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Nach seinem Sprung an Land soll
Wilhelm Tell nach Küssnacht gegangen sein, um dort dem Land
vogt Gessler aufzulauern und ihn
mit einem Pfeil zu töten. Heute
ist die Hohle Gasse ein Kraftort
der mythologischen Gründungs
geschichte. Nach der Besichtigung
des Informationspavillons und der
Kapelle kannst du zur Ruine der
Gesslerburg wandern. —– After
leaping onto dry land, William Tell
is said to have gone to Küssnacht
to waylay Bailiff Gessler and kill
him with an arrow. Today, Hohle
Gasse is steeped in the mythology
of the country’s foundation. After
a visit to the information pavilion
and the chapel, enjoy a stroll to
the ruins of Gesslerburg Castle.
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Das moderne Geschichtsmuseum
ist auch ein Erlebnis für die Sinne –
für Kinder wie Erwachsene. Es zeigt
dir die Entstehungsbedingungen
der Alten Eidgenossenschaft im
Mittelalter auf. Du begegnest stolzen Rittern, mutigen Säumern und
widerspenstigen Eidgenossen.
—– This modern historical museum,
about the era which gave rise to
the Old Swiss Confederacy in the
Middle Ages, offers an engaging
interactive experience for young
and old alike. Meet proud knights,
bold muleteers and rebellious allies.
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Oberbauenstock
2117 m ü. M.
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Küssnacht am Rigi
hohlegasse.ch
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Am Eingang zum Urnersee ragt
ein fast 40 Meter hoher Felsbrocken
in den See hinaus. Ursprünglich
wurde er Mythenstein genannt.
Zum 100. Geburtstag von Friedrich
Schiller, dem Autor des Dramas
«Wilhelm Tell», beschlossen die Urkantone 1859, den Fels in Schiller
stein umzubenennen. —– At the
entrance to Lake Uri, a rock for
mation almost 40 m high towers
over the water. Originally known
as the Mythen Stone, in 1859, on
the centenary of the birth of Friedrich Schiller – author of the play
«William Tell» – the founding can
tons renamed it the Schiller Stone.
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Schillerstein
Schiller Stone

Morschach
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Das historische Museum zeichnet
die Bündnispolitik der Alten Eid
genossen nach. Zudem erklärt es
die Bedeutung von Mythen und
Legenden für die nationale Identi
tät der Schweiz. Herzstück ist das
bekannteste Schweizer Dokument:
der Bundesbrief von 1291. Dieser
galt lange als Gründungsurkunde
der Schweiz. —– This museum is
dedicated to Old Swiss Confeder
acy alliance politics and explains
the significance of myths and
legends for Swiss national identity.
It is home to Switzerland’s most
renowned document: the Federal
Charter of 1291, long considered
the country’s founding document.
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Bundesbrief
museum
Museum of the
Swiss Charters
of Confederation
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Der legendäre Freiheitskämpfer war und ist Nationalheld und
Identifikationsfigur der Eidgenossenschaft. Er soll um 1300 rund
um den Urnersee gelebt und gewirkt haben. —– The legendary
freedom fighter was and is a national hero and figurehead of the
Old Swiss Confederacy. He is said to have lived in the Lake Uri
area around the year 1300.
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Tellsplatte
wiegederschweiz.ch/highlights

Forum Schweizer
Geschichte
Forum of Swiss
History

Schwyz
bundesbrief.ch

Kursschiff
Passenger boat
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Nach dem Apfelschuss liess der
Landvogt den Tell verhaften.
Doch bei einem gewaltigen Föhn
sturm gelang es dem mythischen
Helden, nahe Sisikon aus Gesslers
Boot ans rettende Ufer zu springen. Heute heisst der Ort Tellsplatte, und die vier Fresken in
der dortigen Kapelle veranschau
lichen vier Höhepunkte aus Tells
Leben. Den sagenumwobenen
Ort siehst du vom Schiff aus besonders schön. —– The Bailiff had
Tell arrested after he had shot
the apple. But a great storm blew
up and the mythical hero suc
ceeded in leaping from Gessler’s
boat to the safety of the shore
near Sisikon. Today, this spot is
known as ‘Tellsplatte’, and the
four frescoes in its chapel depict
highlights from Tell’s life. This
fabled location is especially at
tractive viewed from the water.
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Waldstätterweg
Waldstätterweg trail

nb

Altdorf
wiegederschweiz.ch/highlights

Tellsplatte
Tellsplatte

Weg der Schweiz
The Swiss Path

he

1307 weigerte sich Wilhelm Tell,
einen habsburgischen, auf eine
Stange gesteckten Hut zu grüssen. Als Strafe dafür zwang ihn
Landvogt Gessler, mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf seines
sechsjährigen Sohnes zu schies
sen. Am Schauplatz der Legende,
mitten in Altdorf, erinnert heute
Richard Kisslings Bronze-Statue
an den Freiheitskämpfer. —– In
1307, William Tell refused to
salute a Habsburg hat placed on
a pole. As a punishment, Bailiff
Gessler commanded him to use
his crossbow to shoot an apple
from the head of his six-year-old
son. Today, the freedom fighter
is commemorated by Richard
Kissling’s bronze statue at the setting of the legend in Altdorf.
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Etappe Wanderwege
Hiking route stage
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Telldenkmal
Tell Memorial

Bergbahn
Cable car

it
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Bahnhof
Railway station

Gersau
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Bürglen
tellmuseum.ch

Am 15. November 1315 besiegten
die Eidgenossen die Habsburger
am Morgarten. Handelte es sich
um die erste Freiheitsschlacht oder
um einen hinterhältigen Angriff?
Das multimediale Informations
zentrum geht den Fakten, Vermu
tungen, Mythen und der Geschich
te nach. Zudem erfährst du, wie
wichtig die Schlacht Jahrhunderte
später für das Zusammengehörig
keitsgefühl in der Schweiz wurde.
—– On 15 November 1315, the Old
Swiss Confederacy defeated the
Habsburgs at Morgarten. Was this
the first battle for freedom or an
act of treachery? This multimedia
centre retraces the facts, suppo
sitions, myths and history of the
event. You will also discover how
important the battle became cen
turies later for the sense of shared
Swiss identity.

t–

Rütli
ruetli.ch

Feuerstelle
Barbecue area

at

Das Dorf Bürglen im wildro
mantischen Schächental ist die
Heimat von Wilhelm Tell. Das
Tell-Museum präsentiert eine
Sammlung von Dokumenten,
Darstellungen und Gegenstän
den aus sechs Jahrhunderten
über das Schweizer Symbol der
Freiheit. Bei einem kurzen Spa
ziergang auf dem Tell-Lehrpfad
erkundest du sein Leben und
Wirken. —– The village of Bürg
len in the wild and romantic
Schächental was home to
William Tell. The Tell-Museum
presents a collection of docu
ments, images and objects from
six centuries relating to the Swiss
icon of freedom. Learn more
about his life and deeds on a
short walk along the Tell Trail.

Wiege der Schweiz
Cradle of Switzerland

Badeplatz
Bathing place

m

Das Rütli ist eine abgeschiede
ne Wiese in einer Waldlichtung
über dem Urnersee. Es ist ein Ort
der Ruhe und von grosser sym
bolischer Kraft. 1291 sollen sich
hier Vertreter der Urkantone Uri,
Schwyz und Unterwalden heim
lich getroffen und mit einem
Schwur die Eidgenossenschaft
gegründet haben. —– The Rütli
is a secluded meadow in a forest
clearing above Lake Uri. It is a
tranquil place of great symbolism.
In 1291, representatives of the
founding cantons of Uri, Schwyz
and Unterwalden are said to have
met here secretly and founded
the Old Swiss Confederacy with
an oath.

Aussichtspunkt
Viewpoint

Morgarten
morgarten.ch

F

Küssnacht

Emmetten

m

Tells Heimat
Tell’s home

Brunnen
auslandschweizerplatz.ch
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Information
Information
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Rütli
Rütli

Rund 770 000 Schweizerinnen und
Schweizer leben im Ausland. Der
in Brunnen direkt am See liegende
Auslandschweizerplatz symboli
siert ihre Verbundenheit mit der
Heimat. Der Platz ist eigentlich
ein Park mit grosser Wiese, wo du
die Aussicht in die Berge geniessen
oder dich auf Schautafeln über
die Auslandschweizer informieren
kannst. —– Around 770,000 Swiss
citizens live abroad. The Area for
the Swiss Abroad, situated directly
by the lake in Brunnen, symbolises
their connection with their home
land. The square is actually a park
with a large meadow. Enjoy the
view of the mountains or learn
about Swiss citizens abroad from
display boards.
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Morgarten
Information Centre
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Welche Schweiz möchtest du kennenlernen? Die
Welt der Heldengeschichten? Die PostkartenSchweiz mit berauschenden Panoramen? Die Zeit
der Alten Eidgenossen? Egal, ob du Tells Spuren
folgen, durch urige Landschaften wandern oder
die Historie des Bundesbriefs erfahren möchtest
– in der Erlebnisregion «Wiege der Schweiz» bist
du richtig. Du kannst die historischen und mythi
schen Schauplätze zu Fuss erforschen, sie vom
Wasser aus entdecken oder sie spielerisch erleben.
—– Which Switzerland would you like to encounter?
The world of myth and legend? The picture-post
card land of breathtaking panoramas? The Old
Swiss Confederacy era? Whether you wish to follow
in the footsteps of William Tell, hike through rustic
landscapes or discover the history of the Federal
Charter – enjoy it all in the «Cradle of Switzerland»
region. Explore the historical and legendary sites
on foot or by water or engage with them in a play
ful way.
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760 m

740 m

4 h 45 min

Vitznau–Küssnacht
Über Leitern an die
Riviera der Innerschweiz.
To the Riviera of Central
Switzerland via ladders.
780 m

760 m

5 h 30 min

6
Bürgenstock–
Beckenried

Über den Felsenweg zur
Seepromenade.
Via the cliff path to the
lakeside promenade.

C

In der Erlebnisregion «Wiege der Schweiz» tauchst
du in die Gründungsgeschichte der Schweiz und
in ursprüngliche Landschaften ein. Ob Familien
ausflug, Teamevent oder Erholungsaufenthalt, sie
bietet für jedes Alter und jeden Geschmack das
Passende. —– Visit the «Cradle of Switzerland»
region and venture into the history of the founda
tion of Switzerland and into pristine landscapes.
Whether for a family outing, a team event or
rest and recreation, the area offers plenty for all
tastes and ages.

waldstaetterweg.ch

Bürglen

460 m

B

440 m

Altdorf

4 h 30 min

FLÜELEN

17 km

660 m

Sisikon D

Küssnacht–Luzern
Promenieren mit Blick
in die Alpen.
A promenade with views
of the Alps.

660 m

4 h 10 min

Schwyz

2

13 km

e

Beckenried–Rütli
Durch die kühlende
Schlucht an den Urnersee.
Through the cooling
gorge to Lake Uri.

3

7

F

740 m

G

320 m

3 h 45 min

Urnerse

13 km

3

wiegederschweiz.ch/erleben

460 m

2

18 km

© 2021, IG Wiege der Schweiz —–
Konzeption, Design: Clavadetscher
Gestaltung —– Illustration: Corina
Vögele —– Fotografie: Angel Sanchez,
Geschichtsreise Seelisberg, Marc Risi,
M. Froelicher, outsideisfree.ch,
saschak.ch, Schwyz Tourismus, Uri Tou
rismus —– Druck: Abächerli Media AG
—– Auflage: 75 000 Ex. —– Klima
neutral gedruckt auf Recyclingpapier.

900 m

5 h 15 min

«Wo ist Walterli?» – Die knifflige
Schnitzeljagd durch Uri
«Where’s Walterli?» – a tricky
scavenger hunt around Uri

Sport, Spiele, Badespass.
Das Familienhotel Swiss
Holiday Park in Morschach
steht für actionreiche
und erholsame Ferien.
—– Sports, games, water
fun. The Swiss Holiday
Park family hotel in Mor
schach is the place for
action-packed or relaxing
holidays.

16 km

4

weg-der-schweiz.ch

15.21 Uhr

Schifffahrt zurück nach Flüelen
oder Brunnen.
Boat trip back to Flüelen or
Brunnen.

15 km

E

300 m

11.05 Uhr

Fahrt mit der Standseilbahn nach
Seelisberg. Apéro im Bellevue.
Ride on the funicular to Seelisberg.
Appetiser at the Bellevue
restaurant.

12.30 Uhr

Wanderung zum Rütli. PicknickKorb im Rütlihaus.
Walk to Rütli. Picnic basket at
the Rütlihaus restaurant.

Schweizer Geschichte und ihre Hel
den. Eine Didaktikplattform liefert
Unterrichtsmaterial für Themen
touren auf dem Weg der Schweiz.
—– Swiss history and its heroes.
An education platform provides
teaching material for themed tours
along the Swiss Path.

wiegederschweiz.ch

Die sportliche Etappe mit
Ausblick ins Mittelland.
Sporty phase with a
view of the Swiss Plateau.

J A

320 m

2 h 15 min

9.48 Uhr (10.49 Uhr)

Abfahrt mit dem Schiff in Flüelen
(Brunnen) nach Treib.
Depart by boat from Flüelen
(Brunnen) to Treib.

Der Kanton Schwyz bietet eine
attraktive Auswahl an ausserschu
lischen Lernorten zu verschiedenen
Fachbereichen des Lehrplans 21.
Mit stufengerecht aufgearbeitetem
Unterrichts- und Exkursionsmate
rial. —– The canton of Schwyz of
fers an attractive range of options
for learning outside the classroom
relating to different aspects of
the Swiss Lehrplan 21 curriculum.
Teaching and field trip resources
appropriate to the students’ level
are provided.

Lernen unterwegs
Learning out
and about

Alpnachstad–
Bürgenstock

Brunnen

7 km

Du kannst die Wanderabschnitte
beliebig miteinander kombinieren.
Ab jedem Ort fahren Schiff, Bus
oder Bahn zu einem anderen Streckenort und machen so deine Wanderung zu einem vergnügten Aus
flug. —– You can combine different
sections of the walk just as you like.
Each section location is connected
to another by boat, bus or train,
making your walk into a pleasant
outing.

Genuss-Tour
Pleasure Tour

Als Kommissar ermittelst du im
Fall des ermordeten Landvogts.
Ausgerüstet mit Spielplan, TatortKarten, Kommissarausweis und
Kommissarrucksack begibst du
dich auf die Fährte des Schützen
Wilhelm Tell. —– Become a de
tective investigating the case of
the murdered bailiff. Equipped
with your game plan, crime scene
cards, detective’s ID and detec
tive’s backpack, set out on the trail
of the archer William Tell.

Das grösste
Klassenzimmer
der Schweiz
The biggest
classroom in
Switzerland

Brunnen–Vitznau
Ein Hauch von Süden
am Hang der Rigi.
A hint of the South on
the slopes of Mt Rigi.

V

Barrierefreier Zugang
Disabled access

100 m

Die Teilstrecken
The sections

Pleasure-Seekers

Schools

Bauen

100 m

2 h 30 min

Auf der alten Axenstrasse gleitet
das Auge die senkrechte Felswand
hinunter zum Urnersee. Leichtes
Auf und Ab bis zu einem Glockenspiel und der Tellskapelle. Ab Tellsplatte romantischer Pfad in un
mittelbarer Nähe des Urnersees.
—– On the old road, gaze down
the vertical cliff to Lake Uri. Gentle
up and down to a glockenspiel
and the Tell Chapel. From Tells
platte, romantic path next to
Lake Uri.

Genuss-Menschen

Tatort Tell
Tatort Tell
( outdoor game )

Schulen

5

1

1

10 km

Flüelen–Sisikon
Über Seeuferwege und
die alte Axenstrasse.
Via lakeshore paths and
the old Axenstrasse.

Families

950 m

rütli

Familienfreundliche Wanderung
durch Felsgalerien und entlang
des Seeufers zum Naturschutz
gebiet am Reussdelta, wo Rastplätze, Spielplätze und die drei
aufgeschütteten Badeinseln
«Lorelei» zum Aufenthalt und zur
Erfrischung einladen. —– Familyfriendly walk via splendid rock
formations and along the lake to
the Reuss delta nature reserve,
with rest areas, playgrounds and
the three artificial «Lorelei» bath
ing islands.

3

Familien

950 m

6 h 35 min

H

Bauen–Flüelen
Vom mediterranen Dorf
ins Reussdelta.
From a Mediterranean
village to the Reuss delta.

An Original-Schauplätzen reist du
mit den Hauptfiguren (Hörspiele)
zurück in die Zeit der Schlacht am
Morgarten. —– Travel back to the
time of the Battle of Morgarten
and visit the original sites with the
protagonists by your side (audio
plays).

21 km

rsee
Vierwaldstätte

2

Morgartenpfad
Morgarten Trail

Bundesbriefmuseum, Fo
rum Schweizer Geschich
te Schwyz, Historisches
Museum Uri, Ital RedingHofstatt, Tell-Museum
—– Museum of the Swiss
Charters of Confedera
tion, Forum of Swiss His
tory Schwyz, Uri Histori
cal Museum, Ital Reding
Estate, Tell-Museum

Zuerst lernt deine Gruppe die Ge
schichte der Hohlen Gasse kennen.
Dann schiesst ihr wie Wilhelm Tell
mit der Armbrust. —– First of all,
your group will learn about the his
tory of Hohle Gasse. Then you can
have a go at crossbow shooting
like William Tell.

Die Geschichte
History
Auf dem Weg der Schweiz wan
derst du durch die Heimat von
Wilhelm Tell. Unterwegs triffst du
Zeugen der Geschichte und begegnest Helden-Mythen. Du kannst
dich mit verschiedenen SchweizBildern auseinandersetzen und
dein eigenes Bild der Schweiz neu
entdecken. —– The Swiss Path
leads you through the homeland
of William Tell. En route, you will
spot traces of the past and encounter mythical heroes. You can
engage with different images of
Switzerland and rediscover the
country for yourself.

Museumspass Wiege
der Schweiz
Cradle of Switzer
land Museum Pass

1

Apfelschuss
Apple shooting

museums

Morgarten

Erlebe das Mittelalter im Forum
Schweizer Geschichte Schwyz. Bei
einer Führung gewähren dir zeit
gemäss gekleidete Figuren wie ein
Ritter oder eine Äbtissin Einsicht
in das Leben vergangener Tage.
—– Experience the Middle Ages at
the Forum of Swiss History Schwyz.
Take a tour and hear about how
people lived in bygone eras from
figures in historical costume such
as a knight or an abbess.

Die Königsetappe über
den Renggpass
The most challenging
stage over the Renggpass.

7

Du nimmst bequem mit deiner
Gruppe auf dem Schiff Platz. Mit
einem Guide gleitet ihr über den
Urnersee und in die Vergangenheit.
Zum Beispiel zum Rütlischwur, zu
Tell und zur Entstehung der Schwei
zer Nationalhymne. —– The boat
can seat your group comfortably.
Sail across Lake Uri and into the
past with your guide. For example,
hear about the Rütli Oath, Tell and
the origins of the Swiss national
anthem.

Museen

Luzern–
Alpnachstad

Beckenried

Dem Weg der Schweiz liegt eine
weitsichtige Vision zugrunde: Er
soll ein Beispiel für schonenden Um
gang mit der Natur sein und ein
bescheidener Ort der Begegnung
bleiben. Die Berge, der See und
die prächtigen Aussichten sind bis
heute seine prägenden Elemente.
—– The Swiss Path was founded
with a forward-looking vision: it is
intended to represent an example
of nature conservation, whilst re
maining a simple place of encoun
ter. To this day, its main features
remain the mountains, the lake and
the glorious views.

Zeitreise
A trip back in time

5

4

Vitznau

3h

Der Weg der Schweiz ist unter
teilt in 26 Kantonsabschnitte. Ihre
Reihenfolge ergibt sich durch den
Eintritt der Kantone in den Bund.
Die Länge der Kantonsabschnitte
wiederum richtet sich nach der
kantonalen Bevölkerungszahl von
1991. Jede Person erhielt damals
symbolisch 5 Millimeter. —– The
Swiss Path is divided into 26 sections, each representing a differ
ent canton. Their order follows
the entry of each canton into the
Confederacy. The length of each
section represents the size of the
canton’s population in 1991. Each
person = 5 mm.

Die Natur
Nature

Rundfahrt
Circular cruise

sites

2

2 h 45 min

Snakes up through the forest to
Seelisberg. Walkers are rewarded
with a unique lake and mountain
view. Historic paths lead past
viewing platforms to Beroldingen
Castle and then 960 steps down
to Bauen.

Groups

3 h 30 min

480 m

Die Kantone
The cantons

Gruppen

Orte

Die Spuren der Eid
genossen vom Wasser
aus entdecken. Kanutour
mit oder ohne Guide von
Adventure Point.
Discover traces of the Old
Swiss Confederacy by
water. Book a guided or
self-guided canoe trip
with Adventure Point.

I

620 m

3

Lebensräume. Naturpfad. Beob
achtungsturm. Tümpellandschaft.
Naturschutzgebiet. Badeinseln.
Feuerstellen. Willkommen im Urner
Reuss-Delta. —– Space to breathe.
Nature trail. Observation tower.
Waterside landscapes. Nature reserve. Bathing islands. Barbecue
areas. Welcome to the Reuss Delta.

6

600 m

Ticket

Die Freiluftausstellung rund um
Seelisberg überrascht dich mit Ausblicken und Einblicken. An 12 Stationen tauchst du ein in den Mythos
Tell, die Geschichten zum Rütli
und die Tourismusgeschichte von
Seelisberg. Oder nutze die App
SQWISS für ein Outdoor-Spiel mit
Augmented Reality. —– The openair exhibition around Seelisberg
offers surprising insights and per
spectives. Delve into the legend of
Tell, stories about the Rütli and the
history of tourism in Seelisberg at
12 different stops.

Nature-Lovers

Küssnacht

480 m

9 km

Ticket

Naturliebhaber

Bürgenstock

530 m

Stetiger Anstieg durch Wald und
über offene Weiden bis zum Aus
sichtsplateau Morschach. Auf der
anderen Seeseite grüsst das Rütli.
Teils auf dem Trassee einer alten
Zahnradbahn zum AxensteinKänzeli mit Sicht bis zum Pilatus.
Angenehmer Abstieg durch den
Ingenbohlerwald. —– Steady climb
through forest and open meadows
to Morschach scenic plateau. The
Rütli can be seen across the lake.
Partly along former rack railway
route to Axenstein-Känzeli with
views to Mt Pilatus. Gentle descent
through Ingenbohlerwald.

Sportliche Variante auf der alten
Landverbindung zwischen den
Kantonen Nidwalden und Uri. Aufund Abstieg über kühn angelegte
Bergwege mit attraktiven Aus
sichtskanzeln. Dazwischen beschauliche Talwanderung im abgeschie
denen Isenthal. —– Demanding
alternative along old road between
the cantons of Nidwalden and Uri.
Climbs and descends via challeng
ing mountain paths with attractive
viewpoints. In between, tranquil
valley walk in secluded Isenthal.

1

Geschichtsreise
A trip through
history

3

530 m

Sisikon–Brunnen
Rauf und runter an
sonnigen Hängen.
Up and down sunny
slopes.

Über den alten Landweg ins
romantische Isenthal.
Via old road into romantic
Isenthal.

History enthusiasts

Cradle of Switzerland

Der Kulturweg mit Geschichte umrundet alle Arme
des Vierwaldstättersees. In dieser Landschaft wurden
die Schweiz und später der Schweizer Tourismus gebo
ren. Sieben Tagesetappen führen dich zu historischen
Stätten, geschichtlichen Erinnerungsorten und durch
reizvolle Landschaften. Gönne dir auch eine Fahrt mit
dem Dampfschiff. —– This cultural and historical trail
circumnavigates all the arms of Lake Lucerne. This
landscape gave birth to Switzerland, and to Swiss
tourism too. Seven day stages take you to historic sites,
places of remembrance and attractive landscapes.
Why not treat yourself to a trip on the steamboat too?

5

9 km

4

8 km

Rütli-Bauen
Von der Schweizer Geburtsstätte zu
Aussichtsterrassen. —– From the birthplace of
Switzerland to viewing platforms.
Aufstieg in zahlreichen Kurven
durch den Wald nach Seelisberg
mit der Belohnung eines einzigar
tigen Blickes auf See und Berge.
Vorbei an Aussichtsterrassen über
historische Wege zum Schloss
Beroldingen und Abstieg über 960
Treppenstufen nach Bauen.

Bauen–Isenthal–
Isleten

Die Wiege der Schweiz
ist für alle. Informiere
dich auf unserer Web
seite über barrierefreies
Reisen. —– The Cradle of
Switzerland is for everyone. Find out about
accessible travel on our
website.

4

1

V

Geschichtsinteressierte

Alpnachstad

Zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991
schenkten die Kantone den Schweizerinnen und
Schweizern einen Heimatwanderweg: den Weg der
Schweiz. Er verläuft als 35 Kilometer langer Panoramaweg rund um den südlichsten Arm des Vierwaldstättersees, den Urnersee. Er lädt dich ein,
Geschichte zu erwandern, eröffnet dir intakte Natur
und ermuntert zu Selbstgesprächen. —– To mark
the 700th anniversary of the Swiss Confederacy in
1991, the cantons gifted Swiss citizens their own
hiking trail: the Swiss Path. This 35-kilometre pano
ramic walk runs around the southern arm of Lake
Lucerne, Lake Uri. It invites you to take a walk
through history, discover unspoilt nature and spend
time in private reflection.
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Als Übernachtungsgast
kannst du mit der Gästekarte Schwyz eine vergünstigte öV-Tageskarte
für den Tarifverbund
Schwyz kaufen. Und mit
dem UriTicket hast du
freie Fahrt auf ausgewählten
Strecken im Kanton Uri.
Overnight guests can use
the Schwyz Guest Card to
purchase a reduced-price
day ticket for the Tarif
verbund Schwyz public
transport network. And
the UriTicket gives free
travel on selected routes in
the canton of Uri.

