
 
 

Fahrbewilligung Stoos 

 

Anmerkungen zur Fahrbewilligung Stoos 
 

 

Sehr geehrte Inhaberinnen und Inhaber von Fahrbewilligungen 

 

In der Beilage erhalten Sie die beantragte Fahrbewilligung. Sie sind demnach je nach Aufdruck 

auf der Bewilligung berechtigt, die Strassen zum und/oder auf dem Stoos zu befahren. Erlauben 

Sie uns Ihnen hierzu einige Empfehlungen abzugeben und zu schildern, wie mit kleinem Aufwand 

viel zum Wohl der Einwohner/innen und Gäste des Stoos beigetragen werden kann. 

 

- Vielfach werden vom Fussgänger 30 km/h als viel zu schnell wahrgenommen. Wir ersuchen 

Sie deshalb höflich, die Fahrgeschwindigkeit zu drosseln. Wo nötig ist auch mal anzuhalten 

und den Fussgängern den Vortritt zu lassen. Erwachsene wie auch Kinder auf der Strasse 

werden es Ihnen danken. 

- Wir bitten Sie gerade während der Hauptsaison (Ferienzeit und Wochenenden) und an 

Sonntagen, wo viele Gäste den Stoos bevölkern, die Fahrten auf das notwendigste zu 

beschränken.  

- Ein weiteres Anliegen besteht darin, dass bei Vorhandensein einer Garage, diese auch 

benützt und das Fahrzeug dort eingestellt wird. 

- Die Privatnutzung (Personal) von Firmenfahrzeugen ist zum Befahren der Ringstrasse nicht 

gestattet. 

- Die Ringstrasse soll nur so kurz wie nötig befahren werden. Bitte beachten Sie die Fahrzeiten 

der Stoosbahnen um einem allfälligen Touristenstrom auszuweichen. 

- Unnötige Fahrten innerhalb der Ringstrasse sind möglichst zu vermeiden. 

- Transporte für Dritte vom Tal auf den Stoos und umgekehrt sind nicht gestattet. Diese 

Transporte sind der Stoosbahnen AG und dem örtlichen Camioneur zu überlassen.  

- Tiertransporte durch Dritte mit weissem Kontrollschild sind vom Älpler umgehend dem 

zuständigen Gemeinderat zu melden. Ebenfalls sind Fahrten von Älpler und Alpangestellten, 

welche die Kamera beim Klingenlift passieren, beim zuständigen Gemeinderat zu melden. 

- Die Ringstrasse beginnt beim Schwimmbad (Kamera Camilla) und bei der Stooswaldstrasse 

(Kamera Höllgatter) und endet beidseits beim Alpenblick (Parkplatz für Einheimische und 

Älpler). 

 

Durch Ihr positives Verhalten tragen Sie wesentlich dazu bei, dass sich Einwohnerinnen und 

Einwohner auf dem Stoos wohl fühlen und Gäste auch künftig den Stoos besuchen und vor Ort 

Dienstleistungen in den Restaurants, den Geschäften oder beim lokalen Transporteur 

konsumieren. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Gemeinde Morschach, Mai 2021 


