
Urner Alpen 

Gemeinschaftstour der Sedlitzer Bergfreunde e.V. 

(Organisation: Markus Richter, Wanderleiter) 

 

Die Urner Alpen sind eine Gebirgsgruppe in den Westalpen. Sie liegen in den 

Berner Alpen und sind eine recht kompakte Gebirgsgruppe zwischen dem 

Vierwaldstätter See im Norden, dem Reusstal im Osten, dem Furka- und 

Grimselpass im Süden und dem Brüningpass im Westen. 

Wir wandern u. a. in einem Seitental des Gotthard, dem Göschenertal. 

Während im Tal der Verkehr über dem Gotthard Richtung Süden nach Italien 

rauscht, merkt man in diesem Tal kaum etwas davon und findet fast 

paradiesische Ruhe in dem Tälern des Kantons Uri. Durch die in den letzten 

Jahren unternommenen Maßnahmen, das Gebiet auch für alpine Wanderer 

attraktiv zu machen, ist eine fantastische Runde durch eine wildromantische 

Eis- und Granitlandschaft entstanden. 

Die Hüttentour findet vom 26.08. bis 02.09.2023 statt (7 Tage). Die Organisation 

für die konkrete An- und Abreise wird mit den Teilnehmern abgestimmt. Die 

Übernachtung für Anreise wird von mir auf Wunsch organisiert. Das hat den 

Vorteil, dass wir am Samstagabend die Tour gemeinsam besprechen und uns 

ggf. kennenlernen können. Die Übernachtung auf den Hütten wird ebenfalls 

von mir organisiert. Die Verteilung der Zimmer/Schlafplätze erfolgt in 

Abstimmung mit den Teilnehmern. 

Die Anforderungen der Tour könnt Ihr der Beschreibung der Einzeletappen 

entnehmen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftstour unseres Vereins. 

Jeder Teilnehmer ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich. Entsprechende 

Ausrüstung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, sowie Kondition für Gehzeiten 

bis zu 2 Stunden am Stück werden vorausgesetzt. Die Tour verläuft 

ausschließlich auf Wanderwegen, aber es gibt auch anspruchsvolle Passagen 

(gesicherte Steige). Die eigentliche Tourenführung wird von mir sichergestellt. 

Die Route ist deshalb weitgehend festgelegt. Änderungen sind grundsätzlich 

nicht vorgesehen. Die Teilnehmer stimmen dieser Routenführung zu. Ich 

behalte mir vor, einen Tourennachweis zu fordern, falls ich Zweifel an der 

Eignung eines Teilnehmers habe. 

Eine Ausrüstungsliste kann man sich leicht für eine ähnliche Hüttentour bei den 

diversen Veranstaltern (Summit-Club, Oase Alpin o.ä.) herunterladen (sehr zu 

empfehlen, damit man nichts vergisst!). 

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen (ohne mich und ggf. Partnerin) 

beschränkt. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. 

Anmeldeschluss ist der 30.03.2023. Nach Bestätigung der Anmeldung ist diese 

verbindlich und es ist ein Betrag von 20,- Euro pro Person an mich zu leisten. 



Dieser Betrag ist kein Honorar für mich, sondern eine Art Kaution. Die 

Organisation der Tour ist für mich mit Kosten und einem erheblichen 

Zeitaufwand verbunden, den ich gern leiste. Aber wenn kurzfristige Absagen 

erfolgen, aus welchen Gründen auch immer, muss ich z. B. alle Hütten 

informieren. Erfolgen Absagen im Wochentakt kurz vor der Tour, ist das für 

mich zum einen sehr unangenehm und zum anderen ein erheblicher 

Zeitaufwand, wobei auch Kosten für Telefonate entstehen. Erfolgt eine 

kurzfristige Absage der Tour (ab 3 Wochen vor Tourenstart) und wird kein 

Ersatz gefunden, verfällt die Kaution. Andernfalls wird sie von mir am Anfang 

der Tour an die Teilnehmer wieder ausgezahlt. Für vergleichbare geführte 

Touren zahlt man teilweise mehr als 700 CHF ohne HP (sicherlich dann mit 

Berg- oder Wanderführer) und bei einem kurzfristigen Rücktritt gibt es auch 

nichts zurück. 

Falls für die Hüttenübernachtungen Anzahlungen zu leisten sind, müssen diese 

von den Teilnehmern vorab an mich gezahlt werden. Falls danach Absagen 

erfolgen kann ich für eine Rückzahlung dieser Anzahlungen nicht garantieren. 

Nach meinen Erfahrungen muss man pro Person mit ca. 60-80 CHF pro 

Übernachtung mit Halbpension zuzüglich Getränke rechnen (also ca. 100 CHF 

pro Tag). Auf den Hütten wird Barzahlung gefordert oder zumindest 

gewünscht. Deshalb entsprechend Bargeld mitnehmen. Soweit ich es 

recherchieren konnte, habe ich die Übernachtungspreise bei den einzelnen 

Etappen angegeben. 

Das Angebot der Hüttentour steht unter dem Vorbehalt, dass ich noch 

ausreichend Plätze auf den Hütten buchen kann. 

 

Anmeldungen bitte nur per E-Mail an: mjrichter@gmx.de. 

 

  



Leider kann ich auf alpenvereinaktiv keine Etappentour erstellen. Falls an den 

einzelnen Etappen (mit Track) Interesse besteht, kann ich Interessenten über 

komoot freischalten. Dort sind auch einige Impressionen zu sehen. Die Tour 

selbst ist im Buch „Hüttentrekking Schweiz - Band 2“ aus dem Rother Verlag 

ausführlich beschrieben. 

Die einzelnen Etappen (Die Kilometer- und Höhenangaben sind ungefähre 

Angaben.): 

1. Etappe (Sonntag, 27.08.2023): 

Göschenen - Salbithütte (5,2 km, ↑ 1020 m ↓ 20 m) 

Übernachtung: Salbithütte (Übernachtung&HP: 62 CHF) 

 

2. Etappe (Montag, 28.08.2023): 

Salbithütte - Voralphütte (7,2 km, ↑ 710 m ↓ 690 m) 

Übernachtung: Voralphütte (Übernachtung&HP: 70 CHF) 

 

3. Etappe (Dienstag, 29.08.2023): 

Voralphütte - Bergseehütte (5,5 km, ↑ 730 m ↓ 490 m) 

Gipfeloption: Bergseeschijen 

Übernachtung: Bergseehütte (Übernachtung&HP: 65 CHF) 

 

 

4. Etappe (Mittwoch, 30.08.2023): 

Bergsteehütte - Chelenalphütte (9,5 km, ↑ 340 m ↓ 610m) 

Übernachtung: Chelenalphütte (Übernachtung&HP: 72 CHF) 

 

 

5. Etappe (Donnerstag, 31.08.2023): 

Chelenalphütte - Dammahütte (7,7 km, ↑ 580 m ↓ 530 m) 

Übernachtung: Dammahütte (Übernachtung&HP: 65 CHF) 

 

 

6. Etappe (Freitag, 01.09.2023): 

Dammahütte – Albert-Heim-Hütte (10 km, ↑ 1030 m ↓ 900 m) 

Übernachtung: Albert-Heim Hütte (Übernachtung&HP: 80 CHF) 

 

 

7. Etappe (Samstag, 02.09.2023): 

Albert-Heim-Hütte - Andermatt (15,3 km, ↑ 170 m ↓ 1250 m) 

Heimreise oder Übernachtung (selbst zu organisieren) 


