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Uri, echt abwechslungsreich
Die Freizeit- und Ferienregion
Uri bietet auch im Winter
vielfältige Möglichkeiten –
die Abwechslung ist somit
garantiert.

Mit 37 Seilbahnen verfügt der Kanton
Uri über die wohl höchste Seilbahndichte
der Schweiz. Doch nicht nur während der
Sommermonate lässt sich damit mühelos
in die Höhe schweben. Viele Bähnli brin-
gen die Gäste auch im Winter in nur
wenigen Minuten hinauf in die mit einer
weissen Schneedecke überzogene Bergwelt.

Skifahren oder Snowboardfahren?
Das klassische Wintererlebnis kommt in

der Freizeit- und Ferienregion Uri nicht
zu kurz: Gleich mehrere Skigebiete stehen
dem Ski- und Snowboardfahrer zur Aus-
wahl und bieten für jedes Niveau Pisten-
vergnügen pur. Etwas Neues entdecken
kann man beispielsweise mit dem Besuch
der Pisten auf dem Brüsti oder dem
Ratzi, anstatt in den bekannten Skigebie-
ten die grosse Masse anzutreffen. Und
wer die kleinen feinen Skigebiete schon
kennt, dem sei ein Tag in der nur einen
Katzensprung entfernten Ski-Arena An-
dermatt-Sedrun empfohlen.
Der Trend zum sanften Tourismus, zum

Entschleunigen und Geniessen wird immer
mehr zum Bedürfnis in der hektischen
Welt von heute. Richtig durchatmen, mit
eigener Muskelkraft vorwärtskommen und
auf unberührten Pfaden die Bergwelt
erkunden kann man beim Langlaufen,
Schneeschuhwandern oder auf einer Ski-
tour. Das Langlaufen bringt dem einen
oder anderen vielleicht genau den per-
fekten Ausgleich zum Alltagsstress. Zu
den Geheimtipps für Langläufer zählen
die am Abend beleuchtete Loipe in Un-
terschächen sowie die Loipen durch das
Hochtal des Urnerbodens.
Alternativ bietet sich eine Schneeschuh-

wanderung an. Vielerorts sind Schnee-
schuhtrails, die durch die romantische
Winterlandschaft führen, ausgeschildert.

Wie wäre es mit dem verschneiten Arni-
see, der einen magischen Blick auf den
Bristen gewährt, der Schächentaler Höhen-
weg oder der aussichtsreiche Förstertrail
in Seelisberg hoch über dem Urnersee?
Wer noch über keine Schneeschuhe ver-
fügt oder dieses Erlebnis einmal testen
möchte, kann die Ausrüstung für ein
kleines Entgelt häufig vor Ort mieten.

Die Welt der Urner Geschichten
In diesem Winter bietet die Uri Touris-

mus AG die «Schaurig sagenhafte Schnee-
schuhtour» auf dem Brüsti oder dem
Haldi an. Im Anschluss an diese geführ-
te, rund einstündige Schneeschuhwande-
rung entführt ein Sagenerzähler die Gäs-
te in die Welt der Urner Geschichten und
Legenden. Ein herzhaftes Abendessen
sorgt für das leibliche Wohlergehen. Wem
das Langlaufen oder die Schneeschuhtour
dann doch zu gemächlich ist, der kann
eine Skitour unternehmen – die Begleitung
eines Bergführers wird empfohlen. Für

Skitouren eignet sich beispielsweise das
Schächen- oder Riemenstaldnertal.

Eiskunstlaufen oder schlitteln?
Die wohl romantischste Natureisbahn

des Urnerlands im Holzboden in Spiringen
lädt Gross und Klein ein, übers Eis zu
gleiten und auf lautlosen Kufen seine
Runden zu drehen. Etwas rasanter geht
es auf der Klewenalp zu und her. Neben
der längsten Schlittelpiste der Region
Luzern-Vierwaldstättersee können auch
Airboards auf der extra dafür eingerich-
teten Strecke auf Chälen gemietet werden.
Es lohnt sich, die Fahrt zwischendurch zu
unterbrechen, um die fantastische Aussicht
auf Alp und Bergpanorama zu geniessen.
Die frische Bergluft und die verschiede-

nen Aktivitäten machen hungrig. Die Berg-
gasthäuser und Restaurants der Ferien-
region Uri bieten eine bunte Palette
lokaler wie internationaler Spezialitäten.
Die Seele bei wärmenden Sonnenstrahlen
auf einer der vielen Terrassen baumeln

lassen und dazu ein gutes Käsefondue
geniessen gehört zum krönenden Ab-
schluss eines unvergesslichen Tages dazu.

Mystische Seelandschaft
Auch ohne Sportgeräte gibt es zahl-

reiche attraktive Möglichkeiten, die Ferien-
region Uri von ihrer schönsten Seite zu
erkunden. Das sich im Winterschlaf be-
findende Naturschutzgebiet im Reussdelta
übt für viele eine besondere Faszination
aus. Bei einem gemütlichen Spaziergang
durch die mystische Seelandschaft neue
Kraft tanken oder während einer roman-
tischen Schifffahrt über den winterlichen
Urnersee gleiten, bietet neue Perspektiven
auf das atemberaubende Bergpanorama.
Der Gast hat die Qual der Wahl: Zahl-

reiche anregende Ideen für das perfekte
Wintererlebnis findet man auf www.uri.
info/winter sowie in der Broschüre «Win-
ter-Erlebnisse 2014/15» der Uri Tourismus
AG.
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Freitags ist jeweils Fünflibertag
Ein Geheimtipp und eine Alter-
native – zuhinterst im Engel-
bergertal – ist die Fürenalp auf
1850 Meter über Meer, abseits
der grossen Touristenströme.

Engelberg gilt als eines der grössten
Wintersportgebiete der Zentralschweiz.
Wer nicht Ski fahren, snowboarden und
langlaufen kann, der muss in Engelberg
nicht auf Bewegung in freier Natur ver-
zichten. Schneeschuh laufen, schlitteln
oder wandern heisst die Alternative. Die
Fürenalp ist ein Geheimtipp für alle, die
fernab von Schneekanonen und präpa-
rierten Pisten Ruhe und Genuss in einer
unberührten Natur suchen. «Natürlich
schön» wird auf dem Prospekt für die
Fürenalp geworben. Das sind keine leeren
Worthülsen, das trifft auf die Fürenalp
exakt zu.
Sonnig eingebettet in eine Bergland-

schaft, die abwechslungsreicher nicht sein
könnte, präsentiert sich die Fürenalp. Man
erreicht die Talstation der Fürenalp-Bahn
im Halbstundentakt mit dem Gratis-Skibus
der Linie 2 von Bahnhof Engelberg via
Eienwäldli und Wasserfall. Wer mit dem
PW anreist, folgt in Engelberg der Haupt-
strasse entlang dem Wegweiser Fürenalp.
Bei der Talstation stehen dem Besucher
gratis Parkplätze zur Verfügung. In der
Wintersaison ist die Fürenalp-Bahn jeweils
am Donnerstag nicht in Betrieb.

Erlebnis Bahnfahrt
Allein schon die Fahrt mit der roten

Fürenalp-Bahn ist ein Erlebnis der beson-
deren Art. Steil gehts aufwärts, vorbei an
der schroff abfallenden Felswand, in der
im Sommer jeweils Kletterer in der Fü-
renwand am Klettersteig zu beobachten
sind. Bei meinem Besuch vor einer Woche
konnte ich unter der Wand, bei den
Tannen, einigen friedlich äsenden Gämsen
zuschauen. In sechs Minuten überwindet
die acht Personen fassende Kabine
761 Höhenmeter. Sie fährt ab vier Perso-
nen oder alle 15 Minuten. Familien sind
auf der Fürenalp gern gesehene Gäste.
Kinder bis 16 Jahre fahren in Begleitung
Erwachsener im Winter gratis. Der einen
Kilometer lange Schlittelweg eignet sich
bestens für Familien mit kleinen Kindern.
Er ist nicht steil und nicht zu lang. Gra-
tis-Schlitten stehen bei der Bergstation
zur Verfügung («es het solangs het»).
Natürlich kann man auch den eigenen

«Untersatz» mitbringen. Noch bis nächs-
ten Montag, 2. Februar, dauern die Coop-
Schlitteltage. Für 12 Franken gehts auf
die Fürenalp zum Schlitteln (Coop-Super-
card oder Hello-Family-Supercard vorwei-
sen).

Freitag ist Fünflibertag
Ein weiteres familienfreundliches An-

gebot offeriert die Fürenalp-Bahn jeden
Freitag: Freitag ist Fünflibertag. Noch bis
zum 31. März fahren Fürenalp-Besucher
für nur gerade mal 5 Franken statt
17 Franken auf die Fürenalp und zurück
(Hin- und Rückfahrt). Eine faszinierende
Sportart für Geniesser oder sportlich am-
bitionierte Naturliebhaber ist das Schnee-
schuhlaufen. Der markierte Schneeschuh-
pfad Fürenalp ist 1,5 Kilometer lang und
führt durch eine grandiose Winterland-
schaft (eine längere Route von drei Kilo-

metern ist für zirka Mitte Februar in
Planung). Er eignet sich besonders für
Schneeschuh-Beginners. Schneeschuhe
und Skistöcke können für die Dauer von
vier Stunden zum Preis von acht Franken
gemietet werden. Selber mitzubringen
sind lediglich eine warme, sportliche Be-
kleidung, stabile Winterschuhe, Hand-
schuhe, Mütze und Sonnenschutz.

Das Bergrestaurant offeriert dazu spe-
zielle Schneeschuhplausch-Angebote. Die
Schneeschuhmiete ist im Angebot immer
inbegriffen: für 29 Franken mit Kaffee und
Kuchen und für 35 Franken mit einer
feinen Fürenalp-Käseschnitte à la Vreni
Hurschler. Gäste zu bewirten ist Vreni
Hurschlers Leidenschaft. Seit über 25 Jah-
ren ist sie Gastgeberin im Bergrestaurant
auf der Fürenalp. Die immer freundliche
Wirtin und ihre aufgestellte Crew offe-
rieren im Restaurant oder auf der Sonnen-
terrasse frische saisonale Gerichte und
regionale Spezialitäten. Auch ihre selbst
gebackenen Kuchen sollte man unbedingt
probieren. Selbstverständlich darf dabei
ein Kaffee mit oder ohne Schuss nicht
fehlen. Wer gerne im Schnee spaziert,
den erwartet auf der Fürenalp ein an-
genehm begehbarer Panorama-Spazier-
weg von zirka 1,5 Kilometern mit Blick
auf ein majestätisches Bergpanorama. Nur
vor Ort sein ist schöner: Wer vor seinem
Besuch einen Blick auf das Gebiet der
Fürenalp werfen möchte, dem sei die
360-Grad-Panorama-Live-Webcam emp-
fohlen (www.fuerenalp.ch, auf der Start-
seite das Bild «Live Webcam» anklicken).

MONIKA VAN DE GIESSEN

Die Schneeschuhwanderung über die Eggberge nährt die Seele. BILD CHRISTIAN PERRET

Der Schlittelweg führt durch eine grandiose Landschaft. PD
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Hinauf – in die natürlichste
Energiezentrale der Schweiz.

Mit «Das Pilgerhaus», Musenalp,
Haldigrat und Brisenhaus.

www.maria-rickenbach.ch
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Weiter.
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... viel Spass

im Schnee!

in 20 Minuten ab Luzernwww.wirzweli.ch
Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli Tel. 041 628 23 94

Autobahn A2, Luzern, Stans-Süd, Engelbergertal, Dallenwil

5 Km

Schlittelpiste

Schlittenmiete

vor Ort
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Einzigartiges
Tourengebiet

Erste Fahrt 08.30 Uhr
Für Tourenfahrer frühere Fahrten
07.00 / 07.30. / 08.00 Uhr auf

Voranmeldung am Vortag bis 17.00 Uhr

041 628 16 33 www.bannalp.ch

Familienfreundliches
Skigebiet
2 Skilifte

Schneebar
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Klewenalp-Plausch
Wir fahren auch imWinter

Märchenhafte Reise auf demwinterli-
chen Vierwaldstättersee. Erholung pur!

Mehr Infos und Buchung
unter Tel. 041 367 67 67
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Tageskarten
zum 1/2-Preis
Sörenberg und
Marbach

heicho-tage.ch

Kultiges Skifoto uploaden
und 3333 Tageskarten

zum ½ -Preis downloaden!

heicho-tage.ch

Kultiges Skifoto uploaden 

zum ½ -Preis downloaden!
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www.seelisberg.com

Winterfreuden
Tageskarte für Schiff

Postauto und Bergbahnen
der Region Klewenalp
inkl. Einkaufsrabatt

041 820 15 63 www.seelisberg.com
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Schaurig
sagenhafte
Schneeschuhtour
Freitag, 06. Februar

Nächtliches Abenteuer auf dem Brüsti
Information und Anmeldung: www.uri.info/sagen,
+41 (0)41 874 80 00

GOLD SPONSOR
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MEINE BERGE: MEIN SCHNEESPORT:
MEINE FREIHEIT:MEINWINTER!

www.skiarena.ch

GLAUBENBERG-LANGIS
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www.obwalden-tourismus.ch
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Passt!

Sport Schuh Fitting GmbH ∧ 6374 Buochs
Tel. 041 620 67 76 ∧www.sportschuhfitting.ch

Voranmeldung erwünscht!

Schluss mit Schmerzen
im Skischuh!

Beratung, Anpassung
und Verkauf beim
Skischuhprofi.


