waren mit der Familie oft hier zum
Spielen und Picknicken. Das kleine Bächlein
war ein Paradies für uns – und ist es noch
heute. Über den Bach ist ein Seil gespannt, als
Hilfe für alle grossen und kleinen Bachüberquererinnen und -überquerer. Und an der
Feuerstelle kann gemütlich gegessen werden.
Lange lebten Sie in der Stadt Zürich und
nun in Richterswil. In welchen Momenten
wären Sie lieber im Urserntal als in einer
urbanen Zürcher Gemeinde?
Im Winter, wenn es im Schweizer Mittelland
einfach grau ist und regnet, vermisse ich
Andermatt und seinen Schnee sehr. Aber in
den letzten Jahren habe ich auch die Sommerzeit im Urserntal immer mehr schätzen
gelernt. Es gibt so viele Erlebnisse hier. Ganz
besonders empfehlen kann ich den Kräuterlehrpfad und den Schmuggler-Trail.

Fabiana, your favourite place is very close
to Andermatt village. What makes it so
special for you?
The Flies area at the entrance to the Unteralp
Valley evokes many lovely childhood memories in me. My family and I often came here on
picnics and to play. The little stream was a
paradise for us and remains so to this day. A
rope spans the stream to help everyone, large
or small, to cross the stream. And the campfire
spot is a cosy place to sit and eat.
You lived a long time in Zurich and now in
Richterswil. When do you most miss the
Ursern Valley?
In winter, when it is grey and rainy in lowland
Switzerland, I miss Andermatt and its snow a
lot. But in recent years, I have also come to
appreciate the summer in the Ursern Valley
more and more. There is so much to do here.
I especially recommend the educational herb
trail and the smugglers’ trail.

Lieblingsort von Fabiana Gähwiler
Ort / Location:

Anforderung / Level: T
 1 (Wandern), leicht, Familienerlebnis /
T1 (hiking), easy, family outing
Dauer / Duration:
Distanz / Distance:

Infos /
More Information
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Flies, 1’500 m ü. M.

 40 min.
 2 km, 70 m, 70 m

Lieblingsort von Claire Schaap-Müller
Ort / Location:

Fellilücke, 2’476 m ü. M.

Anforderung / Level:	T3 (anspruchsvolles Bergwandern) /
T3 (challenging hike)
Dauer / Duration:
Infos /
More Information

Claire Schaap-Müller, Sie wandern gerne zur
Fellilücke. Was macht diese Wanderung so speziell?
Es ist meine Lieblingstour, weil ich sie früher oft mit
meinem Vater gemacht habe. Wir steigen jeweils
vom Oberalppass hinauf zur Fellilücke und laufen
dann runter ins Fellital bis nach Gurtnellen. Dort
bin ich der Natur sehr nah – inmitten der Alpenflora
mit Gämsen und Steinadler als Begleiter.
Vom Urserntal aus sind Sie Ihrer Liebe nach
Noordwijk in die Niederlande gefolgt. Wie lebt es
sich als Berglerin in diesem flachen Land?
Im Sommer bin ich gern mit dem Velo unterwegs,
geniesse den Strand und die Dünen. Aber natürlich
vermisse ich die Berge.
Was schätzen Sie besonders, wenn Sie mehrmals
pro Jahr in Andermatt sind?
Ich geniesse das Bergwandern oder Skifahren am
Gemsstock. Beim gemütlichen Zusammensein mit
meiner Familie und mit Freunden tanke ich Energie.

Distanz / Distance:

 6 h 15 min.
 13 km, 452 m, 1ʼ780 m

Claire, you enjoy hiking to the Fellilücke. Why is this hike
so special to you?
It is my favourite tour because I used to do it a lot with my
father. We always climb up from the Oberalp Pass to the
Fellilücke and then walk down into the Felli Valley to
Gurtnellen. I feel very close to nature there, surrounded by
Alpine flora with chamois and golden eagles for company.
Love took you from the Ursern Valley to Noordwijk in the
Netherlands. As a mountain girl, how does it feel to live
on the flat?
In summer I enjoy cycling, the beach and the sand dunes. But
of course I miss the mountains.
What do you appreciate most when you return to Andermatt several times a year?
I enjoy hiking or skiing on the Gemsstock. And I recharge my
batteries over cosy get-togethers with my family and friends.
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Von der Planung
zum Haus
From blueprint to building

Agostino Franzosi (links) 
und Russell Collins arbeiten
intensiv zusammen.
Agostino Franzosi (left) and
Russell Collins work
intensively together.
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Seit 2007 wächst der Dorfteil Andermatt Reuss
stetig. In den fertiggestellten 15 Häusern sind alle
Apartments verkauft. Bis am Schluss sämtliche
42 Apartmenthäuser bezugsbereit sind, braucht es
gute Designideen und viel planerisches Geschick.
Andermatt Reuss has been growing steadily since
2007. All apartments in the 15 completed buildings
are sold. Preparing all 42 apartment buildings
for occupation calls for inspired design ideas and
planning expertise.

Agostino Franzosi, Head of Development Real
Estate, und Russell Collins, Head of Sales &
Marketing, sind bei Andermatt Swiss Alps
verantwortlich für die Entwicklung des Dorfteils
Andermatt Reuss. Sie arbeiten schon seit sieben
Jahren zusammen und wohnen beide in Andermatt. Bis ein Haus gebaut werden kann, gibt es
einige Faktoren, die in Betracht gezogen werden
müssen. «Das Wichtigste ist, dass wir die Markt
bedürfnisse kennen. Welche Art von Wohnungen
wird aktuell in einer Bergdestination gewünscht?
Entsprechend der Nachfrage machen wir ein
Konzept für die nächsten Bauten», erklärt Collins.

i

Im Sales- und Informationscenter Andermatt steht
ein Modell der ganzen Entwicklung von Andermatt
Reuss.
A model of the Andermatt Reuss development is on
display in the Andermatt Sales and Information
Centre.
Andermatt Swiss Alps AG
Gotthardstrasse 2, 6490 Andermatt
+41 41 888 77 99
realestate@andermatt-swissalps.ch
Öffnungszeiten / Öffnungszeiten
Montag–Sonntag / Monday–Sunday
9.00–12.00 Uhr / 13.00–17.00 Uhr

Die Planung
Sobald entschieden ist, ob zum Beispiel ein
Studiohaus, ein Haus mit Familienwohnungen oder
exklusive Wohnungen gebaut werden, ist die
Planung der nächste Schritt. Die Grundstruktur von
Andermatt Reuss ist im Quartiergestaltungsplan
von 2008 festgehalten. «Dieser gibt uns die
Umsetzung in Form und Art vor. Bei der Gestaltung
im Innern sind wir jedoch frei. So entsteht ein
vielfältiges Angebot an unterschiedlichen Wohnungen in Andermatt Reuss», führt Franzosi aus.
Gemeinsam entwerfen er und Collins das Konzept
für die Neubauprojekte und arbeiten mit einer
Reihe von führenden Innenarchitekten zusammen,
um diese Visionen zum Leben zu erwecken.
Die Visualisierung
Die Erarbeitung von aussergewöhnlichem Design
und Nutzen ist einer der wichtigsten Faktoren.
Dieser Prozess wird von Russell Collins eng
begleitet, damit er anschliessend eine aussagekräftige Broschüre und Webseite für potenzielle
Käuferinnen und Käufer erarbeiten kann. Die
letzten Häuser, die in Andermatt Reuss entstanden
sind, wurden meist schon ab Plan verkauft. «Das
heisst, dass wir den Kundinnen und Kunden noch
keine eigentliche Wohnung zeigen können, sondern
ihnen mit Visualisierungen und Plänen erklären,
wie es am Schluss aussehen wird», so Collins. Das
macht die Arbeit im Marketing und Verkauf
anspruchsvoller. Auf der anderen Seite hat der
Käufer oder die Käuferin die Möglichkeit, beim
Innenausbau noch Wünsche anzubringen.
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Agostino Franzosi
Er begann seine internationale
Karriere 1983 als Verkaufsleiter bei
Interservice. Seine Arbeit führte ihn
nach Spanien, Portugal, Mexiko,
Venezuela, Brasilien und Ägypten.
Von 1991 bis 2012 wirkte er in Indien
und Hongkong als Geschäftsführer
von Nassetti Asia / Hochtief Asia.
2012 wechselte Agostino Franzosi zu
Orascom und Andermatt Swiss Alps
Group. 2014 wurde er Head Planning
& Construction bei der Andermatt
Swiss Alps AG.
He launched his international career
in 1983 as sales manager at Interservice. His job took him to Spain, Portugal, Mexico, Venezuela, Brazil and
Egypt. From 1991 to 2012, he held the
post of CEO for Nassetti Asia/
Hochtief Asia. In 2012, Agostino Franzosi joined Orascom and Andermatt
Swiss Alps Group, and in 2014 he was
appointed Head of Planning &
Construction, Andermatt Swiss Alps AG.

Die Nachhaltigkeit
Gebaut wird nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die
Zukunft. Alle Apartmenthäuser werden möglichst aus Materialien
aus der Umgebung erstellt und entsprechen dem Minergiestandard. Zudem wird klimaneutraler Strom aus Wind und Wasser
verwendet. Geheizt wird mit Fernwärme aus dem Holzschnitzelkraftwerk in Göschenen.

In charge of the Andermatt Reuss development at Andermatt
Swiss Alps are Agostino Franzosi, Head of Real Estate Development, and Russell Collins, Head of Sales & Marketing. They have
been working together for seven years and both live in Andermatt. A few factors must be taken into account before building
homes can be envisaged. “Being familiar with market needs is
most important of all. What type of apartment is currently in
demand at a mountain destination? Our concept for future
buildings is based on this demand,” says Collins.
Planning
As soon as the decision to build a residence with studios or family
or exclusive apartments has been taken, planning begins. The
basic structure of Andermatt Reuss is mapped out in the 2008
land use plan. “It sets out the form and nature of the development, but when it comes to interior design, we have a free hand.
The result is a wide variety of different apartments in Andermatt
Reuss,” explains Franzosi. He and Russell Collins are drafting the
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 Insgesamt entstehen 42 Apartmenthäuser in Andermatt Reuss.
A total of 42 apartment buildings are being built in Andermatt Reuss.

concept for the new building projects, which involves
cooperating with a string of leading interior designers to
breathe life into these visions.
Visualisation
Creating outstanding design and utility is one of the key
aspects. A process that is closely supervised by Russell
Collins, who will use the insights he has gained as the
author of an informative brochure and website for
prospective buyers. The most recent homes completed in
Andermatt Reuss were largely sold before they left the
drawing board. As Collins explains, “This means that we
cannot show clients the actual apartments, but rely on
visualisations and plans to describe how they will look
once they are built.” Marketing and sales are all the more
challenging as a result. On the other hand, it gives buyers
the chance to include their wishes in the interior design.

Russell Collins
Seine Karriere startete 2000 bei der
Londoner Immobiliengesellschaft Foxtons.
Ab 2004 spezialisierte er sich im Neubau- und
Zweitwohnungssektor und arbeitete in Führungspositionen bei europäischen Wohnbau- und Immobilienunternehmen. 2007 wechselte Russell Collins zur
Beteiligungsgesellschaft Woodsford Consulting in London,
wo er im Management für einen Entwickler von alpinen
Resorts tätig war. Seit 2015 ist er Head of Sales & Marketing
bei der Andermatt Swiss Alps AG.
Russell’s career began in 2000 with the London estate
agency Foxtons. In 2004, he began to specialise in the new
property and second-home sector and held senior positions
in European residential building and real estate companies.
He joined the investment company Woodsford Consulting in
London, where he was account manager for a developer of
alpine resorts. Russell Collins has been Head of Sales &
Marketing, Andermatt Swiss Alps AG since 2015.

Sustainability
The building project is not only a vision for the present, but
the future too. The apartment houses are built as much as
possible out of materials from the area and meet the Swiss
Minergie standard (low-energy standard). In addition,
climate-neutral electricity from wind and water is used.
Heating is provided by district heating from the wood-chipfired power plant in Göschenen.
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Andermatt for
Fashionlovers
Shopping ist eine wunderbare Abwechslung zum
Bergsport und die ideale Idee für einen Regentag.
In Andermatt überraschen kleine Modeboutiquen mit
ihren liebevoll ausgesuchten Sortimenten. Wer
auf der Suche nach einer schönen Erinnerung für sich
selbst oder die Daheimgebliebenen ist, wird hier
bestimmt fündig.
A shopping trip adds spice to alpine sport and is the
ideal choice on a rainy day. Andermatt surprises
visitors with its small fashion boutiques and lovingly
curated collections. Anyone looking for a beautiful
souvenir for themselves or the folks back home is sure
to find the perfect gift.
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Er / he
Pullover: ANNEHOUSE,
Silk/Cashmere, CHF 690
Schal / scarf: ANNEHOUSE,
Silk/Cashmere, CHF 980
Hose / trousers: Cruna, div.
Colors, CHF 380
Sneakers: Ecoalf, CHF 180
Sie / she
Kleid / dress: ANNEHOUSE,
Silk, CHF 1ʼ680
Schal / scarf: ANNEHOUSE,
Baby-Cashmere, CHF 890
Schal / scarf: ANNEHOUSE,
Silk/Cashmere, CHF 480
Sandalen / sandals:
ANNEHOUSE, CHF 680
Schmuck / jewellery:
ANNEHOUSE, Y-Necklace,
Rauchquarz aus der Gotthardregion, CHF 590

1 A
 NNEHOUSE MOUNTAIN
Gotthardstr. 64, Andermatt
Tel. +41 41 888 00 31
annehouse.ch

Er / he
Shirt: Zimtstern, Pureflowz
Shirt SS Men, CHF 69
Shorts: Zimtstern, Trailstarz
Short Man, CHF 169
Schuhe / shoes: Technica,
MAGMA S MS, CHF 169
Sie / she
Shirt: Zimtstern, Techzonez
Shirt LS Wms, CHF 94
Shorts: Zimtstern, Taila Evo
Short W, CHF 149
Schuhe / shoes: Technica,
MAGMA S WS, CHF 169

2 S
 port Shop Gleis 0
Bahnhof, Andermatt
Tel. +41 58 211 67 10
info@gleis0andermatt.ch

Er / he

Sie / she

Jacke / jacket: Crazy, Pull
Resolution light, CHF 209

Jacke / jacket: Ortovox,
 estalpen 3L light,
W
CHF 499.90

Hose / pants: Crazy,
Acceleration light,
CHF 229

Hose / pants: Ortovox,
Brenta, CHF 179.90

Schuhe / shoes: La Sportiva, TX4 GTX, CHF 230

Schuhe / shoes: Lowa,
Mauria GTX, CHF 299.90

Stöcke / poles: Black
Diamond, Distance FLZ,
CHF 150

Rucksack / backpack:
Ortovox, Traverse 28S,
CHF 169.90

3 M
 eyer’s Sporthaus AG
Gotthardstr. 93, Andermatt
Tel. +41 41 887 12 32
meyers-sporthaus.ch

Aus Ideen entsteht Zukunft.
Der rein elektrische Audi RS e-tron GT.
Future is an attitude

Christen Automobile AG
Umfahrungsstrasse 25, 6467 Schattdorf
Tel. 041 871 33 08, info@christen-automobile.ch
audipartners.ch/christen-automobile

Audi RS e-tron GT, 598 PS, 24,2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, Kat. A

Er / He
Jacke / jacket: Moser, Style
Alpine Chic CHF 510
Pullover: Tamborini ,
Cashmere, CHF 290
Hut / hat: Melegari, CHF 95
Sie / she
Outfit: La Marmotte, Silk with
hand-embroideries in silver
sequins, CHF 620
Schal / scarf: Chris Cerf, Silk,
CHF 130
Tasche / clutch: KFM,
Leather, CHF 240

4 L
 a Marmotte
Gotthardstr. 37, Andermatt
Tel. +41 79 535 53 17
shopkatyafernandez.com

Auf Pirsch im Grünen
On the prowl out in the green

Nicht nur Jäger suchen im Herbst ihre
Trophäen, sondern auch Pilz- und Kräuterfans.
Sie alle werden in der Urner Bergwelt fündig.
Wichtig sind das entsprechende Wissen und
ein respektvoller Umgang mit der Natur.
Hunters share their enthusiasm for autumn
with mushroom and herb fans. The Uri
mountains are a paradise for them all. The
necessary expertise and respect for nature
are important prerequisites.

Altes Wissen neu entdeckt
Rediscovering ancient
knowledge
Ihre Leidenschaft für Kräuter haben Sandra Huber
und Kilian Gasser mitten in der Stadt Zürich
entdeckt. «Aber ohne Garten schien es uns nicht
sinnvoll, uns intensiver damit zu beschäftigen»,
erzählt Sandra Huber. Zwischenzeitlich leben
die beiden wieder in Uri und haben sich auf den
Eggbergen eine Heilkräuterstation eingerichtet.
Dort verarbeiten sie die gesammelten Pflanzen
weiter, stellen Salben, Tinkturen und Öle her.
Von Andermatt ins Unteralptal bietet der Kräuterlehrpfad erste Einblicke in die Welt der Heilkräuter.
Eingebettet in eine schöne Naturlandschaft, ist er
leicht zu begehen. Informative Tafeln weisen auf die
verschiedenen Kräuter hin. Sandra Huber und
Kilian Gasser staunen über die Vielfalt im Unteralptal: Besonders aufgefallen sind ihnen Arnika
(hilft bei stumpfen Verletzungen), Wiesenkümmel
(regt die Verdauung an), Baldrian (beruhigt) und
Augentrost (altes Mittel gegen Augenleiden).
Entdeckt haben sie aber auch den Blauen Eisenhut,
eine der giftigsten Pflanzen, die sogar tödlich
wirken kann. Kilian Gasser betont: «Wie beim
Pilzesammeln ist auch bei Pflanzen und Kräutern
Vorsicht geboten.» Für Einsteiger empfehlen die
beiden Experten den Spitzwegerich. Er ist einfach
zu bestimmen und hilft gegen Husten oder bei
Insektenstichen. Die Spitzwegerichblätter können
gut von Hand gepflückt werden. Wichtig ist, die
Blätter in einer luftdurchlässigen Tasche mitzunehmen. Getrocknet werden sie danach am besten an
einem schattigen Plätzchen.

Sandra Huber and Kilian Gasser discovered their
passion for herbs in the heart of Zurich. “But with
no garden, we decided not to take it any further,”
says Sandra. They have since returned to Uri and
have set up a medicinal herb station on the
Eggbergen where they harvest the herbs and use
them to make ointments, tinctures and oils.
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From Andermatt towards the Unteralp Valley, the educational
herb trail introduces visitors to the world of medicinal herbs.
Nestling in beautiful natural surroundings, it is easy to
explore. Information boards provide details of the various
herbs. Sandra and Kilian are amazed at the diversity in the
Unteralp Valley. They were particularly struck by the presence
of arnica (for injuries), caraway (improves digestion), valerian
(calming effect) and eyebright (an old remedy for eye ailments).
They also discovered monkshood, one of the most poisonous
plants of all and potentially lethal. As Kilian emphasises, “Just
like mushrooms, you have to be cautious when dealing with
plants and herbs.” The two experts recommend buckhorn for
beginners. It is simple to identify and soothes coughs and
insect bites. The buckhorn leaves are easy to pick by hand. It is
important to transport the leaves in a breathable bag. The
herbs are best dried in a shady spot.

i

Auf Pilzsuche
Mushroom hunt
Pilzsammlerinnen und -sammler kommen im
 pätsommer und Herbst voll auf ihre Kosten. Neben
S
Eierschwämmen (Pfifferlingen) und Steinpilzen finden
sich in den Urner Bergwäldern auch Morcheln.
Steinpilze wachsen vor allem in Nadelwäldern
im Gebirge. Sie sind einzeln zu finden, während
Eierschwämme in Gruppen wachsen – und gerne in der
Nähe von Fichten oder Buchen. Wer mit «Pilznen»
beginnen will, geht am besten mit einer erfahrenen
Pilzsammlerin mit. Auf jeden Fall gehören ein Stoffsack,
ein Messer und ein gutes Bestimmungsbuch in
den Rucksack. Im Kanton Uri dürfen pro Tag und
Person bis zu 3 kg Pilze gesammelt werden. Gestattet
sind dabei maximal 2 kg Eierschwämme und 0,5 kg
Morcheln.

Kräuterwissen sammeln

 Der Urschner Kräuterlehrpfad (2,5 h) führt vom Dorf Andermatt aus ins Unteralptal.

 Kennenlernkurse mit Sandra Huber und Kilian Gasser:
waldperlen-wiesendiamanten.ch

Mushroom collectors are in their element in the
autumn. As well as chanterelle and porcini mushrooms,
the Uri forests are also home to morel mushrooms.

 Ein weiterer Wildkräuterpfad (1 h) führt vom Oberalppass
nach Tschamut GR.

 Geführte Wildkräuterwanderung in Graubünden: aurira.ch
 Buchtipp: Ursel Bühring, «Alles über Heilpflanzen – Erkennen,
anwenden und gesund bleiben»
Brushing up on herbs

 Starting in Andermatt village, the Ursern educational herb
trail (2.5 hrs) continues into the Unteralp Valley.

 Details of the introductory courses run by Sandra and Kilian
are available at waldperlen-wiesendiamanten.ch

 Another wild herb trail (1 h) runs from the Oberalp Pass to

Porcini mushrooms are mainly found in the coniferous
forests in the mountains. They grow singly while
chanterelle mushrooms are found in clumps, often near
spruce and beech trees. Anyone keen to try their hand
is advised to go along with an experienced mushroom
collector. Backpack essentials include a cloth bag, knife
and a good mushroom identification book. In the
canton of Uri there is a maximum limit of 3 kg of
mushrooms per person per day. This includes a
maximum of 2 kg of chanterelle and 0.5 kg of morel
mushrooms.

Tschamut.

 Guided wild herb hike in Grisons: aurira.ch
 Book tip: Ursel Bühring, “Alles über Heilpflanzen – Erkennen,
anwenden und gesund bleiben” (in German)

Kräuterlehrpfad
Andermatt

Kräuterwanderung
Oberalppass

 Buchtipp / Book tip: Markus Flück, «Pilzführer
Schweiz – Mit vielen Tipps für das Bestimmen und
Verwerten der Pilze und die besten Pilzrezepte»

 App zur Pilzbestimmung / Mushroom identifier app:
PilzSnap
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Fische lieben die Urner
Bergseen
Fish love Uri’s mountain
lakes
Waidmannsheil
Good hunting
Wer Jägerin oder Jäger ist, weiss natürlich, woher die
Begriffe Niederwild und Hochwild kommen. Ist man
jedoch nicht vom Fach, vermutet man vielleicht, das
Ganze habe mit der Grösse der Tiere zu tun. Oder
damit, dass die Hochwildjagd in den höheren Gefilden
als die Niederwildjagd stattfindet? Dem ist nicht so:
Im Mittelalter und noch später war die Jagd das
Privileg des Adels. Dem hohen Adel waren ausschliesslich Gämsen oder Hirsche – das Hochwild
also – vorbehalten. Der niedere Adel durfte Niederwild wie Hasen, Hühner oder Rehe schiessen.
Hunters are of course familiar with the terms big and
small game. The uninitiated might assume that this has
something to do with the size of the animals. They would
be wrong. In the Middle Ages and even later, hunting
was a privilege of the nobility. Chamois and stags or big
game were reserved for the greater nobility. The lesser
nobility were allowed to shoot the less prestigious small
game such as hares, fowl or deer.
 brauchtum-uri.ch

Idyllisch eingebettet in die alpine Landschaft auf 2’027 Metern über
Meer liegt der Oberalpsee. In seinem sauerstoffreichen Wasser leben
See- und Regenbogenforellen sowie Seesaiblinge und NamaycushForellen (amerikanische Seesaiblinge). Bei den Fischerinnen und
Fischern ist der See auch wegen seiner guten Erreichbarkeit beliebt.
Sie können mit dem Auto via Passstrasse oder mit der Matterhorn
Gotthard Bahn anreisen. Aber auch zu Fuss oder mit dem Velo
ist der Oberalpsee erreichbar. Die Saison beginnt in der Regel Ende
Juni und dauert bis Ende September. Das generelle Urner Fischerpatent ist hier oben nicht gültig. Stattdessen können im Gasthaus
Piz Calmot Tagespatente und Fischereizubehör gekauft werden.
Angelruten sollte man aber selbst im Gepäck haben.
Tagespatente können auch für den Göscheneralpsee gelöst
werden. Wie der Oberalpsee ist auch er ein Stausee – wenn auch in
viel grösseren Dimensionen. Der Göscheneralpsee liegt am Fusse
des Dammagletschers auf rund 1’700 Metern über Meer. An den
beiden «Gwüestseeli» kommen besonders Fliegenfischerinnen und
-fischer zum Zug. Oben im Stausee wird konventionell gefischt. Im
sehr kalten, aber sauerstoffreichen Wasser leben Bachforellen,

i

Tagespatente

 Am Göscheneralp-Stausee kann ein Tagespatent
Korrektes Verhalten während der Jagdzeit
Im September und Oktober sind die Jäger in den
Urner Wäldern und Gebirgen auf Pirsch. Wer als Gast
zu Fuss unterwegs ist, muss zwingend auf den
Wanderwegen bleiben.
Hunting season rules
In September and October, the Uri forests and
mountains are a magnet for hunters. Any visitors on
foot must stick to the hiking trails.
Heiss geliebte Wildmenüs
Fast alle Restaurants in Uri und Ursern bieten im
Herbst eine Wildkarte. Reservieren empfohlen!
Much-loved game dishes
Almost all the restaurants in Uri and Ursern offer
special game menus in autumn. Reservations
recommended.
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für CHF 70 an einem Automaten bezogen oder
online bestellt werden.
 Am Oberalpsee gibt es das Tagespatent im Gasthaus Piz Calmot, das auch Übernachtungspauschalen für Fischer anbietet. Das Patent erlaubt es, bis zu
sechs Forellen aus dem See zu fischen.
One-day permits

 At the Göscheneralp reservoir, one-day permits are
available at the permit machine for CHF 70 or can be
ordered online.
 One-day permits are available at Gasthaus Piz
Calmot, which also offers overnight accommodation
rates for anglers. The permit allows the holder to
catch a maximum of six trout from the lake.

 Mehr Infos: uri.ch/fischerei
 andermatt-sedrun-disentis.ch/fischerangebot

Regenbogenforellen, Seesaiblinge und NamaycushForellen sowie vereinzelt Elritzen. Hier dauert die
Saison vom 1. Juni bis 31. Oktober.
In den zahlreichen weiteren Bergseen und Bächen in
der Ferienregion Andermatt darf nur mit einem
kantonalen Fischerpatent und Sachkundenachweis
gefischt werden.
Nestling idyllically in the Alpine scenery at an altitude
of 2,027 m lies Lake Oberalp. Brown and rainbow trout,
Arctic char and namaycush trout (lake trout) thrive in
the oxygen-rich water. The lake is also popular with
anglers thanks to its easy accessibility. They can drive
up to the lake via the pass road or take the Matterhorn
Gotthard Bahn railway. Alternatively, Lake Oberalp
can be reached on foot or by bike. The season usually
begins at the end of June and lasts through to the end
of September. The general Uri angling permit is not
valid up here. Instead, one-day permits and angling
equipment can be bought at the Piz Calmot restaurant.
Visitors are however advised to bring their own rods.
One-day permits are also available for Lake Göscheneralp. Like Lake Oberalp, it is also a reservoir – although
on a much grander scale. Located at the foot of the
Damma Glacier at an altitude of 1,700 m, the
Göschenera lp is a paradise for anglers. Those with a
passion for fly fishing will enjoy the two “Gwüestseeli”
or small lakes. Up at the reservoir, conventional
angling is the norm. The very cold but oxygen-rich
water is home to river trout, rainbow trout, Arctic char
and namaycush trout as well as the occasional
minnow. The season here is from 1 June to 31 October.
For the many other mountain lakes and streams in the
Andermatt holiday region, an angling permit and
certificate of proficiency are required.

Das sauerstoff
reiche Wasser in
den Bergseen ist
ideal für verschiedene Forellenarten.
Rich in oxygen,
the water of the
mountain lakes is
ideal for the
various trout
species.
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Nice to have

Fantastische
Powerlooks
2009 von zwei Niederländerinnen gegründet, steht
die Marke Goldbergh für
weibliches Selbstbewusstein
und Luxus. Die auffälligen
Designs für Sport und
Freizeit sind genau das
Richtige für aktive, unabhängige, trendaffine Frauen.
The ultimate in power looks
Founded in 2009 by two
female entrepreneurs, the
Dutch brand Goldbergh
stands for feminine confidence and luxury. The
eye-catching designs for
sport and leisure are ideal
for active, independent
fashionistas.
Trend Shop
Meyer’s Sporthaus AG
Gotthardstr. 55, Andermatt
Tel. +41 41 887 12 33
meyers-sporthaus.ch
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Sportlich von
Kopf bis Fuss
Schmeichelnde
Alpenrosen
Unser Sommerschal aus
Seiden-Kaschmir ist im
Diamond Weave Muster
handgewoben. Die prächtigen Alpenrosen sind eines
von vielen Motiven. Gerne
beraten wir Sie in unserem
modernen Concept Store.
Flattering alpine roses
Our summer scarf in silk
and cashmere is handwoven
in a diamond weave pattern.
The magnificent alpine
roses are one of many designs. We will be happy to
advise you in our modern
concept store.
ANNEHOUSE Mountain
Gotthardstr. 64, Andermatt
Tel. +41 41 888 00 31
annehouse.ch

Alles rund um den Bergsport finden Sie im Mammut
Store Andermatt: Von funktioneller Bekleidung zum
Wandern, Klettern, fürs
Running oder den Golfsport
bis hin zur urbanen Sport
fashion.
Sporty from head to toe
You will find everything you
need for alpine sport in the
Mammut Store Andermatt
from functional clothing for
hiking, climbing, running
or playing golf to urban
sport fashion.
Mammut Store by Imholz Sport
Furkagasse 2, Andermatt
Tel. +41 41 888 70 60
imholzsportandermatt.ch

Multimedial
im Urserntal
Fehlt am Ferienort noch
e twas bei der IT-, Musikoder TV-Ausstattung? Bei
uns finden Sie neu ein
breites Multimedia-Sortiment. Wir freuen uns, Sie
kompetent zu beraten.
Multimedia in the
Ursern Valley
Does your holiday home lack
any IT, music or TV equipment? Browse our wide selection of multimedia products.
Our competent staff look
forward to advising you.
EWU Elektrofachgeschäft
Gotthardstr. 74, Andermatt
Tel. +41 41 888 77 75
ew-ursern.ch

Alle Karten
sicher im Griff
Das Audi I-CLIP Wallet aus
Rindsleder bietet Platz für
12 Kredit- und andere Karten sowie Geldscheine. Den
schicken Hand- und Hosentaschen-Safe gibt’s für
CHF 48.–
A safe place for all cards
The Audi I-CLIP cowhide
wallet has room for 12 credit
and other cards as well as
banknotes. This elegant
portable pocket safe retails
at just CHF 48.–
Christen Automobile AG
Schattdorf
Tel. +41 41 871 33 08,
christen-automobile.ch

Alpine Tradition
since 1970
Highlights im
Bauch des Bergs
Einst streng geheim, tief
drin im Berg: Die legendäre
Gotthardfestung lädt zum
Entdecken ein. Highlights
sind die Metro del Sasso, die
Riesenkristalle sowie neue
Ausstellungen zu Goethe am
Gotthard, Mythos Gotthard
und General Guisan.
Adventure in the heart of
the mountain
Once a top-secret location
deep inside the mountain,
the legendary Gotthard
fortress is a fascinating place
to explore. Highlights include
the Metro del Sasso train,
the giant crystals and the
new exhibitions on Goethe at
the Gotthard Pass, the
Gotthard Myth and General
Guisan.

La Marmotte bietet eine
sorgfältige Auswahl aus
dem Besten der Mode- und
Home-Style-Welt. Lassen Sie
sich von Alpine Chic und
Handwerkskunst verführen.
Alle Produkte werden von
der Inhaberin Katya Fernandez persönlich ausgesucht.
La Marmotte offers a curated selection from the
best of the fashion and
interior design world, with
irresistible pieces oozing
alpine chic and craftsmanship, all hand-picked by the
owner Katya Fernandez.
La Marmotte
Gotthardstr. 37, Andermatt
Tel. +41 79 535 53 17 
shopkatyafernandez.com

Mammut Homebase Andermatt
Ob auf dem Klettersteig, im
griffigen Granit oder quer
über das Eismeer des Rhone
gletschers: Entdecke mit uns
die Bergwelt um Andermatt
und freue dich auf erlebnisreiche Momente!
Join us on the via ferrata,
grip-friendly granite face, or
icy expanses of the Rhone
glacier. Discover the Andermatt mountains with us and
look forward to an exciting
adventure.
Mammut Alpine School
Piazza Gottardo Andermatt
Tel. +41 62 769 81 83
mammutalpineschool.com

Sasso San Gottardo
Gotthard-Passhöhe
Tel. +41 844 11 66 00
sasso-sangottardo.ch

45

Sehnsuchtsort
und Reiseziel
Place of longing and travel destination
Erstmals wird im Museum Sasso San Gottardo eine
Dauerausstellung über Goethes drei Gotthard
reisen eröffnet. Sie zeigt auf, was den Dichterfürsten mit dem «königlichen Gebürge» verband.
The Sasso San Gottardo Museum now has a permanent exhibition on Goethe’s three journeys over
the Gotthard. The show reveals the connection
between Goethe and what he referred to as the
“royal mountain range.”

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) war
nicht nur Deutschlands grösster Dichter,
sondern auch Künstler, Naturwissenschafter,
Staatsmann und ein grosser Reisender. Im
Gotthardgebiet war er insgesamt drei Mal
unterwegs. Merkwürdigerweise führten alle
Reisen von Hospental zum Hospiz auf der
Passhöhe und auf derselben Route wieder
nordwärts zurück. Weshalb hat der Dichterfürst
den Gotthard nie nach Süden überschritten?
Und was war es genau, das ihn immer wieder in
die Gegend zog? Diesen Fragen geht die
Ausstellung – eine Premiere in der Schweiz – in
einer eigenen «Goethe-Kaverne» ausgiebig nach.
Goethe prägte den Mythos Gotthard
Zum einen war da Goethes Beschäftigung mit
den «Eingeweiden der Erde»: Als langjähriger
Leiter einer Mine in Deutschland sammelte
er überall Gesteinsproben. In Andermatt
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besuchte er 1797 ein Mineralienkabinett und
kaufte der Köchin des Gotthard-Hospizes
Kristalle ab. Bereits auf der zweiten Reise im
Winter 1779 befasste er sich nicht nur mit Volk
und Käsespezialitäten, sondern auch mit dem
«ältesten Sohn der Natur», dem Granit. Der
Grundstein für seine Gotthard-Begeisterung
hatte Goethe schon 1775 gelegt, als er nach
«Not und Müh und Schweiss» auf der Passhöhe hingebungsvoll zeichnete. Zahlreiche
Adelige, Intellektuelle und Künstler wurden
zu «Followern» des Universalgenies. So auch
der Zürcher «Kunschtmeyer» (Johann Heinrich Meyer): Auf die Spuren von Goethes
Freund und Reisebegleiter begibt sich im
Sasso San Gottardo der zeitgenössische Landschaftsmaler Bruno Müller-Meyer. Die mit der
Goethe-Gesellschaft Schweiz vernetzte Ausstellung ist ein langgehegtes Projekt des
Museumsleiters Damian Zingg.

 Johann Jakob Meyer:
Blick auf Andermatt vom
Urnerloch her (1833)

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) was not only
Germany’s greatest poet, but also an artist, scientist,
statesman and a great traveller. He undertook a total
of three journeys through the Gotthard region.
Strangely enough, all of them took him from Hospental to the hospice at the top of the pass and back
northwards along the same route. Why did the prince
of poets never cross the Gotthard to the south? And
what exactly was it that drew him to the area time and
again? The exhibition – the first in Switzerland –
explores these questions in depth in its very own
“Goethe cavern.”

«Der Gotthard behauptet den
Rang eines königlichen
Gebürges über alle anderen.»
“The Gotthard truly is the king
of mountains.”
Johann Wolfgang von Goethe, 1780

Infos / More Informations

 sasso-sangottardo.ch

Goethe created the Gotthard myth
On the one hand, there was Goethe’s preoccupation
with the “entrails of the earth”. As a mine manager in
Germany for many years, he collected rock samples
wherever he went. In Andermatt, he visited a mineral
cabinet in 1797, and also bought crystals from the cook
at the Gotthard Hospice. On his second journey in the
winter of 1779, the writer was already concerned not
only with the local people and their cheese specialities,
but also with granite, which he referred to as “nature’s
eldest son.” The foundation for Goethe’s enthusiasm for
the Gotthard had already been laid in 1775 when, after
“hardship and toil and sweat,” he sketched with
abandon at the very top of the pass. Numerous
aristocrats, intellectuals and artists became “followers”
of the polymath. These included the painter Johann
Heinrich Meyer, known as “Kunschtmeyer,” from
Zurich. And the contemporary landscape artist Bruno
Müller-Meyer continues to follow in the footsteps of
Goethe’s friend and travel companion in the Sasso San
Gottardo today. The exhibition has links to the Goethe
Society of Switzerland and is a long-cherished project
launched by the museum’s director, Damian Zingg.
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Das Residenz
orchester in den
Bergen
Alpine orchestra in residence
Seit diesem Januar hat die Andermatt Konzerthalle
ein eigenes Orchester. Das Swiss Orchestra unter der
Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer bringt Musik
aus verschiedenen Epochen in die Gotthardregion.
In January, the Andermatt Concert Hall became
home to its own orchestra. The Swiss Orchestra,
under the baton of Lena-Lisa Wüstendörfer, brings
music from different eras to the Gotthard region.

«Der Saal brauchte ein Orchester, das Orchester einen Saal.
Unser Schweizer Schwerpunkt passt bestens hierher – wir
freuen uns über den perfekten Match», sagt Lena-Lisa
Wüstendörfer. Die Intendantin der Konzerthalle brachte
das harmonische Swiss Orchestra und das raue Urserntal
zusammen. Das Orchester besteht aus erstklassigen
Instrumentalisten im Alter zwischen 25 und 45 Jahren.
Gemeinsam haben sie ein grosses Ziel: Sie inszenieren
vergessene oder unbekannte Schweizer Komponisten der
Klassik und Romantik neu. Diese Trouvaillen kombiniert
das Swiss Orchestra mit weltbekannten Meisterwerken. Mit
dieser ungewöhnlichen Verbindung trifft das Orchester
den Nerv der Zeit und schafft es, ein breites Publikum für
die Musik zu begeistern.

«Die Andermatt Konzerthalle
und ihr Orchester harmonieren hervorragend.»
“The Andermatt Concert
Hall and its orchestra are in
perfect harmony.”
Lena-Lisa Wüstendörfer

«Wir sind stolz, als höchstgelegene Konzerthalle der Schweiz
ein eigenes Residenzorchester zu haben. Für Andermatt
bedeutet dies eine grosse Bereicherung», ist Raphael
Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps, überzeugt.
Dadurch, dass Andermatt Music die Konzerthalle das ganze
Jahr über bespielt, entsteht noch mehr kulturelles Leben.
«Es ist ein grosser Schritt auf dem Weg zur Prime Alpine
Destination, und ein Residenzorchester passt ideal zu
unserer Ganzjahresdestination», betont Raphael Krucker.

i

Für jeden Geschmack
Die Andermatt Konzerthalle bietet
ein abwechslungsreiches Programm.
Seien es klassische Konzerte des
Swiss Orchestras, neue Volksmusik
oder Jazz. Auch lokale Formationen
gaben bereits ihr Debüt in der
Andermatt Konzerthalle.
Something for everyone
The Andermatt Concert Hall offers
an eclectic programme, ranging from
classical concerts by the Swiss
Orchestra to new folk music and jazz.
Local ensembles have also made
their début at the Andermatt
Concert Hall.
Programm / Programme

Infos / More Information

 andermattmusic.ch
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The Bash Festival Andermatt
Am Wochenende vom 9. und 10. September findet
die zweite Ausgabe von «The Bash» statt. Mit
Chartstürmer und Mundart-Folksänger Kunz, Sina
als First Lady des Mundart-Pop, dem international
bekannten Chansonnier Michael von der Heide und
dem musikalischen Geschichtenerzähler Adrian
Stern präsentieren vier Ambassadors ihre vier Next
Generation Stars.
The Bash Festival Andermatt
On the weekend of 9 and 10 September, Andermatt
will, for the second time, play host to The Bash
festival. Chart-topping local dialect folk singer Kunz,
the first lady of dialect pop Sina, internationally
renowned Swiss singer Michael von der Heide and
musical storyteller Adrian Stern will be the four
ambassadors introducing their four Next Generation
Stars.

“The hall needed an orchestra, and the orchestra
needed a hall. With our Swiss focus, it is an ideal fit,
and we are delighted to be the perfect match,” says
Lena-Lisa Wüstendörfer. The concert hall’s artistic
director brought together the harmonious Swiss
Orchestra and the wild Ursern Valley. The orchestra is
made up of first-class musicians aged 25 to 45. They
share the ambitious goal of revisiting long-forgotten or
unknown Swiss composers of classical and Romantic
music. The Swiss Orchestra combines these gems with
world-famous masterpieces. This unusual combination
has struck a chord, inspiring enthusiasm for music
across a wide audience.
“We are proud to have our own orchestra in residence
as the highest concert hall in Switzerland. This has
greatly enriched Andermatt’s cultural life,” remarks
Raphael Krucker, CEO of Andermatt Swiss Alps. And
the fact that Andermatt Music gives performances in
the concert hall all year round will bring even more
culture to the area. As Raphael Krucker stresses, “This
is a major step forward on our path to becoming a
Prime Alpine Destination. An orchestra in residence is
ideal for us as an all-year resort.”

Agenda Andermatt Konzerthalle
 SA, 04. Juni, 19.30 Uhr
Camerata RCO (Royal Concertgebouw Orchestra)

 SA, 02. Juli, 19.30 Uhr
Swiss Orchestra «Surprise Schweizer Sinfonik»

 SO, 03. Juli, 19.30 Uhr
Kammermusik «Romantische Perspektiven»

 SA, 23. Juli, 19.30 Uhr
Kammermusik «Alpenglühen»

 SA, 13. August, 19.30 Uhr
Liederabend «Goethe in Andermatt»

 SA, 10. September, 19.30 Uhr
«The Bash» goes symphonic

 FR, 21. Oktober, 19.30 Uhr
Kammermusik der Extraklasse

 SA, 22. Oktober, 19.30 Uhr
Grosse Kammermusik mit Bashkirova und Barenboim

 SA, 29. Oktober, 19.30 Uhr
Sinfoniekonzert «El amor brujo»
Orquesta de la Comunidad de Madrid

 SA, 26. November, 19.30 Uhr
Sinfoniekonzert «Klassiker Swiss Made»
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Licht aus,
Berg an!
By the light of the
silvery moon

Vollmondnächte sind etwas Besonderes – erst recht in einer
alpinen Umgebung und verbunden mit einem kulinarischen
Erlebnis. Am Nätschen und am Gütsch stehen zwei Angebote
zur Auswahl: Im Familienrestaurant Matti lockt ein regionales
Fondue mit vorgängigem Apéro draussen am Feuer. Wer es
exklusiv liebt, bucht das Gourmet-Dinner im Bergrestaurant
Gütsch by Markus Neff. Geniessen Sie die nächtliche Aussicht!
Full-moon nights are special, and ever more so when enjoyed in
an alpine setting combined with a culinary experience. Two
offers are available on the Nätschen and the Gütsch. The family
restaurant Matti attracts diners with a regional fondue prefaced
by aperitifs around an outdoor fire. Lovers of exclusive settings
will find the gourmet dinner in the mountain restaurant
Gütsch by Markus Neff to their taste. Enjoy the night view.
Matti: Apéro, Käsefondue Urserntal und kleines Dessert /
aperitif, Ursern Valley cheese fondue and small dessert
Erwachsene / adults: CHF 65
Kinder 6 bis 16 / Children aged 6 to 16: CHF 23
Gütsch: Champagner-Aperitif und Menu surprise mit 5 Gängen / 
champagne aperitif and five-course surprise menu
Erwachsene / adults: CHF 205
Kinder auf Anfrage / Children on request
Die Preise verstehen sich inklusive Bahnfahrt Gütsch-Express
und exklusive Getränke.
The prices include travel on the Gütsch-Express. Beverages are
not included.

Save the date(s)
FR, 12. August, 18.00–22.30 Uhr
SA, 10. September, 18.00–22.30 Uhr
SA, 8. Oktober, 18.00–22.30 Uhr
Reservation Matti
andermatt-sedrun-disentis.ch/
lichtausberganmatti
Reservation Gütsch by Markus Neff
andermatt-sedrun-disentis.ch/
lichtausberganguetsch
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Einsatz gegen
Foodwaste
Taking Action against Food Waste
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Lebensmittelverschwendung ist ein weltweites
Problem, das viele Menschen beschäftigt. Mit
verschiedenen Projekten sorgt Andermatt Responsible dafür, dass in der Destination Andermatt
möglichst wenig Essbares verschwendet wird.
Food waste is a global problem that concerns
many people. Through various projects, Andermatt
Responsible is ensuring that as little food as
possible is wasted in the Andermatt area.

Die Restaurants der Andermatt-Sedrun Sport AG tun’s ebenso
wie jene im The Chedi Andermatt und im Radisson Blu Hotel
Reussen: Lebensmittelresten sortieren, wägen und erfassen.
So können sie systematisch nachvollziehen, wo und wie in
ihren Betrieben Foodwaste entsteht. Gibt es viele Rüstabfälle?
Bleiben Reste auf den Tellern oder dem Frühstücksbuffet? Wird
zu viel produziert? Anhand dieser Daten überlegen die Teams,
was sie ändern können, um möglichst wenig Esswaren zu
verschwenden – falls überhaupt notwendig. Die Messungen bei
den Restaurants Schneehüenerstock, The Swiss House und
Matti sowie beim Gourmet-Bergrestaurant Gütsch by Markus
Neff haben nämlich auch Alexander Pabst, Experte bei United
Against Waste, überrascht: «Hier fallen im Schnitt pro Gast nur
rund 15 Gramm Lebensmittelabfälle an. Das ist extrem wenig
und beweist den vorbildlichen Umgang mit Esswaren.» Damit
das so bleibt, werden die Mitarbeitenden regelmässig geschult
und sensibilisiert. So kann jeder Einzelne dazu beitragen,
dass Lebensmittel genossen und nicht entsorgt werden.

produced in their businesses. Are there a lot of peelings and
leftovers from preparation? Is food left on plates or the
breakfast buffet? Is too much being produced? Based on this
data, businesses are thinking about what they can change to
minimise the amount of food they waste – if any at all.
Measurements recorded at the restaurants Schneehüenerstock,
The Swiss House and Matti as well as at the gourmet mountain
restaurant Gütsch by Markus Neff were a surprise for A lexander
Pabst, expert at United Against Waste: “On average, only
around 15 grams of food waste is produced per guest. This
is extremely small and is a model for reducing food waste.” To
ensure that this remains the case, employees are regularly
trained and sensitised. Thus, everyone can ensure that food is
eaten and not disposed of.

The restaurants of Andermatt-Sedrun Sport AG, The Chedi
Andermatt and the Radisson Blu Hotel Reussen are all sorting,
weighing and collecting leftover food. This enables them to
systematically understand where and how food waste is

 L ebensmittelreste werden in der Küche analysiert
und dann mit der Waste Tracker App erfasst.
Leftover food is analysed in the kitchen and then
tracked with the Waste Tracker app.

Markus Neff vom
Bergrestaurant Gütsch by Markus Neff
«Ein sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln
ist eine Frage des Respekts und eine reizvolle
Herausforderung für neue Kreationen.»
“Carefully handling food is a matter of
respect and an attractive challenge for new
creations.”
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Lebensmittelabfälle? Müssen nicht sein!
Food waste? Doesn’t have to be!

Rund 11 Gramm
About 11 grams

Lebensmittelbörse
Food exchange

Ein beträchtlicher Teil der Lebensmittelabfälle im Gastgewerbe sind Essens
reste. Im Restaurant Matti bleiben im
Schnitt aber nur 10,5 Gramm pro Gast
auf dem Teller liegen. So viel wiegt eine
kleine Cherrytomate. In der Küche des
Gourmet-Bergrestaurants Gütsch by
Markus Neff entsteht aus Rüstabfällen
Gemüsefond und aus hartem Brot
allerfeinstes Paniermehl. So landen nur
15 Gramm pro Gast in der Biotonne.

Ferien vorbei, Kühlschrank noch voll?
Kein Problem: In der Tiefgarage
Andermatt Reuss steht ein offener
Kühlschrank. Dort kann man die
Lebensmittel zum Teilen deponieren.

A significant proportion of food waste in
the hospitality industry is food leftovers.
At Matti, however, an average of only
10.5 grams of food per guest is left on
the plate. Roughly the weight of a small
cherry tomato. Preparation leftovers in
the kitchen of the gourmet mountain
restaurant Gütsch by Markus Neff are
turned into vegetable stock, while stale
bread becomes fine breadcrumbs. Thus,
only 15 grams per guest end up in the
compost bin.
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Holiday over, but the fridge is still full?
No problem: there is an open fridge
in the underground car park in
Andermatt Reuss. There you can
deposit food for sharing.



Infos / More Information

 andermatt-responsible.ch

Frischwarengondeln
Fresh produce
cable cars
In der Zwischensaison machen die
Restaurants am Berg dicht, es wird
blitzblank geputzt und aufgeräumt. Alle
Frischwaren und offenen Lebensmittelpackungen werden mit der Gondelbahn
ins Tal transportiert. Die Partnerbetriebe dort verarbeiten alles weiter zu
feinen Gerichten.
Between the seasons, the mountain
restaurants shut up shop to clean and
tidy up. All the fresh produce and open
food packages are transported to the
valley by cable car. The partner companies there then turn them into fine
dishes.

Gotthard
KlassikFestival
Andermatt
16.–25. September
Jedes Jahr lockt das Gotthard Klassik-Festival zahl
reiche Musikbegeisterte in die Andermatt Konzerthalle
und in die Kirche St. Peter und Paul. Diverse Ensembles
bezaubern dort mit ihren Klängen und hervorragender
Lichtchoreografie. Dieses hohe Niveau verspricht die
Veranstalterin SwissChamber MusicCircle auch bei der
8. Ausgabe vom 16.–25. September 2022. Die Gäste
erwartet ein erlesenes Konzertprogramm von Barock
bis in die Moderne. Dazu gehören auch preisgekrönte
Nachwuchsensembles, hochstehende Volksmusik und
Big Band Jazz. Am Gala-Eröffnungskonzert konzertieren die Festival Strings Lucerne mit dem weltberühmten Trompeter Gabor Boldoczki. Den Abschluss macht
der Schweizer Star Pepe Lienhard mit seiner Big Band.

i

Tickets und mehr:
 Ticketvorverkauf: ticketcorner.ch
 Bestell-Hotline: +41 0900 800 800
(CHF 1.19/Min.)
 Mehr Infos und vergünstigte Tickets:
swisschamber-musiccircle.ch
Tickets and more:

 Tickets: ticketcorner.ch
 Hotline: +41 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.)
 More information and discounted tickets:
swisschamber-musiccircle.ch

Every year, the Gotthard Classical Music Festival
attracts flocks of music lovers to the Andermatt
Concert Hall and the Church of St. Peter and Paul.
Various ensembles enchant audiences there with their
sound and exceptional light show. The organiser
SwissChamber MusicCircle promises to maintain this
high standard for the eighth year running from 16–25
September 2022. Guests can look forward to an
exquisite concert programme of baroque to modern
music. The programme also includes award-winning
young ensembles, quality folk music and big band jazz.
At the gala opening concert, the Festival Strings
Lucerne will perform with the world-famous trumpeter Gabor Boldoczki. The Swiss star Pepe Lienhard
and his big band will bring the festival to a close.

Programm / Programme
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Unterwegs im
Urner Alpenkranz
Hiking
the Urner Alpenkranz

Die Weitwanderung Urner Alpenkranz führt in 40 Etappen
durch Uri. 360 Kilometer und 53’000 Höhenmeter gilt es
zu überwinden – a
 n einem Stück oder als beliebige Ein- und
Mehrtagestouren.
The long-distance “Urner Alpenkranz” hike covers
360 kilometres and 53,000 metres of altitude in 40 stages
and can be tackled all in one go or as one-day and
multi-day tours.
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Etappe 33
Stage 33

Sanna Laurén erklärt ihrer Gruppe das
Bergpanorama. Goldrot gefärbte Lärchen
säumen auf der gegenüberliegenden
Talseite den Fleckistock (3’416 m ü. M.), den
höchsten Berg auf Urner Kantonsgebiet.
Auf einem markanten Felsriegel erscheint
das Etappenziel Sewenhütte.

Route / Route:
Sustlihütte – bei den Seelenen – Chanzelflue – Gemschen – Fleschboden – Gorez
mettlen – Gitzichrummenflue – Sewenhütte
Kondition / Level:
mittel / intermediate
Wegtyp / Trail type:
T2 (Bergwandern / mountain hiking)
Dauer / Duration:
4 h 10 min.
Distanz / Distance:
 6,4 km,594 m,701 m

10:00

11:30
Rund ein Drittel der Strecke führt über
einen Höhenwanderweg. Die kleine
Wandergruppe bewegt sich dabei hoch
über dem Meiental im sanften Auf und Ab
der Berglehne entlang. Dann beginnt der
Abstieg zur Sustenpassstrasse.

Hiking guide Sanna Laurén is leading her
group on a two-day tour of the “Urner
Alpenkranz”. The first leg of the route is the
ascent to stage 33 of the long-distance
hike at the Sustlihütte SAC (2,256 m above
sea level).

15:30

About one-third of the route takes the
walkers along a high-altitude trail. The
small group of hikers are gently climbing up
and down along the mountainside high
above the Meien Valley. They then begin
their descent to the Sustenpass road.

Von der Passstrasse steigt der Weg zur
Sewenhütte SAC (2ʼ148 m ü. M.) durch
lichten Bergwald stetig an. Im blumenreichen Gelände gibt es Alpenrosen, Enziane,
Anemonen und Paradieslilien zu entdecken.

Wanderleiterin Sanna Laurén ist mit ihrer
Gruppe unterwegs auf einer Zweitagestour
auf dem Urner Alpenkranz. Zunächst
steht der Zustieg zur Etappe 33 der
Weitwanderung bei der Sustlihütte SAC
(2’256 m ü. M.) an.

Sanna Laurén explains the alpine
 anorama to her group. On the opposite
p
side of the valley, golden-red larches line
the Fleckistock (3,416 m above sea level),
the Canton of Uri’s highest mountain.
The Sewenhütte, destination of the first leg
of the hike, comes into view on a prominent
rocky outcrop.

From the pass road, the trail climbs steadily
through sparse mountain forest to the
Sewenhütte SAC (2,148 m above sea level).
Alpine roses, gentians, anemones and lilies
of paradise can all be discovered in the
flower-rich terrain.

13:00

19:00

Morgen geht es auf dem Alpenkranz
weiter auf einem anspruchsvolleren,
weiss-blau-weiss markierten Alpinwanderweg. Das bedarf einer sorgfältigen Planung
und Vorbereitung mit der ganzen Wandergruppe.
Tomorrow, the Alpenkranz hike will
continue on a more demanding alpine trail
that is marked white-blue-white. This
requires careful planning and preparation
with the entire hiking group.
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Etappe 34
Stage 34

Ein Alpfahrweg führt durch das Gornerental und an der Sennhütte Ruepenstafel
vorbei. Zum Abschluss der Zweitagestour
folgt eine leichte Wanderung hinunter zum
Stauwehr und weiter auf einer Fahrstrasse.

Route / Route:
Sewenhütte – Seewenalp – Schafgand –
Rot Bergli – Laucheren – Miesplanggen –
Hobäng – Gornerenbach – Ruepenstafel –
Grueben – Gurtnellen Dorf
Kondition / Level:
schwer / difficult

10:00

Wegtyp / Trail type:
T4 (Alpinwandern / alpine hiking)
Dauer / Duration:
4 h 45 min.
Distanz / Distance:
 12,9 km,323 m,1547 m

08:00

Die Gotthardregion lebt von spannenden
Gegensätzen: Karge Felshänge wechseln
sich ab mit Alpenwiesen, auf wilde Bäche
folgen stille Bergseen. Das gilt auch auf
dieser Etappe: Schroffe Felsstufen leiten
hinunter ins idyllische Gornerental.

The group leaves the hut, heading northeast, and starts the second hiking day with
an ascent to the Rot Bergli (2,406 m above
sea level). On the way, there are wonderful
views of distant alpine vistas to be enjoyed.
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13:00

The Gotthard region thrives on fascinating
contrasts. Bare, rocky slopes alternate
with alpine meadows; gushing streams give
way to serene mountain lakes. This is also
true of this leg of the hike: precipitous
rocky terrain leads down into the idyllic
Gorneren Valley.

Alpin- und Bergwandern ist anspruchsvoll.
Ein Bewusstsein für die Witterung und
die Gefahren im Gebirge ist ebenso
erforderlich wie gutes Kartenmaterial. Die
Urner Wander- und Bikekarten decken die
ganze Alpenkranz-Route ab.
Die Gruppe verlässt die Hütte in nordöstlicher Richtung und startet den zweiten
Wandertag mit einem Aufstieg zum
Rot Bergli (2’406 m ü. M.). Unterwegs bietet
sich eine traumhafte Fernsicht über die
hochalpinen Landschaften.

An alpine track leads through the Gorneren
Valley and past the Ruepenstafel mountain
hut. At the end of the two-day tour, there is
an easy hike down to the dam and further
on along a road.

Alpine and mountain hiking are demanding.
An awareness of the weather and the
dangers in the mountains is just as
necessary as having good maps. The Uri
hiking and biking maps cover the entire
Alpenkranz route.

11:00

15:30

Ab Gurtnellen geht es für Sanna Laurén
und ihre Wandergruppe mit dem Bus
zurück ins Tal – wohl nicht für lange: Denn
38 weitere Etappen auf Uris Weitwanderung Alpenkranz warten auf die Wanderleiterin und sportliche Gäste.
From Gurtnellen, Sanna Laurén and her
hiking group return to the valley by bus –
but not for long: another 38 stages on Uri’s
Alpenkranz long-distance hike await the
guide and her sporty guests.

Uris Bergwelt in ihrer
ganzen Vielfalt
Der Urner Alpenkranz hält alles bereit, was die Bergwelt in Uri
zu bieten hat: von leichten Wanderungen durch vielseitige
Landschaften bis hin zu anspruchsvollen alpinen Bergtouren
mit einmaligen Gipfelpanoramen. Jede Tour startet und endet
bei einer Berghütte oder einem Berggasthaus. Ein handlicher
Wanderführer fasst die wichtigsten Informationen zusammen.
Die Broschüre ist kostenlos bei der Tourist Information in
Andermatt erhältlich. Details und Links zu Online-Wander
planern gibt es auf der Alpenkranz-Website.

Sanna Laurén,
Wanderleiterin
Die in Uri wohnhafte Finnin kennt den
Urner Alpenkranz ganz genau: Im Sommer
2017 absolvierte und dokumentierte Sanna
Laurén mit ihrem Partner alle 40 Etappen.
Die ausgebildete Wanderleiterin SBV mit
eidg. Fachausweis / UIMLA lancierte damit
die Weitwanderung neu. Geführte, mehrsprachige Touren und weitere Angebote
erläutert sie auf ihrer Website.

The mountains of Uri in all their diversity
The “Urner Alpenkranz” is a microcosm of everything that
Uri’s alpine world has to offer, ranging from easy hikes
through varied landscapes to challenging alpine tours – all the
while enjoying unique panoramas from the peaks. Every tour
begins and ends at a mountain hut or a mountain inn. A
handy hiking guidebook provides a summary of all the most
important information. The brochure is available from the
Tourist Information Office in Andermatt free of charge. Details
and links to online hiking planners can be found on the
Alpenkranz website.

The Finnish national, who lives in Uri, knows
the “Urner Alpenkranz” like the back of her
hand: in the summer of 2017, Sanna Laurén
completed and documented all 40 stages of
the hike with her partner. The trained SBV
mountain leader with a Swiss Federal
Certificate / UIMLA thus relaunched the
long-distance hike. She provides explanations of her guided, multilingual tours and
other services on her website.

Infos / More information
 alpenkranz.ch

 honigberg.ch



Urner Alpenkranz

Altdorf
Etappe 34

Sewenhütte





Etappe 33

Sustenpass

Altdorf



Sustlihütte

Erstfeld

Gurtnellen
Gurtnellen
Wassen



Andermatt

Wassen
Andermatt
Realp

59

Ohne Seil und Haken
No ropes or hooks
Der englische Begriff «boulder» steht für einen
Felsblock und dieser wiederum im Zentrum der
Sportart Bouldern. Frei klettern bewegliche Frauen,
Männer und Kinder in die Höhe – oder auch einmal
quer über die Wand, um das aktuelle «Problem» zu
lösen. Tatsächlich erfordert Bouldern ebenso Denkarbeit wie Kraft. Das Gotthardgebiet ist gespickt
mit unterschiedlich anspruchsvollen Boulderspots.
Dort kann man die Cracks bewundern oder selbst
den Einstieg in die faszinierende Sportart finden.
Boulders are at the heart of the sport of bouldering.
Men, women and children free-climb up – or even
across – a wall to solve the current “problem”. In fact,
bouldering requires brainpower as much as strength.
The Gotthard area is peppered with bouldering
spots of varying levels of difficulty, where you can
admire the experts or get started yourself with this
fascinating sport.

 Sandro, Pascal und Anita beim
Boulder-Teamwork im Gebiet
Sustenbrüggli.
Teamwork: Sandro, Pascal and
Anita in the Sustenbrüggli area.
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Boulder-ABC
Allez!
Bouldern hat seine Ursprünge in den
Wäldern von Fontainebleau. Weltweit wird
mit «allez!» statt «come on!» angefeuert.
Bouldering has its origins in the forests of
Fontainebleau. Around the world, people
cheer each other on with “Allez!” rather
than “Come on!”

Block
Boulder, Block oder Problem sind die
Insider-Begriffe für zu erkletternde Felsen.
Boulder, block or problem are the insider
terms for rocks to be climbed.

In den 1970er-Jahren als Kletterdisziplin etabliert und seit
Tokio 2021 gar olympisch: Bouldern begeistert die Menschen
zunehmend. Es ist es mehr als Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Oft zeigt sich der Felsblock zunächst als Rätsel, das nur
mit koordinierter Kopf- und Körperarbeit zu lösen ist. Deshalb
nennen die Boulderer ihre Felsen auch «Probleme». Was nicht
heisst, dass sie keinen Spass machen, im Gegenteil: Mit
minimaler Ausrüstung und guten Kollegen im Rücken den
eigenen Weg durch eine Wand zu finden, dabei die kleinsten
Spalten oder Vorsprünge mit Händen und Füssen zu nutzen,
die Crux (Schlüsselstelle) zu meistern und von helfenden
Händen «gespottet» auf die Crashpad abzuspringen – es ist ein
Spiel mit zahllosen Levels, von dem man kaum genug
bekommt.
Sport und Spass am Sustenpass
Auch die drei Urner Pascal, Anita und Sandro lieben ihr Hobby
und setzen viel Zeit dafür ein. Heute sind sie in der Firnplangg
beim Sustenbrüggli am Klettern. Der Zustieg von der Sustenpassstrasse her dauert nur einige Minuten, und schon tut sich
ein sonniges Feld voller Gneisblöcke auf. Mit Schwierigkeitsgraden von 4 bis 8 ist für alle etwas dabei. Die Linien studieren,
ein paar Aufwärmübungen, die Hände mit Chalk einreiben
und los geht’s! Nach der Anstrengung lässt es sich am Bergbach
prächtig entspannen und genüsslich fachsimpeln. Im
familienfreundlichen Gebiet trifft man auch immer Ortskundige, die gerne ein paar Tipps weitergeben. Ehrensache
übrigens, dass die Boulderer an ihren geliebten Spots die Natur
respektieren, keinen Abfall hinterlassen und Lärm vermeiden.

Chalk
Neben den Kletterschuhen ist Magnesiapulver (Chalk) das einzige Hilfsmittel.
Es dient der Griffigkeit der Finger.
Other than climbing shoes, magnesium
powder (chalk) to improve your grip is the
only help you’ll get.

Crashpad
Die mobile Fallmatte ist unentbehrlich und
lässt sich am Rücken tragen.
The mobile landing mat is essential and
can be carried on the back.

Spotten
Wer nicht klettert, sichert: Die Spotter
bringen eine stürzende Person in eine
aufrechte Position.
People who aren’t climbing provide
back-up: spotters bring a falling person
into an upright position.
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Established as a climbing discipline in the 1970s and introduced
as an Olympic sport at Tokyo 2021, bouldering is attracting
growing numbers of enthusiasts. It is more than merely
climbing without a rope at jumping height. Often, the boulder
initially presents itself as a riddle that can be solved only with
coordinated head and body work. That’s why boulderers also
refer to their rocks as “problems.” This doesn’t mean that these
aren’t fun. Far from it – finding your own way through a wall
with minimum equipment, good friends behind you, using your
hands and feet to navigate the smallest crevices or ledges,
mastering the crux (the key point) and jumping off onto the
crash pad “spotted” by helping hands – this is a game with
countless levels that will have you hooked.
Sport and fun on the Susten Pass
Pascal, Anita and Sandro, all from Uri, also love their hobby
and devote a great deal of time to it. Today they are climbing
in the Firnplangg near Sustenbrüggli. The approach from the
Sustenpass road only takes a few minutes, and a sunny field
full of gneiss rocks soon comes into view. With difficulty levels
ranging from 4 to 8, there is something for everyone. Study the
lines, do a few warm-up exercises, rub your hands with
chalk – and off you go! After all that exertion, it’s great to relax
by the mountain stream and talk shop. In this family-friendly
region, you’ll always meet people who know the area and are
happy to share a few tips. Incidentally, boulderers consider it a
point of honour to respect the environment, leave no litter and
avoid noise in their favourite haunts.

 D
 en Fels lesen: Pascal und Anita inspizieren die Crux, um herauszufinden,
wie man diese Schlüsselpassage meistern könnte.
Reading the rock: Pascal and Anita inspect the crux to determine how to
master this key section.

 ie Freunde sichern, feuern an,
D

 Sandro braucht eine perfekte
Körperposition – plus Technik
und Kraft – zum Weiterkommen.
Sandro needs to assume a
perfect body position – as well
as technique and strength – in
order to advance.

denken mit und jubeln gemeinsam: Bouldern ist ein sozialer
Sport.
The friends secure, cheer, advise
each other and celebrate
together: bouldering is a social
sport.

Buchtipp / Book tip:

 Cameroni/Grizzi/Lodi, «Gottardo
Boulder Guide»

 Harald und Ulrike Röker, «Swiss Bloc °1»
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Sichern Sie sich Ihr Andermatter-Abo
Get your Andermatter subscription
Abonnieren Sie Der Andermatter und Sie erhalten Ihr Magazin direkt nach Hause
geliefert. Das Bestellformular finden Sie auf der Webseite gleich unterhalb der
Online-Ausgabe.
Subscribe to Der Andermatter and receive your issue delivered to your home.
You can find the order form below the online edition of the magazine on the website.
Preise: 2 Ausgaben CHF 24 (Ausland CHF 48)
4 Ausgaben CHF 40 (Ausland CHF 80)
Prices: 2 issues CHF 24 (Shipping abroad CHF 48)
4 issues CHF 40 (Shipping abroad CHF 80)

Scannen Sie den QR-Code und
abonnieren Sie das Gästemagazin der
Gotthardregion, Der Andermatter.
Scan the QR code to subscribe to
further issues of Der Andermatter, the
visitor magazine for the Gotthard region.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an / Or e-mail us at:
 andermatter@andermatt-swissalps.ch

Anzeige

Freudensprünge?
Rüste dich im Sportshop
Gleis 0 in Andermatt mit
dem richtigen Material aus
und starte in den Sommer.

Bahnhofplatz 3,
6490 Andermatt
+41 58 200 69 48
info@gleis0andermatt.ch

www.gleis0andermatt.ch
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