Lange Tourismustradition in der Region Stoos-Muotatal
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner unserer gemeinsamen Tourismusregion
Menschen interessieren sich seit jeher für fremde Kulturen, entdecken gerne neue Landschaften und lieben
es ihre freie Zeit an aussergewöhnlich schönen und erlebnisreichen Orten zu verbringen. Die Region StoosMuotatal war und ist ein Ort, der Menschen seit Jahrzehnten anzieht und auf eine ausserordentlich lange
Tourismusgeschichte und -tradition zurückblickt. Hier verbringen unsere Gäste ihre schönste Zeit des
Jahres.
Bereits 1869 begann die Geschichte des Ferienortes Morschach mit dem Bau des Grandhotels Axenstein
(siehe Titelbild). In diesem legendären Hotel und im Luxushotel Axenfels, welches 1873 erbaut wurde,
logierten berühmte Persönlichkeiten wie Königin Viktoria aus England oder Ludwig von Bayern. Morschach
hatte 1890 neben Luzern am zweitmeisten Hotelbetten am ganzen Vierwaldstättersee! Von 1905 bis 1968
fuhr eine elektrische Zahnradbahn zwischen Brunnen und Morschach (Axenstein), welche heute ein
touristisches Highlight wäre!
Das erste touristische Angebot auf dem Stoos hat die Wurzeln in der
Alpwirtschaft. Das Kurhaus Stoos wurde Mitte des 19. Jahrhunderts
gebaut und bereits zwischen 1880 und 1905 wurden Molkekuren
angeboten. 1933 bauten Pioniere die erste Standseilbahn auf den
Stoos und erlaubten dem Gebiet schon sehr früh eine touristische
Entwicklung, die bis heute anhält.
Alois Ulrich aus Stalden im Muotathal entdeckte 1875 das
Hölloch im Muotatal. 1905 begann der Ausbau der Höhle, wobei
der vorderste Teil mit Strom erschlossen und beleuchtet wurde,
was für diese Zeit revolutionär war. Die touristische Nutzung der
Höhle begann 1906. Kurz darauf öffnete das Hotel «Des Grottes»
seine Türen für Gäste, welche das Hölloch besuchten. Leider
hielt diese Erfolgsgeschichte nicht langfristig, denn schon 1909
musste das Hotel wieder geschlossen werden.
Unsere Region hat eine manchmal ungeahnt lange Tourismustradition und viele Einheimische haben seit
jeher im Tourismus eine Arbeitsstelle und damit ihre Lebensgrundlage gefunden. Wir dürfen stolz sein auf
das touristische Erbe, das wir übernehmen durften und zusammen in die Zukunft führen können.
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Masterplan Region Stoos-Muotatal
Der Masterplan hat zum Ziel das Thema "Wetter" als Verkaufsund Freistellungsmerkmal (USP) der Region Stoos-Muotatal zu
positionieren. Das Beobachten und Vorhersagen des Wetters
hat in unserer Region eine lange Tradition und wir haben das
grosse Glück, dass diese Tradition im Meteorologischen Verein
Innerschwyz aktiv gelebt wird. In unserem Masterplan soll
neben der Tradition auch die Wissenschaft, und damit
aktuellste Erkenntnisse zum Wetter, Platz haben. Gute und
verlässliche Wetterprognosen sind für den Tourismus und
Einheimische gleichermassen wichtig.
Aktuell befindet sich das Projektteam in engem Austausch mit
den

Gemeinden,

um

baurechtliche

Abklärungen

voranzutreiben. Neben Standortfragen ist die Finanzierung in
diesem Jahr ein zentraler Punkt. Ziel ist es, bis Ende Jahr
verlässliche Grundlagen zu haben und die Detailplanung
anzugehen. Über die Fortschritte des Projekts wird in
verschiedenen Gremien laufend informiert.

Aktuelle Projekte in den drei Gemeinden
Verschiedene Projekte und Infrastrukturen werden über Stoos-Muotatal Tourismus und in Zusammenarbeit
mit den Tourismus- und Freizeitkommissionen der Gemeinden umgesetzt und unterhalten. Gerne stellen
wir Ihnen stellvertretend dafür aus jeder Gemeinde ein aktuelles Projekt vor.
Morschach-Stoos: Der Verbindungsweg zwischen Waldpark und Mattli wurde aufgewertet. Die kleine
Brücke über den Bach ist saniert und die alten und teilweise gefährlichen Zäune sind durch neue
Maschendrahtzäune ersetzt worden. Das Projekt wird weitergeplant und so der Weg zwischen Waldpark
und Mattli noch attraktiver.
Muotathal: Die erste Bauetappe des neuen Klettersteigs in der Balm ist abgeschlossen und der Steig kann
somit im Juli eröffnet werden. Der Klettersteig wird nicht nur von geführten Gästen und Gruppen genutzt
werden, sondern ist öffentlich zugänglich. Dieses neue Produkt wertet das touristische Angebot im
Muotathal weiter auf. Gruppen können spezielle Arrangements bei der Erlebniswelt Muotathal buchen.
Illgau: Im Sonnendorf werden aktuell zahlreiche Bänkli ersetzt oder saniert sowie deren unmittelbare
Umgebung aufgewertet. Neun sind bereits platziert worden und zahlreiche weitere folgen in den
kommenden Jahren.

Aktuelles aus der Zusammenarbeit mit Schwyz Tourismus
E-Fit Kanton Schwyz als grosse Chance für Tourismusbetriebe inkl. Gastronomie
Online-Bewertungen von Gastronomie und Freizeiterlebnissen nehmen stetig zu. Buchungen für
Ferienwohnungen, Hotelzimmer und Tickets wollen Gaste immer häufiger schnell, einfach und bequem
online buchen können. Schöne und zum konsumieren anregende Fotos spielen eine immer grössere Rolle.
Alle Tourismusbetriebe der Region Stoos-Muotatal inkl. Gastronomie haben die Möglichkeit vom Projekt
«E-FIT SCHWYZ» zu profitieren und können konkrete Hilfestellung in Anspruch nehmen. So werden zum
Beispiel sehr günstig neue und hochwertige Fotos von einem professionellen Fotografen gemacht.

Teilnahmeberechtigt sind alle touristischen Leistungsträger vom Betten-Vermieter bis zum Erlebnisanbieter
über Transport-Unternehmen usw. Mehr Informationen und Videos finden Sie unter https://www.schwyztourismus.ch/e-fit.

Kontakt und Fragen
Mit diesem Schreiben halten wir Sie über aktuelle Tourismusthemen in der Region auf dem Laufenden.
Rückmeldungen aus der Bevölkerung nehmen wir jederzeit gerne entgegen, per Email unter info@stoosmuotatal.ch oder per Telefon auf 041 818 08 80.
Stoos-Muotatal Tourismus GmbH

