
Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete  
Urserntal 

 
 
 
 

Wildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

Wildschutzgebiete – Sperrzonen 

Im  eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportak�vitäten nur auf den markierten Routen 
zulässig.  

Wildruhezonen – Sperrzonen 

In den �emeinden Anderma� und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 
denen keine Wintersportak�vitäten ausge�bt werden d�rfen. Das Verbot gilt jeweils vom  
1. Dezember  bis zum 30. April. Übertretungen werden mit  Bussen von CHF 100 bis 150 
und Bille�entzug geahndet.  

Wildruhezonen – empfohlen 

�mpfohlen Wildruhezonen sind nicht rechtskrä�ig ausgeschieden. Diese Zonen sind jedoch 
wich�ge R�ckzugsgebiete f�r Wild�ere.  Die Anderma�‐Sedrun Sport A� bi�et Sie diese 
Zonen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. April nicht zu befahren / betreten. Sie leis‐
ten damit einen ak�ven Beitrag zum �rhalt der Wild�ere im Urserntal.  

Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the marked    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of Anderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem‐
ber to the 30th of April. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of April. Anderma�‐
Sedrun Sport A� thanks you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

Amt für Jagd und Forst 

�ildlife protec�on areas  
Urserntal valley  

 
 
 
 

Zone di tranquillità  
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Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the mar�ed    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of �nderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem-
ber to the 30th of �pril. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of �pril. �nderma�-
�edrun �port �� than�s you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

�i� di protezione della fauna selva�ca – zone vietate 
Nella bandita federale di caccia Fellital gli sport invernali possono permessi unicamente 
sulle piste appositamente demarcate. 

Zone di tranquillità – zone vietate  
Nei comuni di �nderma� e Hospental sono state approvate delle zone di tranquillità in cui 
non è possibile esercitare a�vità spor�ve invernali. Il divieto è in vigore dal 1. dicembre al 
30 aprile. Le violazioni sono sanzionabili con multe da CHF 100 a CHF 150 e con il ri�ro del 
�tolo di trasporto. 

Zone di tranquillità ‐ raccomandate  
Le zone di tranquillità raccomandate non sono legalmente vincolan�. �u�avia� queste aree 
sono delle zone di ri�ro importan� per la fauna selva�ca. �nderma�-�edrun �port �� vi 
prega di non entrare in queste zone dal 1. dicembre al 30 aprile. In questo modo contribui-
te a�vamente alla conservazione della fauna selva�ca nella Val d’Orsera. 
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Wildlife protec�on territories – prohibited areas 

In the federal hun�ng area� winter sports ac�vi�es are only permi�ed on the mar�ed    
routes. 

Wildlife rest areas – prohibited areas 

�he communi�es of �nderma�  and Hospental have designated wildlife rest areas where 
no winter sports ac�vi�es are permi�ed. �his prohibi�on e�tends from the 1 st of Decem-
ber to the 30th of �pril. Viola�ons will be punished with fines of between CHF 100 and 
150.  

Wildlife rest areas – recommended 

Recommended wildlife rest areas are important wildlife retreats.  Please respect wildlife 
and stay out of these zones from the 1 st of December to the 30th of �pril. �nderma�-
�edrun �port �� than�s you for your ac�ve contribu�on to the preserva�on of the wild 
animals in the Ursern Valley.  

�i� di protezione della fauna selva�ca – zone vietate 
Nella bandita federale di caccia Fellital gli sport invernali possono permessi unicamente 
sulle piste appositamente demarcate. 

Zone di tranquillità – zone vietate  
Nei comuni di �nderma� e Hospental sono state approvate delle zone di tranquillità in cui 
non è possibile esercitare a�vità spor�ve invernali. Il divieto è in vigore dal 1. dicembre al 
30 aprile. Le violazioni sono sanzionabili con multe da CHF 100 a CHF 150 e con il ri�ro del 
�tolo di trasporto. 

Zone di tranquillità ‐ raccomandate  
Le zone di tranquillità raccomandate non sono legalmente vincolan�. �u�avia� queste aree 
sono delle zone di ri�ro importan� per la fauna selva�ca. �nderma�-�edrun �port �� vi 
prega di non entrare in queste zone dal 1. dicembre al 30 aprile. In questo modo contribui-
te a�vamente alla conservazione della fauna selva�ca nella Val d’Orsera. 
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Wildschutzgebiete – Sperrzonen 
Im eidg. Jagdbanngebiet Fellital sind Winterportaktvitäten nur auf den markierten Routen 

zulässig.

Wildruhezonen – Sperrzonen 
In den Gemeinden Andermatt und Hospental wurden Wildruhezonen ausgeschieden in 

denen keine Wintersportaktvitäten ausgeübt werden dürfen. Das Verbot gilt jeweils vom 1. 
Dezember bis zum 30. April. Übertretungen werden mit Bussen von CHF 100 bis 150 und 

Billettentzug geahndet.

Wildlife protection territories – prohibited areas
In the federal hunting ban area, winter sports activities are only permitted on the marked routes.

Wildlife rest areas – prohibited areas
The communities of Andermatt and Hospental have designated wildlife rest areas where no 

winter sports activities are permitted. This prohibition extends from the 1 st of December to the 
30th of April. Violations will be punished with fines of between CHF 100 and 150.

Wildruhezonen & Wildschutzgebiete
Urserntal

Wildlife rest areas
Urserntal valley
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