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HALT DOCH MAL IN ANDERMATT!



 

alt doch mal in Andermatt! – So lautet der Titel unserer 

neuen Ausgabe. Denn ein genauer Blick auf das Dorf am 

Fusse des Gotthards lohnt sich allemal. Seit einigen Jahren 

sind Andermatt und der Name Samih Sawiris eng mitein

ander verbunden. Der ägyptische Investor und Unternehmer hat durch 

seine Investitionen einiges ausgelöst. Und die Matterhorn Gotthard 

Bahn ist mittendrin – der Bahnhof wird das Bindeglied zwischen dem 

bestehenden Dorfkern und dem zukünftigen Tourismusresort. Für uns 

Grund genug, Sie auf eine Fahrt nach und um Andermatt mitzunehmen.

Ausgangsort unserer Reise ist der aktuelle Stand und die weitere  

Planung rund um das Resort. «Erfahren» Sie, wie weit die Entwicklun

gen fortgeschritten sind und welche Gestalt das künftige Bahnhofs

areal annehmen soll. Eng verbunden mit dem Resort ist der Ausbau der 

Skiarena AndermattSedrun. Wir zeigen Ihnen, was es als Wintersport

tourist alles zu «Erleben» gibt.

«Erleben» lässt uns zudem der gelernte Koch und langjährige Hotelier 

Alfred Regli die traditionelle Urschner und Urner Kost. Weniger tradi

tionell, dafür umso exquisiter geht es im The Chedi Andermatt her. Im 

Oktober wurde es vom Gault MillauMagazin zum «Hotel des Jahres 

2017» gekürt. Hoteldirektor JeanYves Blatt erzählt uns in einem per

sönlichen Gespräch von den Herausforderungen eines Luxushotels in 

den Bergen.

Noch ohne Halt in Andermatt ist Alfons Rohrer. Er bevorzugt statt

dessen unseren «Fensterplatz» bei seiner allwöchentlichen Fahrt 

von Sachseln (Obwalden) nach Zermatt – und das bereits seit bald  

25 Jahren. Ganz und gar den Blick auf Andermatt gerichtet hat dage

gen Bernhard Russi. In seinen «zügigen Antworten» verrät er uns, mit 

wem er gerne mal das Abteil teilen würde und was seine Lieblings

bahnstrecke ist.

Ich lade Sie herzlich zu einer abwechslungsreichen Reiselektüre ein. 

Ihr Fernando Lehner

Geschäftsleiter Matterhorn Gotthard Bahn und Gornergrat Bahn
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ERFAHREN ERFAHREN

TEXT: Jan Bärwalde

NEUE CHANCEN  
IM URSERNTAL 

Lange Zeit prägte das Militär das Dorf am Fusse des 
Oberalppasses. Jahrzehntelang hatte der Standort 
aufgrund seiner Lage im GotthardMassiv für die Ar
mee eine wichtige strategische Bedeutung. Doch im 
Zuge der Schweizer Militärreform wurde diese nach 
und nach abgezogen. Für Andermatt hatte das den 
Verlust des bis dahin wichtigsten Wirtschaftsfaktors 
zur Konsequenz. Wie ein Segen erschienen da vielen 
Bewohnern die völlig unerwarteten Pläne für eine 
neue Ganzjahresdestination im Herzen der Schweiz. 
Der ägyptische Unternehmer Samih Sawiris ver
sprach grossangelegte Investitionen auf dem ehema
ligen Militärareal, was mit 145 Hektar Fläche grösser 
ist, als es der Ort zur damaligen Zeit selbst war. Sechs 
Hotels, 42 Apartmenthäuser mit 500 Wohnungen, 
zwischen 20 und 30 Villen sowie ein Golfplatz sollten 
entstehen. 2010 ging es mit den Bautätigkeiten los. 

Viel wurde seither in den Medien dazu geschrie
ben. Und nicht nur Positives – das Projekt sei ins 
Stocken geraten, es gäbe Verzögerungen und was 
passiere eigentlich mit der Seele des Dorfes, mit 
der eigenen Identität. Doch von dieser Aussenwahr
nehmung ist in Andermatt selbst nichts zu spüren. 
Im Gegenteil – es herrscht Aufbruchstimmung  
allerorten. Das Vertrauen in das Projekt und die 
vielversprechenden Zukunftsperspektiven ist bei der 
überwältigenden Mehrheit der Beteiligten unge
brochen. Und es bewegt sich etwas in Andermatt – 
das Luxushotel The Chedi Andermatt (s. dazu die  
Seiten 10 und 11) ist seit dem Winter 2013 in Be
trieb, vier der Apartmenthäuser sind gebaut, Ende 
2015 wurde mit der GurschengratSesselbahn die 
erste der neuen Transportanlagen für das Skigebiet  
AndermattSedrun fertiggestellt, der neue Golfplatz 
ist seit letztem Sommer offen und auch der Bau des 
neuen Bahnhofs wird immer konkreter. Bis Ende Ok

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht über das Andermatt Swiss Alps 
Resort berichtet wird. Der ägyptische Unternehmer und Investor Samih 
Sawiris will aus dem Gebirgsdorf eine bedeutende Tourismusdestination 
machen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei der neue Bahnhof.

tober 2016 wurden insgesamt schon 724 Millionen 
Franken in das Tourismusresort investiert.

Der Bahnhof – wichtiger Teil  
des künftigen Tourismusresorts
Für die Matterhorn Gotthard Bahn bietet sich dank 
des Resorts die Chance, die bereits länger geplante 
Bahnhofssanierung mit einem visionären Projekt 
zu verbinden. Denn der geplante Bahnhof ist ein 
entscheidendes Puzzleteil im Gesamtprojekt von 
Andermatt Swiss Alps. Operativer Handlungsbe
darf ergibt sich schon allein aus der erforderlichen 
Ertüchtigung der Gleisanlagen für einen barrie
refreien Zugang im Zuge des Behindertengleich
stellungsgesetzes. Zudem sind die vorhandenen 
Perrons zu kurz und die heutige Situation ist für all
fällige Frequenzsteigerungen ungenügend. Genau 
das ist jedoch beim weiteren Ausbau des Resorts 
und der geplanten Erweiterung des Skigebiets zu 
einem der TopWintersportareale der Schweiz zu 
erwarten. Auch bei den Überlegungen zur Weiter
entwicklung des Glacier Express spielt Andermatt 
eine bedeutende Rolle als zunehmend wichtiger 
werdender Ausgangsort für verkürzte Touren nach 
St. Moritz oder Zermatt.

Was lag also näher, als die operativen Notwendig
keiten von Beginn an mit den baulichen Vorhaben 
zur Realisierung des neuen Tourismusresorts Ander
matt bei den Planungen zu verbinden? Und so ist es 
dann auch geschehen. Der Bahnhof wird künftig das 
Bindeglied zwischen dem «alten» Dorf und den neu 
entstehenden Quartieren. Damit nimmt er nicht nur 
als Verkehrsdrehscheibe für Bahn und Postauto eine 
zentrale Funktion ein, sondern auch als Durchgangs 
und Aufenthaltsort für Reisende, Gäste und Dorfbe
wohner.

Andermatt noch vor 2010, als die Bauarbeiten rund um das Projekt Andermatt Swiss Alps begannen.
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ERFAHREN ERFAHREN

TIPP
Durch den Schnee stapfen –  
auf Wanderwegen und Schnee
schuhrouten

Für diejenigen, die lieber zu Fuss als mit Ski 
oder Snowboard unterwegs sind, hat die Feri
enregion Andermatt einiges zu bieten. Ob kur
zer Rundweg oder längerer Aufstieg zu einem 
Pass: es ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Genaue Beschreibungen der Winterwanderwe
ge und Schneeschuhrouten finden Sie auf:
www.andermatt.ch

Mit dem Wandel vom Gebirgsdorf und Armeestütz
punkt zum Tourismusresort erhält Andermatt und 
mit ihm das ganze Urserntal eine grosse Chance für 
eine nachhaltige touristische, ökonomische und so
ziale Entwicklung. Von dieser will auch die Matter
horn Gotthard Bahn profitieren – als öVAnbieter 
und Zubringer zur Tourismusdestination und zum 
Skigebiet, als Ausgangspunkt für Fahrten mit dem 
Glacier Express sowie als Betreiber von hochwerti
gen Immobilien. 

Bei der Gesamtplanung für das Resort hat man 
sich für eine dichte Bebauung zugunsten einer 
lang fristig unverbauten naturnahen Landschaft 
entschieden. Auch das bestehende Dorf wird weit
gehend als eigener dichter Siedlungskörper wahr
nehmbar bleiben. Das Zusammenspiel mit den bau
lichen Erweiterungen für das Tourismusresort und 
der umgebenen Naturlandschaft ist ein Novum für 
das Bauen in der Alpenregion.

In den kommenden Jahren werden die beiden 
Skigebiete Andermatt und Sedrun verbunden, 
modernisiert und erweitert. Um die neue Ski arena 
AndermattSedrun zum grössten Skigebiet der 
Zentralschweiz und einem der attraktivsten der 
Schweiz zu befördern, tätigt die AndermattSedrun 
Sport AG (ASS), eine Tochtergesellschaft der Ander

Bahnhof Andermatt – was, wann, wie
Hauptbestandteile des zukünftigen Bahnhofs bil
den die Bahnhofshalle, die Bahnanlagen mit sechs 
Gleisen und Perronkanten, die Werkstätten sowie 
ein InfraStützpunkt und das Baufeld Süd. Eine 
Überdachung der Bahnanlagen ermöglicht zukünf
tig eine Doppelnutzung sowohl für den täglichen 
Bahnbetrieb wie auch als Einstellmöglichkeit für 
die Züge in der Nacht.

Anders als der heutige Bahnhof werden die neuen 
Gebäude hauptsächlich nördlich der Gleise entste
hen, wo ein Grossteil der zukünftigen Entwicklung 
des Resorts stattfinden wird. Darüber hinaus er
möglicht der Standort eine bessere Anbindung an 
den Strassenverkehr und das Skigebiet Oberalp. 
Zudem lassen sich die Personenströme zu den 
Bahnanlagen und zur Talstation  dadurch opti
mieren. Im Frühjahr 2016 konnte die Matterhorn 
Gotthard Bahn die dafür erforderlichen Flächen 
auf der Nordseite des Bahnhofs von der armasuisse 
übernehmen.

Wichtige Voraussetzung für den Bau des Bahnhofs 
ist die Realisierung in Etappen. Im ersten Schritt 
werden mit oberster Priorität die neue Bahnhofs

matt Swiss Alps, Investitionen in der Höhe von rund 
CHF 130 Millionen. 

Ein weiteres Puzzleteil –  
der Bahnhof Nätschen
Auch der Bahnhof Nätschen wird erneuert, unter 
anderem aufgrund der erforderlichen Umsetzungen 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) 
nach barrierefreien Bahnzugängen. Anstelle einer 
Sanierung am heutigen Standort wird ein Neubau 
realisiert, nur 100 Meter entfernt von der Zwischen
station der Gondelbahn AndermattNätschen
Gütsch. Der Neubau sieht zwei Gleise mit zwei 
Aussenperrons und einer Personenunterführung 
vor. Die Bauarbeiten haben im Mai 2016 begon
nen und werden bis Winter 2017/2018 andauern.  
2016 wurden die Unterführung und das Trassee  
der neuen Linienführung vorbereitet. Im nächsten 
Jahr sind Gleisunterbau und oberbau, die Fahr
leitungen und das Stellwerk an der Reihe.

Masterplan – so präsentiert sich Andermatt  
in Zukunft .

Skizze: Endausbau Bahnhof mit Etappenplanung.

halle und ein erster Teil des «Hauptbaus Nord»  
errichtet. Die Bahnhofshalle und der Hauptbau 
Nord werden über ein grosszügiges Dienstleis
tungszentrum, kommerziell nutzbare Flächen für 
Läden sowie Büroräume und Mietwohnungen mit 
einem spektakulären Durchblick zu beiden Seiten 
beinhalten. Der Baubeginn für die erste Etappe ist 
für Herbst 2017, die Inbetriebnahme der Bahn
hofshalle für Winter 2018/2019 vorgesehen. Dank 
einer Personenunterführung vom zukünftigen 
Bahnhof zur Talstation der neuen Gondelbahn 
AndermattGütsch haben Wintersportler zudem 
einen direkten Zugang zur Ski arena. 

Die Planungen für die weiteren Etappen beinhaltet 
die Erweiterung des Hauptbaus Nord mit zusätz
lichem Wohnraum und dem allfälligen Bau von  
kommunalen Einrichtungen wie beispielsweise 
einem Feuerwehrstützpunkt oder einem Werkhof. 
Im finalen Schritt sollen Bahnanlagen, die Werk
stätten und ein neuer InfraStützpunkt folgen. Mit 
dem durch die Realisierung des Bahnhofprojektes 
frei werdenden «Baufeld Süd» steht der Matter
horn Gotthard Bahn noch eine attraktive Bauland
reserve zur Verfügung.
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ERLEBEN

Mitten in den Alpen, umgeben von einer einmaligen Bergkulisse  
befindet sich das Skigebiet Andermatt. Das traditionsreiche Bergdorf  
erlebte in den 60erJahren einen TourismusBoom und steht heute  
vor einem erneuten Aufschwung.

ZURÜCK ZUM GLANZ  
DER ALTEN TAGE

ERLEBEN

TEXT: Lukas Mettler

Pisten am Gemsstock führten in Andermatt in den 
60er und 70erJahren zu einem regelrechten Ski
Boom», erklärt Silvio Schmid, CEO der Andermatt
Sedrun Sport AG.

Boom im Schneegestöber  
der 60er-Jahre
Das Skigebiet sah in den 60erJahren noch bedeu
tend anders aus als heute. Zahlreiche Seilbahnen 
und Skilifte wurden eben neu gebaut und boten 
erstmals Verbindungen auf den Gemsstock. Obwohl 
die Temperaturen zur Wintersaison in Andermatt 
weit unter den Gefrierpunkt sanken, waren die Ho
tels in Andermatt für die SkiSaison schon Monate 
voraus ausgebucht und Sonderzüge der Matterhorn 
Gotthard Bahn brachten massenhaft Touristen ins 
Gotthardmassiv.
Aber auch der Skisport befand sich erst am Anfang 
seiner Entwicklung. Die Ski waren aus Holz, lang 
und gerade wie ein Strich. Die Anfänger mühten sich 
im Stemmbogen die Hänge hinunter oder zogen öf
ters mal die Textilbremse. Natürlich ohne Helm. Die 
Fortgeschrittenen fuhren im Kurzschwung und mit 
geschlossenen Beinen vorbei. Das «Wedeln» erfreu
te sich grosser Popularität und zeigte, dass jemand 
Skifahren konnte.

Bereit für den nächsten Schritt
Das Skigebiet in Andermatt lebt aber längst nicht 
nur von seiner Vergangenheit – im Gegenteil. Es 
steht heute vor einem ähnlich grossen Aufbruch, 
der den Glanz der alten Tage wieder aufleben lassen 
soll. Der Wettbewerb in der Wintersportbranche ist 
in den letzten Jahren aufgrund von immer mehr Ski
gebieten und gleichzeitig abnehmenden Tourismus
zahlen enorm gestiegen. «Zwar steigen die Zahlen 

im Tourismus nach wie vor weltweit an, jedoch gilt 
das aktuell nicht für die Schweizer Bergdestinatio
nen. Dies liegt vor allem an den Kosten des Sports, 
in diesem Zusammenhang auch am starken Schwei
zer Franken, am Kulturwandel sowie an der grossen 
Auswahl an anderen Freizeitangeboten, die es heute 
gibt», gibt Silvio Schmid zu bedenken.
Für die Bewohner von Andermatt hatte das weitrei
chende Folgen. Weniger Touristen bedeuten weniger 
Arbeitsplätze. So kam es, dass immer mehr junge 
Leute dem Bergdorf den Rücken kehrten, um in den 
Städten zu arbeiten. Dies zwang Andermatt zusam
men mit der Nachbarsgemeinde Sedrun dazu, einen 
mutigen Schritt zu machen: In einem gross ange
legten Projekt entschied die Region, die Skigebiete 
Andermatt und Sedrun zu verbinden und so mit der 
Skiarena AndermattSedrun ein riesiges Skigebiet 
mit Angeboten für alle Altersgruppen und Schwie
rigkeitsgrade zu schaffen.

Ein Projekt mit Ambitionen
Die neue Skiarena soll mit über 120 Pistenkilome
tern zum grössten und modernsten Skigebiet der 
Zentralschweiz werden. Das Projekt umfasst den 
Bau von insgesamt 14 Transportanlagen (sieben 
neue Bahnen, sechs Ersatzanlagen und ein Umbau), 
die in zwei Etappen erstellt werden. Gleichzeitig er
folgt der Ausbau der Beschneiungsanlagen, Pisten 
und Restaurants. Auch der geplante Bahnhofsneu
bau der Matterhorn Gotthard Bahn ist ein wichtiger 
Teil des Projekts und soll mit integrierter Talstation 
zur Drehscheibe zwischen dem Bahnverkehr und 
der Skiarena werden. Ziel ist es, das Gesamtprojekt 
bis zur Wintersaison 2017/18 umzusetzen. Silvio 
Schmid schaut dem Projekt zuversichtlich entge
gen: «Mit dem Ausbau unserer Anlagen möchten 

TIPP
Schlitteln was das Zeug hält

Die Skiarena AndermattSedrun bietet gleich 
drei Möglichkeiten zum Schlitteln: am Nätschen, 
in Dieni und am Furkapass. Gross und Klein  
können sich dabei an verschiedenen Hängen 
auf zwei Kufen vergnügen.

www.andermatt.ch

Mit Bernhard Russi (s. a. «13 Antworten von Bern
hard Russi» auf S. 15) wuchs in Andermatt einer der 
erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrer auf. 1966 
nahm er erstmals an den JuniorenSchweizermeis
terschaften teil und erreichte gleich in drei Diszipli
nen einen Rang unter den ersten zehn. «Seine Erfol
ge, der Aufstieg des Skifahrens zum Kulturgut unter 
dem Motto ‹alles fährt Ski› sowie die einzigartigen 

wir die Anzahl Feriengäste markant steigern, die 
Arbeitsplätze in der Region sichern, unser vielfälti
ges Angebot weiter ausbauen und künftig zu einer 
Ganzjahresdestination werden».
Das Projekt ist in der Region breit abgestützt und 
findet auch in der Bevölkerung viel Rückhalt. So 
herrscht heute wieder Aufbruchsstimmung, wie da
mals in den 60erJahren und man will der Region 
gemeinsam zu neuem Glanz verhelfen. Auch der 
inzwischen legendäre Skiheld Bernhard Russi hilft 
mit und unterstützt die AndermattSedrun Sport AG 
bei der Gestaltung der neuen Skipisten.

Nostalgie: Andermatt noch vor dem grossen 
Tourismusboom vor 60 Jahren.

Zukunftsmusik: So soll die Skiarena AndermattSedrun ab 2017/18 aussehen. 

Im Urserntal gehört Skifahren zur Tradition. Bereits 
im 19. Jahrhundert zogen Armeeangehörige die ers
ten Skispuren durch das Tal. Anfang des 20. Jahrhun
derts folgten die ersten Skirennen und 1937 wurde 
der erste Bügellift in Andermatt gebaut. Mit dem 
Bau von weiteren Anlagen wurde Skifahren, das bis
her mehr den Wohlhabenden vorbehalten war, zum 
Volkssport.
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Vor knapp drei Jahren hat Samih Sawiris, ägyptischer Investor, das  
Luxushotel The Chedi Andermatt eröffnet. Im Oktober dieses Jahres  
erhielt es den GaultMillauTitel «Hotel des Jahres 2017».   
Ein Gespräch mit JeanYves Blatt (52), General Manager des Hotels.

EIN GUTER RUF WECKT  
HOHE ERWARTUNGEN

STAMMGAST

TEXT: Katrin Schmitter

Herr Blatt, herzliche Gratulation zum Gault-
Millau-Titel «Hotel des Jahres 2017»!
Danke sehr, ich werde die Botschaft gerne unserem 
Besitzer Samih Sawiris weiterleiten. Er hatte den 
notwendigen Unternehmer und Pioniergeist; die 
Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung und eine 
Bestätigung für sein Engagement über die letzten 
zehn Jahre. Selbstverständlich ist auch die gesamte 
Crew des Hotels sehr stolz auf den Preis, der sicher
lich einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des 
Resorts haben wird. 

Könnte sogar Andermatt als gesamte Touris-
musregion von diesem Preis profitieren?
Ich bin davon überzeugt, dass sogar die ganze Gott
hard Region ihre Vorteile daraus ziehen kann. 

Sie haben zuvor lange in Gstaad gearbeitet. 
Fühlen Sie sich in den Bergen am wohlsten?
(lacht) Ja, ich bin ein Bergler durch und durch. Ich 
bin in Rougemont aufgewachsen; ein Teil meines 
Herzens wird wohl immer für das Pays d’Enhaut 
schlagen. Die Landschaft in Andermatt ist anders, 
etwas rauer und wilder, daher kann man sie nicht 
unbedingt mit Rougemont vergleichen. Aber als be
kennender Bergliebhaber gefällt es mir im Urserntal 
sehr gut und ich fühle mich auch hier sehr wohl und 
heimisch.

Lausanne war auch eine Station in Ihrer Lauf-
bahn. Inwiefern unterscheidet sich die Führung 
eines Hotels in den Bergen von der Stadt?
Betreffend Management gibt es wohl keine grossen 
Unterschiede. Der Tourismus in den Bergen wird 
stark von den Jahreszeiten beeinflusst, wie auch 
von den Schulferien. In hochalpinen Regionen kom
men die meisten Gäste im Sommer und im Winter, 
dazwischen ist es oft ruhig. Viele Hotels schliessen 
während der sogenannten Zwischensaison, The Che
di Andermatt ist das einzige 5SterneLuxushotel in 

den Alpen, das 365 Tage im Jahr ge
öffnet hat. Eine weitaus grössere Her
ausforderung ist jedoch die Rekrutie
rung von gut qualifiziertem Personal 
in den Bergen. 

Sie arbeiten aber nicht 365 Tage?
(lacht) zum Glück nicht. Auch ich brauche zwischen
durch eine Pause. Meist geht das aber nicht dann, 
wenn Familie und Freunde Ferien haben. 

Wie und wo verbringen Sie am liebsten Ihre 
Ferien?
Meine Ferien verbringe ich am liebsten mit meiner 
Familie und engen Freunden. Für mich ist die Zeit, 

JeanYves Blatt, Hoteldirektor The Chedi Andermatt.

welche ich mit meiner Familie verbringe sehr kostbar 
und ich geniesse dabei jeden einzelnen Moment. Der 
Standort spielt dabei nur eine zweitrangige Rolle.

Welches sind die häufigsten Fragen Ihrer 
Gäste im The Chedi Andermatt?
Die Meisten sind sehr an der Entwicklung von An
dermatt interessiert. Sie wollen wissen, wann die 
Luxusresidenzen des The Chedi Andermatt eröff
net werden oder wie es um das Entwicklungs und  
Modernisierungsprojekt rund um die SkiArena  
Andermatt – Sedrun steht. 

Welche Bedeutung hat diese Entwicklung für 
die Feriendestination Andermatt?
Es ist eine riesige Chance. Ich bin überzeugt, dass 
Andermatt mehr Aufmerksamkeit als Schweizer 
Tourismusdestination erhalten wird. Sicherlich 
braucht das aber auch seine Zeit.

Es wird ja auch der Bahnhof neu gebaut. 
Welche Rolle spielt die Bahn für The Chedi 
Andermatt?
Der Glacier Express gehört zu den berühmtesten 
Eisenbahnen der Welt. Deren Strecke verbindet 
zudem zwei der berühmtesten Feriendestinationen 
der Schweiz, und Andermatt befindet sich in der 
strategischen Mitte. Als Destination sind wir sozu
sagen für einen Zwischenhalt prädestiniert. 

Welches Transportmittel wird von Ihren  
Gästen bevorzugt?
Die meisten unserer internationalen Gäste kom
men am Flughafen Zürich an und bevorzugen ein 
Mietauto. Es kommen aber immer öfter auch so
genannte Durchgangsgäste zu uns, sie machen auf 
ihrer Glacier ExpressReise zwischen Zermatt und 
St. Moritz Glacier Halt in Andermatt. 

Essen Sie selbst auch mal im The Japanese 
Restaurant des The Chedi Andermatt?  
Haben Sie ein Lieblingsessen?
Ich esse in der Tat sehr gerne in unserem The  
Japanese Restaurant und es ist wirklich jedes Mal 
aufs Neue ein kulinarisches Highlight. Daher fällt es 
mir ehrlich gesagt sehr schwer, ein Gericht explizit 
hervorzuheben, besonders weil die Karte ja auch 
saisonal wechselt. Aber im vergangenen Sommer 

TIPP
GLACIER EXPRESS: EIN MUSS FÜR DIE «BUCKETLIST»!

Bei vielen hat sie einen festen Platz auf der  
«Bucketlist», die Liste der Dinge, die mal einmal 
im Leben getan haben sollte – eine Fahrt mit dem 
Glacier Express. 291 imposante Brücken, 91 Tunnel, 
unberührte Berglandschaften, tiefe Schluchten, lieb
liche Täler und mondäne Kurorte säumen die Reise 
von Zermatt nach Davos oder St. Moritz. 

Tickets: www.glacierexpress.ch

V.l.n.r.: Dietmar Sawyer, Cherfkoch im The Chedi Andermatt, JeanYves Blatt, Hoteldirektor,  
Urs Heller, GaultMillau und Sascha Moeri, CEO Carl F. Bucherer.

war neben den tollen Sushi, Sashimi, Tempura und 
TeppanyakiGerichten definitiv der Black Cod eines 
der exklusivsten Gerichte. Dieses werden wir übri
gens auch in der kommenden Wintersaison wieder 
auf der Karte haben – darauf freue ich mich bereits 
jetzt schon sehr.

Sie sind seit nun eineinhalb Jahren  
General Manager des The Chedi Andermatt.  
Wie war Ihr Einstand?
Die Führung eines so grossen und luxuriösen Hotels 
ist in der Tat eine komplexe Aufgabe. Ich muss je
doch zugeben, dass ich grosses Glück hatte. Meine 
Vorgänger haben ausgezeichnete Arbeit geleistet; 
dies hat mir den Einstieg enorm erleichtert. 

Welches sind die Herausforderungen bei der 
Führung eines solch vielbeachteten Hotels?
The Chedi Andermatt geniesst einen guten Ruf, 
da sind die Erwartungen der Gäste natürlich ent
sprechend hoch. Ziel ist es, unseren Gästen einen 
einzigartigen Aufenthalt zu bieten; sie sollen ihn 
als ganz besonderes Erlebnis in Erinnerung behal
ten. Dabei muss alles stimmen: vom Service über 
die Infrastruktur, die Technologie, bis hin zur Archi
tektur. 

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten 
Hoteldirektor aus?
Man muss ganz einfach die Leidenschaft für die 
Hotellerie und Gastronomie verin
nerlicht haben und diese vorleben. 
Ausserdem sollte man als Direktor 
eine gute Balance zwischen Guide
lines und Standards finden, das ge
samte Team wo immer möglich un
terstützen und immer wieder aufs Neue motivieren.

Was ist Ihnen als Gast in einem Hotel wichtig?
Ich bin eigentlich ein sehr unkomplizierter Gast und 
liebe daher auch das einfache und «unverschnör
kelte» Reisen. Bei all meinen Reisen ist es mir sehr 
wichtig, jeweils auch die lokalen Traditionen, die 
Kultur sowie die Küche kennenzulernen und zu er
leben. 

«ICH BIN  
EIN BERGLER  
DURCH UND 

DURCH.»
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FENSTERPLATZ

Die Bilder der Feriendestination sahen in der Fernsehwerbung wunderschön aus.  
So entschied sich Alfons Rohrer (63) 1992 mit dem Zug von Sachseln nach Zermatt 
zu fahren. Damals ahnte er noch nicht, dass die Fahrt und der Besuch des Dorfes 
am Fusse des Matterhorns sein Leben bis heute verändern würden.

JEDEN DIENSTAG KOMMT  
DER «ZISCHTAG»

FENSTERPLATZ

TEXT: Lukas Mettler

Als Alfons Rohrer 1992 im Fernsehen die Bilder 
von Zermatt sah, packte es ihn. Er entschied seinen 
nächsten Dienstag, an dem er jeweils frei hat, für 
eine Reise zur Feriendestination im Wallis zu nut
zen. Aus seiner Heimat Sachseln im Kanton Obwal
den, ist das zwar nicht gerade ein Katzensprung, 
jedoch sind vier Stunden Hinfahrt und vier Stunden 
wieder zurück für den leidenschaftlichen Zugfahrer 
kein Hindernis.

Zu diesem Zeitpunkt wusste der gelernte Koch noch 
nicht, dass diese Strecke von nun an seine feste Tour 
wird. Denn Alfons Rohrer fühlte sich in Zermatt so 
wohl, dass er eine Woche später gleich nochmals 

Fabian Hess von der Matterhorn Gotthard Bahn  
gratuliert Alfons Rohrer zu seiner tausendsten Fahrt.

ging und eine Woche später wieder und wieder und 
wieder. So kam es, dass er bis heute jeden Dienstag 
auf dem Weg nach Zermatt anzutreffen ist und in 
den letzten 25 Jahren über 1000 Mal nach Zermatt 
und zurückgereist ist.

Lesen, schwatzen und geniessen
Inzwischen ist die Reise zur Routine geworden. Je
den Dienstag um 5.13 Uhr besteigt der Obwaldner 
den Zug in Sachseln und fährt nach Visp. «Die Stre
cke entlang dem Thunersee gefällt mir besonders 
gut, wegen der schönen Aussicht», erklärt er. Im 
Speisewagen bestellt er sich gerne einen Käseteller 
zum Frühstück. In Visp wechselt er auf die Matter
horn Gotthard Bahn bis nach Zermatt.

«Während der Fahrt spreche ich gerne mit dem 
Kondukteur oder der Kondukteurin», erzählt Alfons 
Rohrer. Diese kennen ihn mittlerweile und halten 
gerne Mal für einen kurzen Schwatz mit ihm an. 
Ansonsten liest er die Zeitung oder geniesst einfach 
die Fahrt. Sobald er dann ins Mattertal einfährt, 
fühlt er sich schon fast heimisch und freut sich auf 
die Ankunft.

Jeder kennt den «Zischtag»
In Zermatt angekommen besucht «Zischtag», wie 
ihn die Einwohner aufgrund seiner wöchentlichen 
Besuche nennen, seine üblichen Beizen und spricht 
dabei mit allerhand verschiedenen Leuten. Man 
kennt und schätzt den Besucher und über die Jah
re haben sich einige Freundschaften entwickelt. 
Je nach Wetter gibt’s auch Mal einen längeren  
Spaziergang und den Tagesablauf passt er je nach 
Laune ein wenig an. Jedoch nicht allzu oft, denn er 
mag seine Routine. Pünktlich um 19:13 Uhr nimmt 
der Obwaldner dann wieder den Zug Richtung 
Sachseln. Auf dem Rückweg bestellt er am liebsten 
ein Tessiner Plättli im Speisewagen und so um Mit
ternacht ist er wieder zu Hause.

GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie eine Gourmetfahrt nach Disentis!
Bei den verschiedenen Gourmetfahrten versorgt Sie jeweils eine andere Walliser Weinkelle
rei mit ihren Spitzenweinen und liefert interessante Informationen über die edlen Tropfen. 
In Disentis dürfen Sie sich auf ein erlebnisreiches Rahmenprogramm freuen. Die Gourmet
fahrten finden jeweils samstags im April und Mai statt. 

Senden Sie die Lösung mit ihrem Namen und Adresse an: 
gewinnen@einfachretour.ch

WIE HEISST DER HOTELDIREKTOR  
DES THE CHEDI ANDERMATT?

Zermatt: Im Sommer wie im Winter Alfons Rohrers Lieblingsdestination.

Sein langjähriges und ungewöhnliches Hobby hat 
ihm auch schon einiges an Aufmerksamkeit be
schert. So berichtete der Walliser Bote über seine 
800. Reise vor vier Jahren und die Gemeinde über
reichte dem «Zischtag» dazu die Gästemedallie 
«Zermatt dankt». Auf seiner 1000. Reise dieses Jahr 
begleitete ihn gar ein Fotograf und mehrere Medien 
berichteten darüber.

Warum nicht mal was Neues?
Alfred Rohrer macht sich aber nicht allzu viel aus 
den Medienberichten und ist zufrieden, wenn er 
einfach jeden Dienstag seinen Tagesausflug ge
niessen kann. Manchmal mit einem Freund oder 
in einer Gruppe, aber oft auch einfach alleine. «Ich 
bin zufrieden wie es ist und kann mich nicht bekla
gen», meint der Obwaldner munter. In zwei Jahren 
erreicht er das Pensionsalter. «Vielleicht komme ich 
dann auch zweimal die Woche nach Zermatt, ich 
habe aber auch noch andere Hobbys, die ich gerne 
mache», schmunzelt er.

Wer weiss, vielleicht entdeckt der reisefreudige 
Koch in nächster Zeit ja auch einen Werbespot über 
die neue Skiarena AndermattSedrun und entschei
det sich spontan für einen Besuch dort. Und ein 
paar Jahre später wird er als «Donnschtig» berühmt 
in Andermatt.
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ZÜGIGE ANTWORTEN 

Ihre erste Bahnfahrt?
Alleine? Das war 1952. Ich fuhr mit dem letzten Zug um 
16.00 Uhr von Andermatt auf den Nätschen. Ich war 
gerade vier Jahre alt und hatte mich zwischen den Ski
ern im Skiwagen versteckt, damit mich der Zugbegleiter 
nicht sehen konnte. Meinen Eltern habe ich damit einen 
ganz schönen Schrecken eingejagt. 

Ihre heutige Bahn-Traumstrecke? 
Die Strecke von Andermatt nach Zermatt mit dem 
Glacier Express gehört meiner Meinung nach zu den 
Schönsten der Welt.

Was haben Sie in den Bergen immer dabei?
Zu meiner Grundausrüstung gehören Wasser, eine kleine 
Notapotheke, meine Regenjacke und ein Getreideriegel.

Ihr ungewöhnlichstes Objekt im Reisekoffer?
Ich habe immer nur das Wichtigste dabei, also nichts 
Ungewöhnliches. Zudem bin ich ein «Schnellpacker» 
und schiebe das Packen meist bis auf eine Stunde vor 
Abreise vor mich hin.

Welches Menu wünschten Sie sich an Bord?
Das kommt auf die Strecke und die Begleitung an. Es 
sollte jedoch sicher kein Fondue sein.

Über welche Bahnepisode lachen Sie noch heute?
Unsere Familie wohnte damals noch im Bahnhof von 
Andermatt. Meine Brüder und ich hatten herausgefun
den, dass gewisse Züge abfahren, wenn der Kontrolleur 
im Zug einen Knopf drückt. So haben wir uns einen 
Spass daraus gemacht, den Knopf zu drücken und da
vonzuspringen. Der Zug fuhr also ohne Kontrolleur ab. 
Viele Jahre später erzählte uns der betroffene Lokführer, 
dass seine Fahrt schon vor dem nächsten Dorf endete, 
weil der Kontrolleur auch dafür verantwortlich war, die 
Weichen umzustellen.

Wie oft sind Sie mit dem Zug unterwegs?
Leider viel zu wenig, denn ich liebe das Zugfahren. Da 
ich meistens spätabends unterwegs bin und öfter auch 

Material transportieren muss, bevorzuge ich häufig das 
Auto. 

Welche Lektüre kommt mit an Bord?
Meistens nehme ich Zeitungen oder Magazine mit, die 
ich schon lange lesen wollte.

Worüber ärgern Sie sich beim Bahnfahren?
Über die viel zu lauten Handygespräche von Mitreisen
den; die interessieren mich wirklich nicht.

Ihre beste Arbeit, die sie je im Zug erledigt 
haben?
Auf einer Bahnfahrt nach Rom habe ich einen wirklich 
coolen Film geschnitten und vertont.

Der beste Reise-Ratschlag, den sie je erhalten 
haben?
Ich war gerade auf der Heimreise von einem Skirennen. 
Damals hielten nicht alle Züge Richtung Süden in Gö
schenen. Aus Versehen sass ich spät abends in solch 
einem Zug, ohne Halt bis Bellinzona. Der Kontrolleur 
erkannte mich und auch mein Problem. Er flüsterte mir 
zu, ich könne die Notbremse ziehen und die Busse dafür 
zahlen. Gesagt getan: ich zahlte die Busse und sprang 
aus dem Zug. Heute wäre die Busse wohl kaum günsti
ger als eine Übernachtung in Bellinzona. 

Mit wem würden Sie gerne einmal das Abteil 
teilen?
Spontan fällt mir Tiger Woods ein; er ist ein faszinieren
der Sportler und meiner Meinung nach der beste Golf
spieler aller Zeiten. Momentan scheint er jedoch eine 
schwere Phase zu durchlaufen und kann seine Spitzen
position nicht halten.

Wie stellen Sie sich Bahn Fahren in 20 Jahren 
vor?
Es wird wohl überall ebenerdige Einstiege geben. Zu
dem könnten Getränke und Essen mittels Knopfdruck 
am Sitz bestellt werden. Vielleicht gäbe es sogar ruhige 
Einer, Zweier, oder Viererkabinen.

TEXT: Katrin Schmitter

 von Bernhard Russi 

In der Rubrik «Zügige Antworten»  
lassen Prominente in ihre Reise
gewohnheiten blicken. Die Ski
legende Bernhard Russi (68)  
ist im Bahnhof Andermatt auf
gewachsen und somit ein echter 
«Bahnhofsbub». Noch heute ist  
er mit seinem Heimatdorf stark 
verwurzelt. 

ANTWORTEN

ERLEBEN

«Wir waren die Ärmsten, darum haben wir wenn immer möglich 
mit Kartoffeln ‹gestreckt›.» Das erzählt der Andermatter  
Alfred Regli (64), gelernter Koch und langjähriger Hotelier,  
der gerne traditionelle Urschner und Urner Kost zubereitet.

SÄUMER BRINGEN PFIFF  
IN DIE KÜCHE

Die Urschner Küche ist geprägt von Einflüssen von 
ennet dem Gotthard. Urner Säumer entdeckten 
früh, was der Süden zu bieten hat: nicht nur Wein, 
sondern auch Reis und Kastanien, zudem getrock
nete und damit haltbare Teigwaren. Auch die Po
lenta, das Gericht aus gemahlenen Maiskörnern, 
kommt via Italien in die Innerschweiz. 

Geissen aus dem Misox
Noch anderes kam jahrzehntelang aus dem Süden, 
aus dem Tessin und dem Misox: Geissen (Ziegen). 
Im Calancatal fütterten Bäuerinnen die Ziegen in 
den Kastanienwäldern durch den Winter. Im folgen
den Sommer übergaben sie die älteren Muttertiere 
den kaufwilligen Urnern. Die Ziegen wanderten mit 
ihren neuen Besitzern nordwärts über den Gotthard, 
durften auf den Urschner Alpen ihren Lebensabend 

TEXT: Walter Schnieper

TIPP
BRUNCHFAHRTEN
Entdecken Sie die Brunchfahrten der Matter
horn Gotthard Bahn. Das reichhaltige Brunch
buffet im exklusiven Panoramawagen wird Sie 
begeistern; ob für einen romantischen Winter
ausflug, einen Geburtstag oder einen Familien
ausflug. Lassen Sie sich auf der Fahrt von Brig 
nach Andermatt und zurück verwöhnen.

Das Angebot gilt 
jeden Donnerstag und Sonntag, 
vom 16. Februar bis 26. März 2017. 
Reservierung: +41 (0)848 642 442

www.mgbahn.ch

verbringen und wurden im Herbst geschlachtet. 
Was haltbar zu machen war, wurde eingesalzen 
und danach luftgetrocknet. 

Kulinarische Vermählungen
Innovativ waren die Bergler mehrfach beim Kom
binieren von Importiertem mit Heimischem: Etwa 
beim typischen urner Rezept «Riis und Boor», wo
bei letzteres eine Abwandlung des italienischen 
«porro» für Lauch ist. Der Reis kommt über den 
Gotthard, der Lauch wächst hier. 

Selbst die wichtigsten Feiertage übers Jahr sind 
im Urserntal kulinarisch vom Süden geprägt: 
Zu Weihnachten sind «Nidle und Cheschtenä» 
(Kastanien mit Schlagrahm) unverzichtbar. Und 
am Karfreitag muss Merluzzo auf den Tisch. Der 
kam als getrockneter Stockfisch über den Gott
hard. Korrekt übersetzt ist es Dorsch. Es darf aber 
auch Kabeljau sein. Etliche Rezepte wurden von 
den Urnern nur halbwegs eingedeutscht: Sie ge
niessen die Kuttelsuppe noch immer als Busecca 
und mögen Minestrone als «Realper Mineschträ». 
«Urschner Panzogglä», ein KartoffelKlassiker aus 
Italien, sind nichts anderes als Kartoffelgnocchi. 
Ältere Urner erinnern sich an den Cazzuola, ei
nen deftigen Eintopf mit Schweinebrustspitzen, 
Kartoffeln und Kabis sowie weiterem Gemüse, 
den italienische Tunnelbauer in Göschenen zube
reiteten.  

Weinbeeren und Zimt
Auch typische Desserts wie das Urschner «Über
litzli» (auch «Iberlitzli», halbkreisförmige, bauchi
ge Teigbeutel, gefüllt mit Weinbeeren und Man
deln) und die Urner Pasteten sind den Säumern zu 
verdanken. Sie brachten Sultaninen und Rosinen, 
Orangen, Mandeln und Zimt aus dem Süden über 
den Gotthard.

 

«Riis und Boor», die ebenso eigenwillige wie 
gelungene Kombination von Reis und Lauch.  
Hier das Rezept des Andermatters Alfred Regli.

Für 4 Personen: 
• 100 g (1 mittelgrosse) Zwiebel, gehackt

• 2 Knoblauchzehen gepresst oder gehackt 

• 50 g Butter

• 400 g (4 Stängel) Lauch, längs halbiert  
 und in 0,5 bis 1 cm breite Stücke geschnitten

• 250 g (eine gut gefüllte Tasse) RisottoReis  
 (z. B. Arborio, Vialone oder Carnaroli)

• 250 g (2 mittelgrosse Knollen) Kartoffeln, 
 gewürfelt

• 1 Liter Bouillon

• 100 g Parmesan oder Sbrinz, frisch gerieben

Zwiebeln und Knoblauch in hinreichend grosser 
Pfanne in Butter glasig anziehen. Lauch zugeben 
und mit anziehen. Reis und Kartoffeln zugeben, 
ebenfalls andünsten. Mit Bouillon ablöschen 
und auffüllen. Das Ganze auf schwachem Feuer  
ca. 15 Minuten kochen, allenfalls etwas Bouillon 
nachgeben. Kurz vor Schluss Parmesan untermi
schen und sofort servieren.

REZEPT «RIIS UND BOOR»
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