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Der Betruf
Alpine Call of Prayers

GRIÄZI
WELCOME
Zwischen dem Urnersee und den Gletschern am Gotthard liegt eine vielfältige Kultur
landschaft. Wen sie in ihren Bann zieht, den lässt sie nie mehr los. So sind das Alpleben
mitsamt Alpaufzügen und -abzügen, der Betruf, Schwing- und Älplerfeste, die Fasnacht
sowie die Chilbi feste Bestandteile der Kultur Uris und begeistern Einheimische sowie
Gäste aus der ganzen Welt gleichermassen. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken:
lebendiges Brauchtum, sakrale Bauten und ein ausgesuchtes Konzert- und Theater
programm. Erleben Sie die kulturellen Facetten der Ferienregion Uri und Klewenalp
hautnah!
Willkommen in der Ferienregion Uri – die Seele der Schweiz
Between Lake Uri and the glaciers on the Gotthard lies a multi-faceted cultural landscape.
Once you get caught up in it, it will never let you go. Such aspects of alp life like moving
the cows to or from the alps, the alpine call of prayers, Swiss wrestling and alp events,
carnival time and fairs, are all a fixed part of Uri’s culture which equally excites both locals
and visitors from around the world. And there is much more to discover, traditions and
customs still used today, historical buildings and places, and a chosen concert and
theatre programme. Experience the cultural aspects of Uri and Klewenalp for yourselves!
Welcome to the Uri Holiday Region – the Soul of Switzerland

Ferienregion Uri auf / on
4|

#VisitUri

Luftseilbahn Gitschenen
Cable Car Gitschenen

ANREISE
HOW TO GET HERE
Ob per öffentlichem Verkehr oder Privattransport – die Ferienregion Uri und Klewenalp
liegt näher, als Sie denken, und auch der internationale Flughafen Zürich ist nur eine
Stunde entfernt. Vor Ort sind Sie dank einem abwechslungsreichen Netz aus Seilbahnen,

DSchiffen, Bussen und Zügen flexibel und unbeschwert unterwegs.

Whether with public transport or by car, the Uri and Klewenalp Holiday Region is nearer
than you think and even the international airport Zurich is only an hour away. Once here,
you can get around easily with a varied network of cable cars, ships, buses and trains.
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Fahne auf dem Rütli
Flag at Rütli

URIS GESCHICHTE
URIS HISTORY
Uri ist einer der Urkantone der Schweiz. Die drei Abgesandten aus Uri, Schwyz und
Unterwalden schworen sich den Rütlischwur, den ewigen Bund der Waldstätten auf dem
Rütli. Sie unterzeichneten am 1. August 1291 gemeinsam, unter dem Druck der habsburgischen Bedrohung, den Bundesbrief auf dem Rütli. So konnte die Freiheit und
Reichsunmittelbarkeit gewahrt werden. 1309 bestätigte Heinrich der VIII die Reichsfreiheit
Uris. Aber schon sechs Jahre später, im Jahre 1315, wurde Uri durch Friedrich den
Schönen wieder untergraben, was zur Folge hatte, dass die Urschweizer Kantone am Sieg
bei Morgarten beteiligt waren.
Uri is one of the original cantons of Switzerland. The three representatives of Uri, Schwyz,
and Unterwalden swore eternal unity for the forest cantons, known as the Rütli oath,
on the Rütli meadow. Together they signed the constitution (Bundesbrief) on the 1st of
August 1291, while under pressure from the Habsburg threat. In this way freedom and
independence could be obtained. In 1309, Heinrich the VIII confirmed this independence
although just six years later, in 1315, Uri was again supressed by Frederick the Fair.
This resulted in the original Swiss cantons taking part in the victory at Morgarten.
Uri Tourismus AG | +41 (0)41 874 80 00 | www.uri.info | info@uri.info
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Das Telldenkmal
The Tell Monument

MYTHOS TELL
TELL – A MYTH
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Wilhelm Tell kennt man auf der ganzen Welt. Das ist jener Mann, der unter Zwang des
habsburgischen Landvogts Gessler mit der Armbrust seinem Sohn in Altdorf einen Apfel
vom Kopf schoss und mit dem zweiten Pfeil Gessler in der Hohlen Gasse tötete. Aber hat
Tell wirklich gelebt? Erstmals wird ein Mann namens «Thall» um 1470 im «Weissen Buch
von Sarnen» und, unabhängig davon, in einem Kriegslied aus der Zeit der Burgunderkrie
ge erwähnt.
Im Tell-Museum im Bürglen finden Sie die umfassendste Sammlung von Dokumenten und
Gegenständen historischer und künstlerischer Art aus sechs Jahrhunderten über den
Freiheitshelden Wilhelm Tell.
Everyone around the world knows of William Tell. This is the man who was forced by the
Habsburg local ruler Gessler to shoot an apple from his son’s head with his crossbow,
and with his second arrow he killed Gessler in the Hohle Gasse. But did Tell actually exist?
A man named «Thall» was first mentioned in 1470 in the «White book of Sarnen» and
independently in a war song from the time of Burgundian Wars.
In the Tell-Museum in Bürglen you can find the most comprehensive collection of
documents and objects on the heroic freedom fighter William Tell. These are both
historical and artistic and spread over six centuries.
Uri Tourismus AG | +41 (0)41 874 80 00 | www.uri.info | info@uri.info
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Ein Zug im Gotthard-Basistunnel
A Train in the Gotthard Base Tunnel

MYTHOS GOTTHARD
GOTTHARD – A MYTH
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Der Gotthardpass war und ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung. Schon früh wurden
Säumerwege über den Gotthard gebaut – auch mit der Hilfe des Teufels, der dank der
gewitzten Bevölkerung die Teufelsbrücke erbaute, die heute mitsamt dem Teufelsstein
besichtigt werden kann. Zudem führt auf der Südseite des Gotthards die «Tremola»,
eine kopfsteinpflasterne Strasse, ins Tal. Seit 2007 wurde der Eisenbahntunnel «NEAT»
durch den Gotthard gebohrt und 2016 eröffnet. Mit dem Gotthard Tunnel-Erlebnis
und den Führungen im Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ) kann die Faszination
des Gotthard-Basistunnels sowie seiner Geschichte hautnah erlebt werden.
The Gotthard pass was and still is the most important North-South connection. Very early
on, mule tracks were built over the Gotthard – also with the help of the devil, who thanks
to the sly locals built the «Devil’s bridge». This along with the «Devil’s stone» can still
be viewed today. In addition, the «Tremola» (a cobblestone road) leads you down into
the valley on the southern side. Since 2007 the train tunnel «NEAT» has been under
construction through the Gotthard and was opened in 2016. The Gotthard Tunnel
Experience and the guided tours in the maintenance and intervention centre (EIZ) convey
the complete experience of the Gotthard Base tunnel and its history.
Uri Tourismus AG | +41 (0)41 874 74 90 | www.tunnel-erlebnis.ch | info@tunnel-erlebnis.ch
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Tellskapelle in Bürglen
Tell’s chapel in Bürglen

SAKRALLANDSCHAFT
RELIGIOUS LANDSCAPE
Die Ferienregion Uri und Klewenalp bietet eine vielfältige Sakrallandschaft. Sie zeichnet
sich mit gleich drei Klostern aus: dem ehemaligen Kapuzinerkloster, heute Kulturkloster,
sowie dem Frauenkloster St. Karl in Altdorf und dem Benediktinerinnenkloster St. Lazarus
in Seedorf. Heute wird nur noch das Benediktinerinnenkloster von Ordensschwestern
betrieben. Zudem sind diverse sehenswerte Prunkbauten, Kirchen und Kapellen,
vorhanden. Von der kleinen Wegkapelle über die Wallfahrtskapelle und die Pfarrkirchen
bis hin zum Kloster findet jeder Reisende seinen Ort der Stille.
The Uri and Klewenalp Holiday Region offers a varied religious landscape. This is
immediately clear with the three monasteries: the former Capuchin monastery, today a
culture monastery and the nun’s convent St Karl in Altdorf as well as the Benedictine
convent St Lazarus in Seedorf. Today the Benedictine monastery is still run by the nuns.
In addition, there are several splendid buildings worth seeing as well as churches
and chapels. From the small path chapels, the pilgrimage chapels, the churches to
the monasteries, every visitor can find a place of tranquillity.
Uri Tourismus AG | +41 (0)41 874 80 00 | www.uri.info | info@uri.info
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Galerie Niedervolta / Gallery Niedervolta
Die Galerie Niedervolta befindet sich in Altdorf «im Eselmätteli» und hat
ein Tonnengewölbe, wie es im späten 17. Jahrhundert in Altdorf
gebräuchlich war. Sie ist besonders bekannt für verschiedenste
Ausstellungen und kulturelle Anlässe.
The gallery Niedervolta is in Altdorf «im Eselmätteli» and has a barrel
vault, which was common in Altdorf in the late 17th century. It is
especially renowned for having a great variety of exhibitions and cultural
events.
Altdorf | www.ewa.ch | +41 (0)41 875 08 75

MUSEEN
MUSEUMS
Haus für Kunst / House of Art
Wechselausstellungen zu zeitgenössischer Kunst, eine Ausstellung
für Urner Künstler/innen, ein Heinrich Danioth gewidmeter Pavillon sowie
begleitende Veranstaltungen sorgen hier für Abwechslung.
Visiting exhibitions of contemporary art, an exhibition space for artists
from Uri, a pavilion dedicated to Heinrich Danioth and accompanying
events ensure variety here.
Altdorf | www.hausfuerkunsturi.ch | +41 (0)41 870 29 29

Historisches Museum / Historical Museum
Zahlreiche Schätze aus der Geschichte Uri’s lassen Sie im historischen
Museum in die Vergangenheit des Landes und Volkes von Uri eintauchen.
Sonderausstellungen ergänzen das Angebot.
At Uri’s Historical Museum, countless treasures from the past will take
you back in time to days gone by in the country of Uri and its people.
Temporary exhibitions add to the offering.
Altdorf | www.hvu.ch | +41 (0)41 870 19 06
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Kirchenschatz-Museum St. Martin
Church relics museum St. Martin
Der kostbare Kirchenschatz der Pfarrkirche Sankt Martin ist im Kulturgüterschutzraum des Pfarreizentrums in Altdorf ausgestellt und öffentlich
zugänglich. Der Kirchenschatz ist zu einer der bedeutendsten Sehens
würdigkeiten des Hauptortes geworden.
The valuable relics of Saint Martin church are displayed for the public
in the cultural objects bunker in the Pfarreizentrum in Altdorf. The church
relics have become one of the most important sights of Uri’s main town.
Altdorf | www.museen-uri.ch | +41 (0)41 874 70 40

Naturkundemuseum Kollegium
Natural Science Museum Kollegium
Im Naturkundemuseum der Kantonalen Mittelschule Uri in Altdorf erfährt
man mehr über Fauna und Flora der hiesigen Alpenwelt. Die Aus
stellungsschwerpunkte liegen im Bereich der naturwissenschaftlichen
Sammlung.
In the natural science museum of Kantonale Mittelschule Uri in Altdorf
you can find out more about the fauna and flora from the local alpine
world. The exhibition’s focus is on the natural science collection.
Altdorf | www.museen-uri.ch | +41 (0)41 875 23 70

Kulturkloster Altdorf / Culture Monastery Altdorf
Das Kulturkloster steht für diverse kulturelle Inhalte und Führungen zur
Verfügung. Besichtigt werden können die Kapuzinerkirche, Kloster
räumlichkeiten, Ateliers, Praxen und der grösste Färberpflanzengarten
der Schweiz. Auf Sie wartet viel Geschichte und Kunst.
The culture monastery offers diverse cultural contents and tours. The
Capuchin church, monastery rooms, studios, practices and the largest
garden for dye plants in Switzerland can be viewed. A lot of history and
art awaits you.
Altdorf | www.kulturkloster.ch | +41 (0)41 874 18 50

Tell-Museum
Das Tell-Museum reflektiert Wilhelm Tell und seine Geschichte sowie
deren Nutzung im Laufe der Geschichte. Es präsentiert eine Ausstellung,
eine Filminstallation sowie eine Sammlung von Dokumenten und
Gegenständen aus 600 Jahren Wilhelm Tell.
The Tell-Museum reflects on William Tell and his story as well as their use
throughout history. It presents an exhibition, a film as well as a collection
of documents and objects on the hero William Tell from over 6 centuries.
Bürglen | www.tellmuseum.ch | +41 (0)41 870 41 55
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Dörflihaus-Museum
Das Museum Dörflihaus in Spiringen ist das wichtigste Talmuseum des
Schächentals am Weg zum Klausenpass. Es zeigt wertvolle Dokumente
und Gegenstände des Schächentals sowie Trachten und Kunsthandwerk
aus der Zeit von 1290 bis zum Zweiten Weltkrieg.
The museum Dörflihaus in Spiringen, on the way to the Klausen pass,
is the most important valley museum of Schächental. It displays valuable
documents and objects from the Schächental along with traditional
costumes and handcrafts from 1290 to the Second World War.
Spiringen | www.museen-uri.ch | +41 (0)41 879 11 34

Zielhaus am Klausenpass
The «Finish-line» house on Klausen pass
Im Zielhaus sind Dokumente zum Klausenrennen und zur Geschichte
des Klausenpasses ausgestellt. Es diente früher den internationalen
Klausenrennen als Ort für Zeitmessung und wurde 1998 zum Kulturgut.
In the Finish-line house, documents of the Klausen race and the history of
the Klausen pass are displayed. The house was earlier used as a place
for timing for the Klausen races and was designated as historically
important in 1998.
Spiringen | www.museen-uri.ch | +41 (0)41 870 64 60

Bielen-Säge / Bielen Sawmill
In Unterschächen, am Weg zum Klausenpass, liegt das eindrückliche
historische Sägewerk aus der Zeit von 1850. Inmitten einer malerischen
Bergwelt dreht sich das mit einem Wasserrad angetriebene Sägewerk
neben dem rauschenden Schächenbach.
In Unterschächen, on the way to the Klausen pass, the impressive
historical sawmill from 1850 is situated. The sawmill is driven by
a water wheel next to the rushing Schächen stream, in the midst of
the picturesque mountains.
Unterschächen | www.museen-uri.ch | +41 (0)41 870 64 60

Urner Mineralienmuseum / Urner Mineral Museum
Das Museum in Seedorf ist wohl das ungewöhnlichste und faszinierends
te Mineralienmuseum der Schweiz. Ein Besuch ist für Gross und Klein
immer einen Ausflug wert. Die schönsten Funde aus der Region werden
in zauberhaftem Ambiente präsentiert.
This museum in Seedorf is probably the most unusual and fascinating
mineral museum in Switzerland. A visit is worthwhile for both young and
old. The most beautiful finds from the region are presented in a
breathtaking ambience.
Seedorf | www.mineralienfreund.ch | +41 (0)41 870 44 80
12 |

Nationales St. Gotthard-Museum / National Gotthard Museum
Das Museum auf der Gotthard-Passhöhe zeigt mit modernsten Mitteln
den langen, beschwerlichen Kampf des Menschen, diesen für ihn
so wichtigen Handels- und Verkehrsweg ständig zu verbessern und
auszubauen.
The museum at the top of the Gotthard pass uses the most modern
methods to show the difficult battle mankind had to continually improve
and extend this extremely important economic and transport route.
Gotthard-Passhöhe | www.passosangottardo.ch | +41 (0)91 869 12 35

Sasso San Gottardo
Tief im Innern des Gotthards verbirgt sich die früher streng geheime
Artilleriefestung der Armee. Heute beherbergt sie eine multimediale
Ausstellung über Wasser, Wetter und Klima, Energie, Gold, Sicherheit,
Mobilität und Landschaft.
Hidden deep in the middle of the Gotthard area lies a former top secret
artillery installation of the army. Today it contains a multi-media exhibition
on water, weather, climate, energy, gold, security, mobility and
landscape.
Gotthard | www.sasso-sangottardo.ch | +41 (0)91 869 15 57

Talmuseum Ursern / Valley museum Ursern
Das zu den schönsten Patrizierbauten Uris gehörende Haus hat dem
russischen Feldmarschall Suworow 1799 als Hauptquartier gedient.
Nebst Sonderausstellungen werden Talgeschichte, Wohnkultur, Fauna,
Mineralien, Alpwirtschaft, Säumerwesen und Tourismus behandelt.
This beautiful house belonged to patricians and served as the head
quarters to the Russian field marshal Suworow in 1799. Along with
special exhibitions, the valley’s history, everyday customs, fauna,
minerals, alp economy, mule caravans and tourism are presented.
Andermatt | www.museum-ursern.ch | +41 (0)41 887 06 24

Die Museen der Ferienregion Uri und Klewenalp bieten diverse Führungen an.
Eine Übersicht finden Sie unter www.uri.info/fuehrungen oder www.tunnel-erlebnis.ch.
The museums of the Uri and Klewenalp Holiday Region offer a diverse range of tours.
An overview can be found on www.uri.info/guided-tours or www.tunnel-erlebnis.ch.
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Schwarzenberg
Malters

Entlebuch

theater(uri)
Im theater(uri), ursprünglich Tellspielhaus genannt, finden seit über
100 Jahren kulturelle Veranstaltungen statt – Auftritte vom lokalen
Musiker bis zum international bekannten Star.
For more than 100 years, cultural events of all kinds have been taking
place in theater(uri), once called Tellspielhaus. The offer ranges from
local musicians to internationally famous stars.
Altdorf
www.theater-uri.ch | +41 (0)41 870 01 01
www.ticketcenter-uri.ch | +41 (0)41 874 80 09

THEATER, FILM UND MUSIK
THEATRE, FILM AND MUSIC
Kellertheater im Vogelsang
Das Kleintheater bietet ein abwechslungsreiches kulturelles Programm
in familiärem Rahmen. Musikevents, Cabarets und Kindertheater –
ein bunter Mix von Veranstaltungen macht das Kellertheater aus.
The little theatre offers a multifaceted cultural programme in a personal
atmosphere. Music events, cabarets and theatre for children –
a potpourri of events makes this location special.
Altdorf
www.kiv.ch
www.ticketcenter-uri.ch | +41 (0)41 874 80 09

Cinema Leuzinger
Das traditionsreiche Kino zeigt sowohl die neusten Blockbuster als auch
anspruchsvolle Studiofilme und die «Zauberlaterne», das Filmprogramm
für Kinder. Im August verwandelt sich der Altdorfer Unterlehn zudem
zum Openair-Kino «Freiluft Film».
The cinema is rich in tradition and shows both – latest blockbusters
as well as sophisticated studio films and «Zauberlaterne», a chindren’s
programme. In August the Unterlehn square in Altdorf becomes
the open air cinema «Freiluft Film».
Altdorf | www.cinema-leuzinger.ch | +41 (0)41 870 50 00
16 |

Haus der Volksmusik / House of folk music
Das Haus der Volksmusik ist das nationale Kompetenzzentrum für
Volksmusik. Es bietet Auskünfte und Beratung sowie Kurse und
Veranstaltungen an, erforscht und publiziert volksmusikalische Schätze
und organisiert das Volksmusikfestival Altdorf.
The House of folk music is the national competence centre for folk
music. It offers information and advice, courses and events, as well as
researching and publishing folk music relics and organising the Altdorf
Folk Music Festival.
Altdorf | www.hausdervolksmusik.ch | +41 (0)41 871 15 41

Musikschule Uri / Music school Uri
Die Musikschule Uri ist das Kompetenzzentrum für Musik im Kanton.
Es bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende und
kompetente musikalische Bildung und betreut Schülerinnen und Schüler
individuell in ihrem musikalischen Werdegang.
The Music school Uri is the competence centre for music in the canton.
It offers children, youth and adults a complete and competent musical
education by individually guiding student’s musical development.
Altdorf | www.musikschule-uri.ch | +41 (0)41 874 31 31

Kulturhaus Ermitage / Culture House Ermitage
Im Kulturhaus Ermitage werden gesellschaftlich-kulturelle Anlässe,
wie Konzerte, Theaterstücke, Filme, Cabaretvorstellungen und
Ausstellungen organisiert. Das Ermitage fördert damit die Kultur und
bietet ein Forum für Kreativität.
In the Culture House Ermitage social and cultural events such as
concerts, plays, films, cabaret shows and exhibitions are organised.
The Ermitage promotes culture through this and offers a forum for
creativity.
Beckenried | www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

Theater Buochs / Theatre Buochs
Das Theater Buochs am Dorfplatz ist schweizweit in der Volkstheater
szene bekannt – und das bereits seit 1860. Es führt jedes Jahr
interessante und professionell inszenierte Stücke auf. Die Spielzeit ist
jeweils von Januar bis März.
The Theatre Buochs is known nationwide in the community theatre scene
since 1860. It stages interesting and professional plays every year.
The theatre season is between January and March.
Buochs | www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00
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VERANSTALTUNGEN
TOP EVENTS
Februar / February
Unterschächen,
Klewenalp-Stockhütte
www.swiss-sliding.ch

Hornschlittenrennen / Horn sled race
Mit Hornschlitten (ursprünglich ein Arbeitsgerät der Bergbauern)
wird die rasante Abfahrt im Brunnital und auf Klewenalp-Stockhütte
absolviert.
With horn sleds (originally used by mountain farmers to transport things)
the extremely fast course is navigated in the Brunnital and on
Klewenalp-Stockhütte.

März / March
Spiringen
www.trachten-uri.ch

Priisbeedälä / «Priisbeedälä» (traditional tap dancing)
In einem Wettkampf mit fünf Preisrichtern wird um den Sieg «beedälet»
(beim Tanzen mit den Schuhen im Takt auf den Boden trommeln).
In a competition with five judges, dancers fight for victory by tap dancing
(the shoes tap on the floor in rhythm).

März / March
Diverse Orte, Altdorf
Various locations, Altdorf
www.tonartfestival.ch

Tonart Festival / Tonart Festival
Das Musik-Festival bringt mit einem vielseitigen und qualitativ hochstehen
den Programm an einem Wochenende Livemusik mit in- und ausländischen
Topstars nach Altdorf.
With its varied and high quality programme, the Music Festival brings top
stars from home and abroad to Altdorf for a weekend of live music.

Mai (alle zwei Jahre)
May (every two years)
Altdorf
www.volksmusik-altdorf.ch

Volksmusikfestival / Folk Music Festival
Mit einem Programm, das durch seine Vielfalt, Authentizität und Qualität
besticht, wird Altdorf im Rahmen dieses Festivals regelmässig zum Zentrum
der Schweizer Volksmusik.
With a programme that stands out because of its variety, authenticity and
quality, Altdorf regularly becomes the centre of Swiss folk music.

Juli / July
Klewenalp
www.klewenalp.ch

Naturjodelabend / Nature yodelling evening
Ein romantischer Abend mit typischer Schweizer Volksmusik hoch über dem
Vierwaldstättersee in der grossen Festarena auf der Kewenalp.
A romantic evening with typical Swiss folk music in a large event arena on
Klewenalp, high above the Lake Lucerne.

August
Diverse Orte / Various villages
www.uri.info

1.-August-Feiern / 1st August Celebrations
Feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag und besuchen Sie Dorffeste
oder einen Brunch auf dem Bauernhof und geniessen Sie den Blick auf die
traditionellen Höhenfeuer. Am Vorabend findet in Flüelen ein grosses
Dorffest mit Feuerwerk statt.
Celebrate Swiss National Day by visiting village festivals or join a «Brunch
at a Farm» and enjoy the spectacle of the traditional mountainside bonfires.
Big village festival with fireworks in Flüelen on the eve.
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August (alle zwei Jahre)
August (every two years)
Diverse Orte, Altdorf
Various locations, Altdorf
www.alpentoene.ch

Musikfestival Alpentöne / Music Festival Alpentöne
Das internationale Festival ist eines der interessantesten Treffen
für Musiker im alpinen Kontext im Alpenraum. Diese alpenländischneu-volksmusikalischen Exerzitien gibt es seit 1999.
This international festival is one of the most interesting meetings for
musicians in an alpine context in the alps. This alpine-folk music retreat has
existed since 1999.

August
Urnerboden
www.srf.ch/sendungen/
wunschkonzert

Älpler-Wunschkonzert / Swiss Folk Music Festival
Musik im Festzelt, eine Radio-Livesendung und über 2000 Volksmusikfreun
de und Älpler in Sonntagsgewändern. Der Event ist auch bekannt als der
festliche Höhepunkt der Sommersaison der Älplerszene.
Music in a party tent, a live radio show, over 2000 folk music fans and alp
farmers in their Sunday clothes – the event is also well known as the
highpoint of the summer season celebrations for the alpine farmers.

August (alle vier Jahre)
August (every four years)
theater(uri), Altdorf
www.tellspiele-altdorf.ch

Tellspiele / Tell’s play
Seit mehr als 100 Jahren bestehen die Altdorfer Tellspiele, welche alle vier
Jahre (2020, 2024) unter Einflüssen des aktuellen Zeitgeistes aufgeführt
werden.
For more than 100 years, Altdorf’s play of Tell, which takes place every four
years (2020, 2024), has been performed based on contemporary issues.

September
Isenthal
www.isenthal.ch

Handwerksmarkt / Handcraft market
Den Handwerkern bei ihren ursprünglichen Arbeiten zuschauen und
volkstümliche Unterhaltung und Isenthaler Spezialitäten geniessen.
Look on as the handcraft workers perform their traditional crafts and
enjoy the popular local entertainment and the Isenthaler specialities.

Oktober – November
October – November
Bürglen, Beckenried
www.uri.info

Sennenchilbi Bürglen und Älplerchilbi Beckenried
Alpine Fairs Bürglen and Beckenried
Sowohl die Sennenchilbi in Bürglen als auch die Älplerchilbi in Beckenried
sind bekannt dafür, zu den schönsten und attraktivsten zu gehören.
Both alpine fairs, the Sennenchilbi in Bürglen and the Älplerchilbi in
Beckenried are famous for being amongst the most beautiful and attractive.

November – Dezember
November – December
Diverse Orte, Altdorf
Various locations, Altdorf
www.dezembertage.ch

Dezembertage / December Days
Musik – Theater – Film – Kabarett – Lesung – Ausstellungen:
Mit einem Programm reich an Höhepunkten verkürzen die Altdorfer
Dezembertage die Vorweihnachtszeit und laden zum Geniessen ein.
Music – Theatre – Film – Cabaret – Readings – Exhibitions:
With a programme rich in highlights the Altdorf December days shorten
the period before Christmas and invite you to enjoy yourself.
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Museumsnacht
Night of the Open Museums

KULTUR UND SPASS
CULTURE AND FUN
In verschiedenen Einrichtungen kann man in der Vergangenheit stöbern oder sich auf
traditionelle Urner Spiele einstimmen. Geschichte(n) kann/können in der Kantonsbiblio
thek Uri gelesen werden. Sie ist eine Einrichtung für Begegnung, Kultur und Freizeit, für
schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung und für lokale Forschung. Für Spiel und
Spass sorgt die Ludothek in Altdorf. Sie fördert das Spiel als aktive Freizeitbeschäftigung
und wichtiges Kulturgut und bietet fachkundigen Rat zum Thema. Das Staatsarchiv Uri
betreut und koordiniert die Überlieferungsbildung im Kanton Uri und ist der perfekte Ort,
um in der Geschichte zu schwelgen.
In various buildings, you can browse through the past or get into traditional games from
Uri. (Hi)stories can be read in the Canton Uri’s library. It is a building for meeting people,
culture and free time, further education and local research. For games and fun, go to
Ludothek in Altdorf. They promote playing as an active past-time and an important
cultural asset. They offer expert advice in this area. The state archive Uri maintains and
coordinates the archiving of records in canton Uri and is the perfect place to revel in
its history.
Kantonsbibliothek | www.kbu.ch | +41 (0)41 875 22 21
Ludothek | www.ludothek-altdorf.ch | +41 (0)41 871 00 05
Staatsarchiv | www.staur.ch | +41 (0)41 875 22 21
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Der Stier im Urner Wappen
The Bull in Uri’s coat of arms

DAS GREISS VON SURENEN
THE «GREISS OF SURENEN»
Seit Generationen werden viele Legenden in der Ferienregion Uri und Klewenalp erzählt.
Eine davon steht hier geschrieben. Ein Hirtenknabe begegnete einer Schafherde mit
schönen Tieren. Nach Flehen überliess man ihm ein Lämmchen, das er sehr liebte und
nach christlichem Glauben taufte. Kaum geschehen, verwandelte es sich in ein furchtbares Ungeheuer, genannt «Greiss», das weder Mensch noch Vieh verschonte. Ein
fremdes Männlein wusste Rat: Ein silberweisses Stierkalb musste sieben Jahre lang
gesäugt werden, jedes Jahr von einer Kuh mehr und eine Jungfrau musste den Stier
anschliessend zur Alp führen. Bald ertönte schreckliches Gebrüll und eine Rauchsäule
stieg empor. Das Greiss war besiegt, die Jungfrau verschollen. Der «Uristier» im Urner
Wappen erinnert noch heute an den schrecklichen Kampf.
Since generations several legends are told in the Uri and Klewenalp Holiday Region.
One of them is the following. A shepherd’s boy came across a flock of beautiful sheep.
After pleading with the shepherd, he was left with a lamb, which he loved very much and
baptised according to Christian belief. No sooner done, than the lamb changed into a
terrible monster known as «Greiss», which spared neither humans nor animals. A strange
small man gave some advice: A silver white bull calf had to be fed milk for seven years,
each year from one more cow, and finally a virgin had to lead the steer up to the alp. Soon
a horrible bellowing could be heard and a column of smoke rose into the air. The Greiss
was defeated and the virgin was missing. The «Uristier» in the Urner flag reminds us today
of that terrible battle.
Uri Tourismus AG | +41 (0)41 874 80 00 | www.uri.info | info@uri.info
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Burgruine Attinghausen / Castle ruin Attinghausen
Mitten im Dorf Attinghausen erhebt sich das ehemalige Wahrzeichen
der kleinen Urner Gemeinde: Die mächtige Burgruine – die Wohnstätte
der Freiherren von Attinghausen, die 1291 massgeblich an der Gründung
der Eidgenossenschaft beteiligt waren.
Midst in the village Attinghausen, the former landmark of this smalll Urner
community rises: The mighty castle ruins – the home of the barons of
Attinghausen, who, in 1291, were centrally involved in the founding of
Switzerland.
Attinghausen | www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

BURGEN UND SCHLÖSSER
CASTLES AND PALACES
Turm der edlen Ritter / Tower of the Noble Knights
Der Turm der edlen Ritter von Silenen stammt aus dem 12. Jahrhundert.
Die «edlen Freiherren von Silenen» amteten hier als so genannte Meier
und zogen den Zehnten und die Zinsen für das Kloster Fraumünster ein.
Seit 2002 ist er öffentlich zugänglich.
The tower of the noble knights from Silenen dates back to the
12th century. The «noble barons of Silenen» ruled here as so called
leaseholders and claimed a tithe and interest for the monastery
Fraumünster. Since 2002 it has been open to the public.
Silenen | www.maderanertal.ch | +41 (0)41 884 81 10

Zwing Uri
Die Burgruine Zwing Uri ist in Amsteg und stammt aus dem Mittelalter.
Der mächtige Turmsockel ist der einzige noch verbliebene Rest
dieser Burganlage. Gemäss Überlieferung wurde die Burg bei den
Freiheitskämpfen der Innerschweizer zerstört.
The castle ruin Zwing Uri is in Amsteg and dates back to the middle ages.
The mighty tower base is all that remains of the ruins of this castle.
According to records, the castle was destroyed in the freedom battles
in central Switzerland.
Amsteg | www.maderanertal.ch | +41 (0)41 884 81 10
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Turmanlage von Bürglen / The Tower of Bürglen
Der Museumsturm vom Tell-Museum ist historisch sowie architektonisch
sehenswert. Er gehörte zu einer aus vier Türmen bestehenden Wohnund Wehranlage aus dem 12. Jahrhundert und hat zeitweise den Meiern
von Zürich als Wohnsitz und Lagerstätte gedient.
The tower of the Tell-Museum is both historically and architecturally
worth seeing. It is one of four towers existing from the living quarters and
defence constructions from the 12th century. For a time it served as the
home and store house for «leaseholders» from Zürich.
Bürglen | www.tellmuseum.ch | +41 (0)41 870 41 55

Schloss A Pro / Castle A Pro
Das burgenähnliche Schlösschen mit Wassergraben steht in Seedorf. Die
adeligen Ritter hatten mit Korn- und Weinhandel sowie in Kriegsdiensten
Ansehen und Reichtum erhalten. Heute ist das Schloss ein Restaurant
mit mehreren Ausstellungen.
This castle-like building with a moat is in Seedorf. Built by a noble knight
who obtained his renown and wealth through the corn and wine trade,
as well as from his war service.Today it is a restaurant with exhibitions.
Seedorf | www.schlossapro.ch | +41 (0)41 870 65 32

Schloss Rudenz / Castle Rudenz
Das Schloss Rudenz aus dem 14. Jahrhundert ist heute im Besitz der
Gemeinde Flüelen und trägt den Namen des ursprünglichen Besitzers.
Der Rudenzpark ist öffentlich zugänglich und ein Kinderspielplatz
befindet sich auf dem schönen Schlossareal.
The castle Rudenz from the 14th century is today owned by the
community of Flüelen and carries the name of its original owner.
The Rudenz park is open to the public and has a playground in the
beautiful castle grounds.
Flüelen | www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

Schloss Beroldingen / Chateau Beroldingen
Das Schloss steht am alten Saumweg von Luzern über Seelisberg nach
Altdorf, direkt am südlichen Dorfende von Seelisberg am Weg der
Schweiz und ist ein schön anmutender Landsitz mit herrlicher Sicht auf
den Urnersee und das Reusstal.
The chateau lies on the old mule track from Lucerne over Seelisberg
to Altdorf, right at the southern end of the village Seelisberg on the Swiss
Path. It is a beautiful looking estate with a stunning view of the Lake Uri
and the Reuss valley.
Seelisberg | www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00
| 23

Alpabzüge / Taking the cows down from the alp
Gegen Ende September schmücken die Sennen ihre Kühe mit Blumen
gebinden und Treicheln und kehren ins Tal zurück, wo sie vielerorts mit
einem Getränk von Einheimischen auf ihrem Heimweg empfangen
werden. Der Zeitpunkt ist von Alp zu Alp anders.
Towards the end of September, the alp farmers decorate their cows with
flower wreaths and heavy bells and return to the valleys. In many places
on the way home, they are greeted with a beverage from the locals.
The timing varies from alp to alp.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

LEBENDIGE TRADITIONEN
LIVING TRADITIONS
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Alpkäse / Alp cheese
Auf den über 140 Urner Alpen werden jährlich über 200 Tonnen Käse
produziert. Ein Käse darf die Bezeichnung «Alpkäse» nur tragen,
wenn die Milchproduktion und die Verkäsung auf der Alp stattfinden.
On the more than 140 Urner alps, 200 tonnes of cheese is produced
each year. A cheese can only be certified «Alp cheese», when the milk
and cheese production takes place on the alp.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

Alphorn und Betruf / Alphorn and Alpine call of prayers
Das traditionell aus Holz gefertigte Alphorn ist das Schweizerische
Nationalinstrument und Symbol der Milchwirtschaft. Mit dem Betruf
durch den Milchtrichter wird die Alp und alles was darauf ist, allabendlich
unter den Machtschutz Gottes gestellt.
The traditional Alphorn made from wood is the Swiss national instrument
and a symbol of the dairy industry. With the alpine call of prayers through
the wooden milk funnel every evening, the alp and everything on it is
placed under God’s protection.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00
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Schwingen / Swiss Wrestling
«Hosälupf» ist eine Art des Ringens mit eigenen Regeln, Griffen und
Schwüngen. Die «Bösen», so werden die besten Schwinger bezeichnet,
messen sich an kleineren und grösseren Schwingfesten und erküren
alle 3 Jahre den Eidgenössischen Schwingerkönig.
«Hosälupf» is a variety of wrestling with its own rules, holds and throws.
The «Bösen» (the bad boys), how the best wrestlers are called, compete
at small and large Swiss wrestling events and every three years to be the
wrestling «king» of all Switzerland.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

Fasnacht / Carnival
Eine Woche im Jahr wird Uri von der Katzenmusik dominiert. Sie beginnt
traditionsgemäss mit dem «Yytrummelä» eine Woche vor Ascher
mittwoch. Trommeln, Pauken und Trompeten vereinen sich mit farbenprächtigen Gewändern zum Zug durch Uris Dörfer.
For one week each year, «Katzen» music dominates Uri. It traditionally
begins with the «drumming in» a week before Ash Wednesday. Players of
drums, timpani and trumpets join together in vibrantly coloured costumes
for the parades through Uri’s villages.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

Volksmusik und Volkstanz / Folk music and Folk dancing
Die Volksmusik, auch «Läntlermüüsig» genannt, wird unter anderem mit
Schwyzerörgeli und Bass gespielt und oft mit Jodelgesang begleitet.
Dazu wird traditionell ein «Trachtentanz» getanzt.
The folk music known as «Läntlermüüsig» is made with the Swiss
accordion and bass and often accompanied by yodelling.
As well, a traditional costume dance «Trachtentanz» is danced.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00

Wildheuen / Wild Haymaking
Die einst weit verbreitete Kunst die steilsten Hänge der Alpen, die
«Wildi», zu bewirtschaften, ist am Rophaien noch erlebbar.
Fremdartiges Surren des Wildheuseils, hoch aufgetürmte «Tristen»
und die typischen Düfte der Wildi erwarten Sie.
The once widely practiced tradition of haymaking on the steepest slopes
of the alps (the «Wildi»), can still be seen on Rophaien.
The strange humming sound of the wildhay flying fox, piled up haystacks,
and the typical scent of the «Wildi» await you.
www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00
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ÄRZTE UND NOTFALLNUMMERN
DOCTORS AND EMERGENCIES
Polizei (Notruf) / Police (emergency)117
Ambulanz (Notruf) / Ambulance (emergency)144
Feuerwehr (Notruf) / Fire brigade (emergency)118
Rega (Luftrettung) / Rega (air rescue)1414
Kantonsspital UR / Cantonal Hospital UR

+41 (0)41 875 51 51

Kantonsspital NW / Cantonal Hospital NW

+41 (0)41 618 18 18

Ärztlicher Notfalldienst UR / Medical emergency service UR

+41 (0)41 870 03 03

Ärztlicher Notfalldienst NW / Medical emergency service NW

+41 (0)41 610 81 61

Apotheke Altdorf / Pharmacy Altdorf

+41 (0)58 851 32 66

Vergiftung (Notruf) / Poisoning (emergency)145

AUSKUNFT / INFORMATION
Uri Tourismus AG
Andermatt-Urserntal Tourismus

www.uri.info | +41 (0)41 874 80 00
www.andermatt.ch | +41 (0)41 888 71 00

Seelisberg Tourismus

www.seelisberg.com | +41 (0)41 820 15 63

Tourismus Emmetten

www.tourismus-emmetten.ch | +41 (0)41 620 15 64

Tourismus Beckenried-Klewenalp
Tourismus Buochs-Ennetbürgen

www.tourismus-beckenried.ch | +41 (0)41 620 31 70
www.tourismus-buochs.ch | +41 (0)41 622 00 55

Strassenzustand / Road Conditions163
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Älpler beim Alpabzug in Isenthal
Alp farmers return from the alp to Isenthal

SPONSOREN / SPONSORS
Um Ihnen in der Ferienregion Uri und Klewenalp herausragende touristische Leistungen
bieten zu können, sind gut funktionierende Partnerschaften Voraussetzung. Wir danken
daher den folgenden Sponsoren und Partnern herzlich für ihre Unterstützung.
In order to offer you outstanding tourism products and services from the Uri and Klewenalp
Holiday Region, wellfunctioning partnerships are a prerequisite. Therefore we would like to
take the chance to sincerely thank the following sponsors and partners for their support.

Gold Sponsor
Gold Sponsor

Silber Sponsoren
Silver Sponsors

Bronze Sponsoren
Bronze Sponsors

Generalagentur Uri

Partner
Partner

Mobilitäts-Partner
Mobility-Partner
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Uri Tourismus AG
Schützengasse 11
6460 Altdorf
Tel. +41 (0)41 874 80 00
Fax +41 (0)41 874 80 01
info@uri.info | www.uri.info
Titelbild: Fahnenschwingen in Altdorf / Bild Rückseite: Volkstanz: Priisbedälä in Spiringen
Cover picture: Flag throwing in Altdorf / Picture Back side: Folk dance: Priisbedälä in Spiringen

