
Ausflug auf die Alp Gitschenen UR am 11. und 12. Juni 2017 
 
Unsere spontane Idee, einmal ein zweitages-Ausflug auf die Alp Gitschenen vorzuschlagen, fand ein 
grosses Echo. Am 11. Juni machten wir, eine abenteuerlustige Gruppe von 15 Personen, auf den 
ziemlich langen Anreiseweg, Nervenkitzel inbegriffen, wo wir um ca. 13.00 Uhr eintrafen. 
 

Wir schlugen vor, dass wir uns nach einer Mittagspause, wo wir sogar in den Genuss eines Jodelchores 
kamen, um 14.30 Uhr trafen, um eine ca. 1 ½ stündige Blumenrundwanderung zu geniessen. Und wir 
hatten Glück. Überall blühten Blumen in einer Farbenpracht, wie wir sie noch selten sahen. Der 
Himmel war stahlblau, die Temperatur noch erträglich, und an einem schön angelegten Rastplatz 
genossen wir das kühle Nass aus einem Brunnen. Danach ging es weiter immer bergan- und ab auf 
wunderschönen Wegen. 
 

Da die einen noch etwas weiter wandern wollten, trennten sich unsere Wege. Ein Gruppe kehrte 
zurück zum Ausgangsort, wo sie sich im Alpstubli einen Drink genehmigten, die andere Gruppe 
wanderte noch bis zur Sulzbachalp, machten dort eine Pause, und wanderten gemütlich zurück ins 
Gasthaus. 
 

Um 18.00 Uhr trafen wir uns zu einem Apéro, um danach das 4-Gang Menü, von der Wirtin Uschi 
hervorragend und mit Liebe zubereitet, ausgiebig zu geniessen. 
 

Am nächsten Tag machte eine Gruppe von 7 Personen eine Bergtour auf den Schwalmis, Dauer ca. 5 
Std. und die anderen wanderten nochmals ins Sulzbachertal, wo wir nach ca. 2 ½ Stunden wieder im 
Berghaus eintrafen. Es blieb uns genügend Zeit, um eine Kleinigkeit oder etwas Grösseres zu speisen. 
Als die Berggänger eintrafen, konnten sie auch noch die Gegend rund um die Alp geniessen bei einem 
Getränk. 
 

So konnten wir alle zusammen nach Hause fahren, froh und zufrieden, dass alles so perfekt über die 
Bühne ging und wir auch sicher einmal wieder zurückkehren werden auf diese so schöne und 
energiegeladene Alp, um zu entschleunigen. 
 

Zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an das Wirtepaar Daniel und Uschi.   
   

Ursula Egli, 12. Juni 2017 
 
 
 

   
 


