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sesselbAhn mATTsTock
beTriebszeiTen sommer:
1. Juni bis 1. november 
8:30 bis 11:45  |  13:00 bis 16:45 uhr
täglicher betrieb bei guter Witterung

im mai und november sind die 
betriebszeiten eingeschränkt und 
variieren. bitte informieren sie sich 
auf www.amden-weesen.ch 
oder Tel. +41 55 611 18 00.

Preise für einzelPersonen:
bergfahrt: 8.–  |   Talfahrt: 6.–  |  retour: 11.–
kinder bis 16 Jahre in begleitung der eltern fahren kostenlos. 
kinder unter 6 Jahren fahren immer kostenlos.

halbtax und GA sind nicht gültig.

Gruppen: spezialtarife auf amden-weesen.ch.

mulTimediAle unTersTüTzunG
Mit der App von GPs Tracks kommen sie 
begleitet zum speer. Die radiomoderatorin 
Kathrin Hönegger erzählt ihnen an 
11 stationen das wirklich Wissenswerte.

Mit dem iPhone zum Gipfel - so funktioniert‘s:

•	 Laden sie die App „gps tracks“ auf  
ihr smartphone

•	 starten sie die Applikation
•	 Drücken sie die sterntaste
•	 Gehen sie zur stichwortsuche und suchen sie nach 

„speerweg“
•	 nun sehen sie die gesamte Wanderbeschreibung und 

können die Datei herunterladen
•	 Wandern sie los und lassen sie sich laufend informieren

für verPfleGunG isT GesorGT!

Direkt bei der Bergstation der sesselbahn Mattstock wartet 
das Bergrestaurant Walau mit spezialitäten aus der region 
und einer herrlichen Aussicht auf sie. Einige schritte weiter 
liegt die Alpwirtschaft strichbode, wo die familie Böni ihre 
Gäste persönlich verwöhnt. Etwas unterhalb des Wanderweges 
findet sich das restaurant Holzstübli mit eigenem Kinderspiel-
platz vor der Tür und Köstlichkeiten auf der speisekarte.
in der Alpwirtschaft oberchäseren locken feine Meringues mit 
handgeschlagenem rahm. im obergeschoss hat es ausserdem 
ein Matratzenlager für rund 40 Personen. Besonderer Trumpf 
der Alp ist das sogenannte „schneeloch“: Jeden frühling wird 
der Keller mit schnee gefüllt und dient so den gesamten som-
mer lang als Kühlschrank.

GPs-stationen:  An diesen Punkten 
hören sie allerlei interessantes.

Erlebnis   
    Speer



sPeerWeG
erwandern sie den könig der voralpen!

um der anspruchsvollen Wanderung einen gemütlichen 
start zu verleihen, empfehlen wir, die erste strecke mit der 
sesselbahn Mattstock vom Dorf aus zu unternehmen. oben 
angekommen, verlassen wir die Bergstation ostwärts über die 
Alpweiden strichboden und wandern - vorbei an der Gäudig-
hütte - bis zur Hinteren Amdener Höhi. Hier geniessen wir die 
herrliche Hochmoorlandschaft mit den zahlreichen prächtigen 
Legföhren.
Bald wendet sich der Weg westwärts und führt auf der nord-
seite des Mattstocks via Alp Vordermatt bis zur Alp oberchäse-
ren, wo sich die Gelegenheit zur rast bietet. Ausserdem ist die 
Bergwirtschaft Ausgangspunkt für den speeraufstieg: in einer 
Dreiviertelstunde erreicht man auf ziemlich steilem Zickzack-
weg den markanten speergipfel auf 1950 m ü. M. nun gilt es, 
die herrliche rundsicht auf schwyzer, Glarner- und Bündner 
Alpen zu geniessen. nach der Gipfelrast auf dem höchsten 
nagelfluh-Berg Europas steigen wir dieselbe route ab bis 
oberchäseren.
Von hier aus wandern wir in südwestlicher richtung weiter, 
ums Mattstockmassiv herum, über Alp Hintermatt und Blag-
genboden, wo der Alpweg in ein Wandersträsschen wechselt, 
weiter nach dem Aussichtspunkt Durschlegi. Auf der Wander-
strasse geht es zurück nach Amden. 
Alternativ kann die Wanderung auch von Durschlegi über die 
Aeschenstrasse ins Dorf fortgesetzt werden, um auch das 
letzte Teilstück auf einem Wanderweg zurückzulegen.
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