
Andermatt

– ein Ort voller Überraschungen

Manche kommen nach Andermatt, um 
auf den Pisten des größten Skigebie-
tes der Zentralschweiz dem Winter-
sport zu frönen und sich im Luxushotel 
„The Chedi" oder im „Radisson Blu 
Hotel Reussen" verwöhnen zu lassen. 
Andere genießen im Sommer die 
mächtige Bergwelt des Gotthard- 
Massivs und erwandern hier an der 
europäischen Hauptwasserscheide die 
Quellen von Rhone, Rhein, Reuss und 
Tessin. Doch Andermatt hat viel mehr 
zu bieten! Wann immer Gäste in dieses 
Schweizer Urlaubsjuwel kommen, 
werden sie einen Ort voller Überra-
schungen vorfinden – versprochen!

E
xakt 240 Jahre ist es her, dass ein 

merklich bewegter Johann Wolf-

gang von Goethe folgende Zeilen 

über die Region Andermatt verfasste: 

„Mir ist’s unter allen Gegenden, die ich 

kenne, die liebste und interessanteste; 

es sei nun, dass alte Erinnerungen sie 

wert machen, oder dass mir das Ge-

fühl von soviel zusammen geketteten 

Wundern der Natur ein heimliches und 

unnennbares Vergnügen erregt.“ Und 

wirklich – die Natur hat Andermatt über 

die Maßen gesegnet und sorgt zu jeder 

Jahreszeit für unvergessliche Momente.

Die mächtige Bergwelt und die 

schroffen Täler haben seit jeher die Ge-

schichte der Region geprägt. Schon die 

Römer nutzten den Gotthardpass und 

das Urserntal als Nord-Süd-Verbindung, 

später etablierte sich Andermatt als 

wichtiger Handelsort der Säumer. Mitte 

des 19. Jahrhunderts begann schließ-

lich der Postkutschenverkehr ins Tessin, 

rund 50 Jahre später rollten die ersten 

Züge von hier durch den Gotthardtun-

nel, den damals längsten Tunnel der 

Welt, nach Süden. Das neue Jahrtausend 

brachte mit dem Projekt „Andermatt 

Swiss Alps“ schließlich auch den touristi-

schen Durchbruch: neue Resorts, die 

Schaffung der gemeinsamen SkiArena 

mit Sedrun und eine Vielzahl von Frei-

zeitmöglichkeiten im Sommer sowie 

im Winter machen Andermatt heute zu 

einem echten Geheimtipp!

Mit dem Teufel im Bunde

D
ie Ferienregion umfasst ins-

gesamt sechs Gemeinden, von 

denen jede etwas Besonderes 

zu bieten hat. Der Hauptort Andermatt 

lockt mit einem entzückenden histo-

rischen Dorfkern, quer durch den Ort 

führt die alte Gotthardstraße mit ein-

gelegten Fahrspuren aus Granitplatten. 

Im Sommer werden noch heute Fahrten 

mit historischen Postkutschen über 

den Gotthardpass angeboten. Die nahe 

gelegene Schöllenenschlucht galt lange 

Zeit als unüberwindbar. Nur ein Pakt mit 

dem Teufel (siehe Kasten rechts) ermög-

lichte den Bau der berühmt-berüchtig-

ten Teufelsbrücke.

Nördlich von Andermatt liegt das 

„Gotthardtunneldorf“ Göschenen, wo 

noch heute der alte Visierstollen besich-

tigt werden kann. Zu den eher außer-

gewöhnlichen Ausflugsmöglichkeiten 

zählt das „Geissenparadies Göschener- 

alp", die Kristallhöhle „Pfaffensprung“ in 

Wassen sowie der liebliche Arnisee bei 

Gurtnellen. Unweit von Andermatt liegt die Gemeinde Hospen-

tal als Tor zum Gotthard, geprägt von einem alten Wohnturm 

aus dem 13. Jahrhundert mit herrlicher Aussicht über das ganze 

Urserntal. In der Nachbargemeinde Realp schlägt das Herz 

jedes Eisenbahn-Liebhabers höher, denn von hier aus verkehren 

historische Dampfzüge über den Furkapass ins Wallis. Die über 

hundert Jahre alten Lokomotiven lassen sich darüber hinaus im 

Dampfbahn-Depot bestaunen.

Allen Gemeinden der Ferienregion gemeinsam ist das um-

fangreiche Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der 

freien Natur. 500 Kilometer Wanderwege und 16 Berghütten 

sorgen für ungetrübtes Wandervergnügen, und auch wer auf 

zwei Rädern unterwegs ist, kann mit den acht umliegenden 

Alpenpässen und vielfältigen Bike-Trails aus den Vollen schöp-

fen, egal ob er ein E-Bike, ein Rennrad oder ein Mountainbike 

unter dem Fahrradsattel hat. Gleich vier Golfplätze, darunter 

der renommierte Andermatt Swiss Alps Golf Course, garantie-

ren einen außergewöhnlichen Golfurlaub.

Winter in Andermatt

A
ls Johann Wolfgang von Goethe im November 1779 

durch diese Gegend reiste, war hier in den Bergen be-

reits der Winter eingekehrt. Was seinerzeit das Reisen 

mühsamer machte, begeistert heute Wintersportfans umso 

mehr, denn auf den 180 Pistenkilometern der neu geschaffenen 

SkiArena Andermatt-Sedrun herrscht sieben Monate im Jahr 

Schneesicherheit. Auch oder besonders abseits der Pisten hat 

der Winter aber noch viel mehr zu bieten. Unter Freeridern der 

ganzen Welt gilt die Gotthardregion als Off-Pisten-Region der 

Superlative! Verschiedene Schneeschuh-Trails und Langlauf- 

loipen, ein Freestyle-Snowpark sowie Schlitten- und Snow- 

tubing-Angebote ergänzen die Vielzahl der winterlichen Erleb-

nisse in Andermatt.

Heute ist die Reise in diese Ferienregion um vieles einfacher 

als zu Goethes Zeiten, und das sowohl im Sommer als auch im 

Winter. Mit dem Auto ist Andermatt von Zürich aus in rund  

90 Minuten erreichbar, mit der Schweizer Bahn kommen Reise- 

In aller Kürze
Andermatt liegt auf 1.447 Meter Seehöhe im Herz der 

Schweizer Alpen im Kanton Uri im Tal der Reuss. Die aus 

sechs Gemeinden bestehende Ferienregion ist umrahmt  

von drei markanten Bergpässen: 

• dem Gotthardpass als Verbindung ins Tessin, 

• dem Furkapass als Verbindung ins Wallis und 

• dem Oberalppass als Verbindung nach Graubünden.  

Touristisch hat sich die Region in den letzten Jahren dank des 

visionären Konzeptes von „Andermatt Swiss Alps" zu einem 

echten Geheimtipp entwickelt. Speziell die beiden neuen  

Hotels The Chedi Andermatt***** sowie das Radisson Blu 

Hotel Reussen**** lassen keine Wünsche offen.

gäste bequem bis nach Göschenen. Von dort bringt sie die  

Matterhorn-Gotthard-Schmalspurbahn in nur 10 Minuten bis 

nach Andermatt. Somit ist die Region ideal geeignet für Urlau-

ber, die flexibel und individuell anreisen möchten.

Seit jeher galt die Schöllenenschlucht als kaum zu überwindendes 

Hindernis auf dem Weg zum Gotthard und damit in den Süden. Dort 

eine Brücke zu errichten, erschien unmöglich. Da bot jedoch plötz-

lich der Teufel an, eine Brücke zu bauen. Sein Lohn dafür: Der Erste, 

der darüber gehen wird, soll ihm gehören. Nach drei Tagen wölbte 

sich tatsächlich eine Brücke über die Reuss und der Teufel erwartete 

seinen Lohn. Statt eines Menschen schickten die Schweizer jedoch 

einen Ziegenbock hinüber und riefen dem Teufel zu: „Den magst du 

behalten!" Voller Zorn holte der Teufel daraufhin einen gewaltigen 

Stein, mit dem er die Brücke wieder zerstören wollte. Ein altes Mütter- 

chen erkannte ihn jedoch und ritzte ein Kreuz in den Stein. Daher 

verfehlte er sein Ziel und der Stein landete im Tal, unweit von Göschenen. 

Dort liegt er seither und kann von jedermann besichtigt werden. 

Die Legende der Teufelsbrücke
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Historische 

Reisepost über den 

Gotthard: 
Vom 22. Juni bis zum 1. September 2019  

werden Fahrten mit einer historischen Post-

kutsche von Andermatt über den St. Gotthard 

bis Airolo im Tessin angeboten.

Turm von Hospental: 
Der markante einstige Wohnturm aus dem 

13. Jahrhundert ist von vielen Orten des 

Urserntals zu sehen, umgekehrt eröffnet ein 

Aufstieg zum Turm ein großartiges Panorama.

Spa & Health Club im 

Hotel „The Chedi“: 
Im Herzen von Andermatt wartet eine  

großzügige Bäder- und Saunalandschaft  

samt tibetischer Relaxation Lounge  

und fernöstlichen Treatments.

Andermatt Swiss 

Alps Golf Course: 
Felsformationen, Blumenwiesen, Bäche und 

Seen machen den 18-Loch-Platz zu einem 

einzigartigen Erlebnis. In der Region gibt es 

überdies drei weitere 9-Loch-Plätze.

SkiArena 

Andermatt-Sedrun: 
Mit der Eröffnung der Seilbahn von Sedrun 

nach Cuolm da Vi im April diesen Jahres ver-

fügt die SkiArena über 180 Pistenkilometer bei 

Schneesicherheit von November bis Mai!

Mit Volldampf über 

den Furkapass: 
Ein Muss für alle Eisenbahnfreunde ist die 

Fahrt mit historischen Dampfzügen von Realp 

über die Furka-Bergstrecke nach Oberwald im 

Wallis.

Yakherde  

mit Kuhglocke: 
Wer auf den Wiesen um Andermatt plötzlich 

eine Yakherde entdeckt, hat keinen Höhen- 

koller! Tatsächlich grasen über 20 dieser  

asiatischen Tiere friedlich in der Bergregion!  

Staudamm-

exkursion 

in Göschenen: 
Über 300 Stufen führt der Weg im Inneren des 

155 Meter hohen Staudammes hinunter zu den 

Drosselklappen, zurück geht es bequem mit 

der Standseilbahn.
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