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Kein anderer Alpenübergang symbolisiert das Selbstverständnis 

der Schweiz eindrücklicher als der Gotthard. Er steht für die 

Unabhängigkeit und Einheit der Schweiz, für Höchstleistungen 

der Ingenieuerskunst, für die Verbindung von Nord und Süd sowie 

für Stärke und Innovation. Bis heute hat der Gotthard nichts an 

seiner Strahlkraft und Bedeutung verloren. Mit der Inbetriebnah-

me des längsten Eisenbahntunnels der Welt, dem Gotthard-Basis-

tunnel, lebt der Mythos neu auf.

No other crossing of the Alps symbolises the way Switzerland 

sees itself more impressively than the Gotthard. It stands for the 

independence and unity of Switzerland, for the high performance 

of its engineering, for the connection of north and south and for 

strength and innovation. Still today, the Gotthard has lost none of 

its shine and importance. With the opening of the longest railway 

tunnel in the world, the Gotthard Base Tunnel, the myth continues.

Tunnelbohrlafette im Visierstollen Göschenen
Tunnel Drilling Carriage in the Sighting Tunnel Göschenen

Bahnhof und historisches Depot Erstfeld
Erstfeld Train Station and historic Depot

MYTHOS GOTTHARD
THE GOTTHARD MYTH
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ANREISE 
HOW TO GET HERE

Ob mit öffentlichem Verkehr oder Privattransport – die 

Ferienregion Uri liegt näher als Sie denken und auch der 

internationale Flughafen Zürich ist nur eine Stunde entfernt. 

Vor Ort sind Sie dank einem abwechslungsreichen Netz aus 

Seilbahnen, Schiff, Bus und Zug flexibel und unbeschwert 

unterwegs.

Whether with public transport or by car, the Uri Holiday 

Region is nearer than you think and even the international 

airport Zurich is only an hour away. Once here, you can get 

around easily with a varied network of cable cars, ships, 

buses and trains.

Bus / Bus www.aagu.ch

Postauto / Bus www.postauto.ch

Schiff / Boat www.lakelucerne.ch

Zug / Train www.sbb.ch

SPONSOREN / SPONSORS

Wir danken den folgenden Sponsoren und Partnern herzlich für ihre 

Unterstützung. We would like to sincerely thank the following sponsors 

and partners for their support.

Generalagentur Uri

Mobilitäts-Partner
Mobility-Partner

Gold Sponsor 
Gold Sponsor

Silber Sponsoren 
Silver Sponsors

Bronze Sponsoren 
Bronze Sponsors

Partner 
Partner

Historische Lokomotiven vor dem Depot in Erstfeld
Historic Locomotives in front of the Depot in Erstfeld
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Mit 57 km ist der Gotthard-Basistunnel der längste Eisenbahn-

tunnel der Welt. Ein Fenster im Tunnel ermöglicht Ihnen bei dieser 

Führung die direkte Sicht auf die vorbeirauschenden Züge. 

Erfahren Sie von Ihrem Guide und in der spannenden Ausstellung 

viel Wissenswertes über den spektakulären Bau dieses 

Jahr hundertwerks.

At 57 km, the Gotthard Base Tunnel is the longest railway tunnel  

in the world. A window in the tunnel allows you a direct view of  

trains rushing by on this tour. Find out many interesting facts 

about this spectacular construction project from the guide and  

the fascinating exhibition.

Datum / Date Di–Sa Tue–Sat, 9.00 / 13.30 h 

Dauer / Duration 2 h

Preis / Price Erwachsene / Adults CHF 23.00

Jugendliche ab 12 / Teenagers from 12 CHF 10.00

Uri Tourismus AG | www.tunnel-erlebnis.ch | +41 (0)41 874 74 90

Kombinieren Sie Ihr Gotthard Tunnel-Erlebnis mit weiteren 

Angeboten und Erlebnissen rund um die Bahn. Gehen Sie auf 

Tuchfühlung mit dem historischen Rollmaterial von SBB Historic 

oder gewinnen Sie einen Einblick ins topmoderne Erhaltungs-  

und Interventionszentrum des Gotthard-Basistunnels. Im 

Kraftwerk Amsteg erfahren Sie mehr über die Stromproduktion für 

den Betrieb vieler SBB-Strecken. Führungen durch Erstfeld und 

Göschenen sowie die Theaterdorfführung «Louis Favre & Co. 

zeigen Erstfeld» runden Ihren Aufenthalt ab.

Combine your Gotthard tunnel experience with other offers and 

tours connected to the railway. Get in close contact with the 

historic rolling stock from SBB Historic or gain an insight into the 

Gotthard Base Tunnel’s ultra-modern maintenance and inter -  

vention centre. Learn more about the electricity production in the 

Amsteg power station, used for many of the SBB lines. Guided 

tours through Erstfeld and Göschenen, as well as a theatre tour‚ 

«Louis Favre & Co show Erstfeld» can round out your stay here.

Zur Abrundung eines erlebnisreichen Tages empfehlen wir Ihnen, 

Ihre Führung bei einem regionalen Apéro im historischen Zugs- 

depot oder schmackhaften Mittag- oder Abendessen in einem 

unserer Partnerbetriebe ausklingen zu lassen. Und sollte ein Tag 

nicht ausreichen, helfen wir Ihnen gerne bei der Organisation Ihrer 

Unterkunft.

To round off a day full of experiences, we reccommend you to 

finish your guided tour with drinks in the historical train depot, or 

with a delicious lunch or dinner in one of our partner restaurants. 

And if one day is not enough, we will gladly help you to organise 

accommodation.

Information und Buchung / Information and booking 
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Gottardo-Wanderweg / Gottardo Hiking Trail 

Zu Fuss entlang der Gotthardbahn. Erleben Sie die Gotthard-

Bergstrecke zwischen Göschenen und Altdorf im Norden und  

von Airolo bis Giornico im Süden. Informationstafeln beleuchten 

Geschichte und Gegenwart dieser Verkehrsachse. 

On foot along the Gotthard railway. Experience the Gotthard 

mountain railway line in the north between Göschenen and  

Altdorf and south from Airolo to Giornico. Information boards 

explain the history and present day from this transport axis.

Gotthard Tunnel Trail / Gotthard Tunnel Trail

Das Wandererlebnis über dem Gotthard-Basistunnel. Entdecken 

Sie die Strecke von Erstfeld nach Bodio zu Fuss in fünf Etappen. 

Tauchen Sie ein in die eindrückliche Bergwelt der Gotthardregion.

The hiking experience over the Gotthard Base Tunnel. Discover  

the line from Erstfeld to Bodio on foot in five stages. Dive into the 

impressive mountain world of the Gotthard region.

www.gottardo-wanderweg.ch | www.gotthard-tunnel-trail.ch

Einblick in den Gotthard-Basistunnel
Insight into the Gotthard Base Tunnel

Historische Zugskomposition in Erstfeld
Historic Train Compositions in Erstfeld

Gottardo-Wanderweg bei der Fellibrücke in Gurtnellen
Gottardo Hiking Trail at the Felli Bridge in Gurtnellen

GOTTHARD TUNNEL-ERLEBNIS
GOTTHARD TUNNEL EXPERIENCE

WEITERE BAHN-ERLEBNISSE 
FURTHER RAILWAY EXPERIENCES

WANDERWEGE
HIKING TRAILS


