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Runter kommen sie alle am Titlis: Mit einem
Höhenunterschied von 2.000 Metern ist hier
eine der längsten Alpenabfahrten möglich

WINTERZAUBER

Rund um den Vierwaldstättersee kann man Wintersport auf vielfältige
Weise genießen: bei alpinen Abfahrten oder beim Langlauf, auf Schneeschuhen, beim Freeriden am Gletscher oder auf dem Hundeschlitten.
esonders in der Vorweihnachtszeit
zeigt sich Luzerns historische Altstadt von ihrer stimmungsvollsten
Seite. Und die Skiberge in der Umgebung
zeigen wahre Größe. Von kühnen Gletscherregionen bis zu gemütlichen Familienparadiesen reicht die wintersportliche
Vielfalt. Das Beste: Alle Gebiete sind in
kurzer Zeit per Bahn, Bergbahn, Postauto
oder gar Schiff erreichbar.
Wer von Luzern mit dem Schiff nach
Beckenried fährt, kann direkt in die Seilbahn auf die Klewenalp-Stockhütte einsteigen. Die Auffahrt in den Schnee ist
großartig: Umgeben von den verschneiten Bergen ruht weit unten das tiefblaue
Auge des Vierwaldstättersees. Neben dem
Abfahrtsspaß mit Seeblick bietet das kleine Skigebiet noch eine Menge mehr. Experimentierfreudige können im Gebiet
Chälen die Skier gegen ein Schlauchboot
tauschen und sich bäuchlings auf dem
Airboard rutschend den Wind um die
Ohren pfeifen lassen. Mindestens so rasant ist eine Rodelpartie auf dem längsten
Schlittelweg der Zentralschweiz. Auf der
neun Kilometer langen Strecke düsen
Kufenfans von der Klewenalp rund um
den Klewenstock auf die Twäregg, von
dort hinunter nach Stockhütte und auf
der Waldabfahrt bis nach Emmetten.
Mit Superlativen hält die Region Luzern-Vierwaldstättersee in keiner Weise
hinterm Berg. Mit der längsten SechserSesselbahn der Zentralschweiz sorgt das
Skigebiet Stoos für Furore. Dazu ist die
Bahn auf den 1.935 Meter hohen Klingenstock eine der wenigen Sesselbahnen
des Landes mit Sitzheizung. Auf den warmen Polstern geht es auf die Nordhänge,
die neu erschlossen wurden.
Nomen est omen: Die steile FranzHeinzer-Piste eröffnete der Abfahrtsweltmeister höchstpersönlich.
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Mehr Beschaulichkeit findet sich im Tal.
Langlaufloipen und Winterwanderwege
ziehen sich durch die idyllische Natur.
Wer will, kann in Trappermanier auf geführten Schneeschuhtouren durch unberührte Schneefelder stapfen oder bequem
von einem Pferdeschlitten aus die Landschaft genießen.
Im Herzen der Schweizer Hochalpen:
Unübersehbar beherrscht die Eispyramide des Titlis den Talkessel von Engelberg.
Im höchstgelegenen Skigebiet der Zentralschweiz macht der Winter auch im
Sommer keine Pause. Die Auffahrt mit
der Rotair, der ersten drehbaren Luftseilbahn der Welt, ist immer eine Sightseeingtour der Extraklasse, die nur noch auf
dem 3.238 Meter hohen Gipfel durch den
atemberaubenden 360-Grad-Rundumblick
getoppt wird. Für alle konditionsstarken
Schneefans ist der Titlis ein wahrer Traum.
Allein von der Bergstation bis zum Trübsee geht es auf mehr als 1.200 Höhenmeter bergab. Wer bis ins Tal abfährt, der
legt mit zwölf Kilometern und 2.000 Höhenmetern eine der längsten Talabfahrten
der Alpen zurück.
Auch Winterwanderer kommen in Engelberg auf ihre Kosten. Die geräumten
Wege im Skigebiet Brunni sind immer einen Spaziergang wert. Zum einen liegen
sie stets in der Sonne, zum anderen ist der
Blick auf den Titlis großartig. Übertreffen
kann das lediglich ein Tandemflug mit
dem Gleitschirm von der Brunnihütte aus.
Und falls das Wetter einmal nicht mitspielen sollte, bietet das Felsenbad Eienwäldli
mit Saunalandschaft Wellness total.
Engelberg ist ein Ort mit Tradition.
Nicht nur, was den Skisport und das alljährliche Weltcup-Skispringen auf der
Groß-Titlis-Schanze angeht. Noch heute
prägen das alte Kloster der Benediktiner
mit seiner barocken Kirche und die stattlichen Jugendstilhotels das Bild des eins-
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tigen Kurorts. Und so wie man sich bettet, so liegt man. Allwinterlich öffnet hier
das Iglu-Dorf seine Pforten. Dann kann
man eingekuschelt in warme Eskimofelle
auf Federn aus Schneekristallen schlafen.
Im auf knapp 2.000 Meter gelegenen
Hochtal Melchsee-Frutt geben die intakte
Natur und die alpine Bergwelt den
Rhythmus vor. Hier macht das Auto Winterpause und die ganze autofreie

Abenteuer in Engelberg: Winterfans können
hier eisklettern und Schneeschuh laufen, in
Melchsee-Frutt lockt ein Bad in der Sonne
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Flugstunde: Für Airboarder
wurde im Gebiet Chälen eine
neue Strecke eingerichtet

Winterwelt liegt vor den Haustüren
der Hotels und Ferienwohnungen: geräumte Winterwanderwege, silbrig glitzernde Langlaufloipen und breite Pistenteppiche. Sorglos können die Eltern den
Abfahrtsspaß genießen. Schließlich wissen sie ihren Skinachwuchs beim Abenteuerplatz Fruttli-Land mit Zauberteppich
und Skikarussell in der Obhut bestens
geschulter Skipädagogen.
Das sonnenverwöhnte Familienmekka
ist ebenso ein Paradies für Snowboarder.
Im Fruttpark, einem der größten Funparks
der Zentralschweiz, können sie auf bis zu
40 verschiedenen Elementen ihre Styles
und Stunts unter Soundbeschallung vollführen. Oder chillen, bis die Lifte stehen.
Ein Leckerbissen für Schlittenfans ist die
acht Kilometer lange Abfahrt von Melchsee-Frutt nach Stöckalp. Übrigens: Seit
dem Winter 2012/13 transportiert eine
neue 15er-Gondelbahn die Sportler den
Berg hinauf. Sie schwebt in zehn Minuten
von Stöckalp nach Melchsee-Frutt.

Sörenberg liegt inmitten der imposanten Unesco-Biosphäre Entlebuch. Diese
Ruhe! Damit ist nicht nur die Stille im Ort
gemeint, sondern auch die Freundlichkeit und Gemütlichkeit der Menschen. In
dem traditionellen Skidorf sind nicht nur
Familien und Genießer an der richtigen
Adresse. Das Rothorn gilt als das ultimative Revier für ambitionierte Skifahrer
und Freerider. Von hier starten auch Skitouren auf den Hengst (2.092 Meter) und
den Hagleren (1.948 Meter) – inklusive
atemberaubenden Blicks auf das Dreiergespann Eiger, Mönch und Jungfrau.
Reizvolle Landschaften ganz anderer
Art kann man beim Schneeschuhlaufen
erwandern. Vom Berghaus „Salwideli“
und vom Schönenboden aus führen markierte Routen über bezaubernde Hochmoorlandschaft und Fichtenwälder. Und
wer die Nacht zum Tag machen möchte,
hat gleich drei Optionen: eine Fackelabfahrt vom Bergrestaurant „Rossweid“, eine Schlittelfahrt unterm Sternenhimmel

Panorama in 40 Meter Höhe: Der Lift in Melchsee-Frutt mit traumhaften 360-Grad-Aussichten
Wedelspaß auf 40 Kilometern: Die Klewenalp bietet Pisten in allen Schwierigkeitsgraden

oder ein abendliches Fondue Chinoise
auf dem Brienzer Rothorn.
Andermatt war einst Postkutschenstation auf dem Weg in den Süden, in den
vergangenen Jahren entwickelte sich das
kleine Dorf zum Familien- und FreerideTreff. Bis auf den fast 3.000 Meter hohen
Gipfel des Gemsstocks reicht das Skigebiet. Das Panorama ist umwerfend: von
den Glarner Alpen im Nordosten über
die Tessiner Berge im Süden bis zu den
Walliser Alpen und dem Montblanc im
Westen. Die traumhafte Lage Andermatts
beeindruckte auch den ägyptischen Investor Samih Sawiris. Bis zum Winter
2013/14 soll hier ein Luxusferienresort
mit Hotels, Villen und Apartments entstehen. Noch heiß diskutiert wird die Liftverbindung beidseits des Oberalppasses
sowohl in der Region Andermatt als auch
in der Region Sedrun.
Jedenfalls kommen Winterurlauber in
Andermatt auch ohne Ski und Board auf
ihre Kosten. Auf knirschenden Schneewegen erkunden Winterwanderer die idyllische Winterlandschaft. Langläufer kommen auf der 28 Kilometer langen Loipe
Urserntal in Schwung. Die Wintersperre
der Oberalppass-Straße nutzen Rodler zu
einer knapp fünf Kilometer langen Schlittelpartie ab Nätschen.
Im Muotathal haben Schlittenhunde in
der Husky-Lodge eine Heimat gefunden.
Hier kann jeder einmal in die Fußstapfen
eines richtigen Mushers treten und mit einem eigenen Hundeschlittengespann über
die verschneite Talebene flitzen. Die leise
Fortbewegung in der stillen Natur mit
den bewegungshungrigen und immer
freundlichen Schlittenhunden bildet eine
weitere Facette des Winters in der Region
Luzern-Vierwaldstättersee.
Rita Balon (Text)

S ERVICE
Weitere Informationen zum Thema Wintersport
finden Sie auf www.luzern.com/winter.
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