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Durch	Generationen	 lief	 fachliche	und	oft	persönlich	engagierte	Diskussion	um	die	
Zeitfrage	des	Eintritts	der	Gotthardwildnis	in	die	Kulturgeschichte.	Dabei	ist	zu	unter-
scheiden,	dass	es	zwei	„Eröffnungen“	des	Passes	gibt:	einerseits	seine	Benützung	im	
engeren	Sinne,	d.h.	die	Überschreitung	des	Gotthardmassivs,	und	andererseits	jene	
zusätzliche	Querung	des	Aarmassivs,	was	die	spektakuläre	Öffnung	der	europäischen	
N-S-Transversalen	bedeutet.		

Es	 ist	primär	davon	auszugehen,	dass	Ursern	 (Ursaria)	 zentral	 in	der	markanten	al-
pentektonischen	W-O-Furche	 liegt,	 welche	 (ca.	 25	 v.	 Chr.)	 im	 „gewaltigen	 Zusam-
menhang	augusteischer	Politik“	(Gagliardi	1938)	erschlossen	wurde	und	zur	Verbin-
dung	Valesia-Raetia	trieb.	Damit	erscheint	„Welt“	 im	Bärenjägertal.	Dass	die	glazial	
gemuldete,	 geweitete	 Gotthard-Passlücke	 (schon	 den	 Artefakt	 eines	 neolithischen	
Jägers	 aufweisend)	 zur	 Verkehrsergänzung	 südwärts	 bereit	 lag,	 ist	 klar.	 Die	 Pässe-
Trilogie	Furka	–	Oberalp	–	Gotthard	i.e.S.	gehört	zweifelsfrei	belegt	 in	die	römische	
Kulturgeographie,	 wiewohl	 dem	 „Berg	 der	 Mitte“	 jene	 imponierenden	 römischen	
Strassenkunstbauten	fehlen,	wie	sie	(z.B.	durch	G.	Theodor	Schwarz,	1971)	vom	San	
Bernardino,	 Grossen	 St.	 Bernhard	 und	 Splügen	 bekannt	 sind.	 Der	 Schöllenenriegel	
hinderte	den	gossen	Ausgriff	nach	Norden.		

Über	den	Hinweis	Gagliardis	auf	die	Sperrwirkung	„der	unzugänglichen	Steinwildnis	
in	der	oberen	Schöllenen	 für	viele	 Jahrhunderte“	 ist	man	versucht	auf	Barbarossas	
Alpenpolitik	(H.	Büttner,	1970)	 im	12.	Jh.	zu	greifen	und	sein	dringliches	Hinundher	
über	 alle	 Alpenpässe,	 mit	 Ausnahme	 des	 kürzesten,	 nachzuerleben.	 Da	 die	 Funde	
römischer	Münzen	 in	Ursern	eine	grosse	Rolle	 spielen,	 ist	 folgender	Satz	 in	August	
Pünteners	„Urner	Münz-	und	Geldgeschichte“	(19180)	zu	beachten:	„Nach	dem	Zer-
fall	 des	 römischen	 Reiches	 ist	 aus	 Uri	 wohl	 ein	 geldwirtschaftliches	 Niemandsland	
geworden.	 Aus	 der	 Zeit	 der	 Merowinger	 und	 Karolinger	 (5.	 –	 9.	 Jahrh.),	 die	 das	
Münzwesen	erneuerten	und	belebten,	sind	in	Uri	keine	Münzfunde	bekannt.“	

Aber	da	ist	die	anhaltende	Diskussion	über	die	hohen	seitlichen	Umgehungswege	der	
Schöllenen.	Wer	sie	begangen	hat,	auch	an	heiklen	Stellen,	 ist	überzeugt,	dass	ein-



heimische	 Jäger	 und	 Hirten	 trittsicher	 waren	 in	 Granit	 und	 Gneis	 des	 Aarmassivs,	
auch	am	Schluchthang	des	Bäzberges	und	selbst	am	Spitzigrat.	Kulturstrassen	waren	
es	nicht.	Der	Chrüzlipass,	der	sowohl	zum	Oberalp	als	vor	allem	zum	Lukmanier	zielt,	
ist	 am	eingehendsten	 (auch	 im	Hinblick	 auf	 Säumerei)	 erforscht	 von	Max	Oechslin	
(1928),	Marcel	Beck	(1949),	Alois	Kocher	(1951)	u.a.	und	einhellig	als	„Vorläufer	des	
St.	Gotthardpasses“	betrachtet.	Als	der	Lukmanier	nach	Öffnung	der	Schöllenen	an	
Bedeutung	verlor,	sank	auch	das	Interesse	am	Chrüzlipass.	

Neue,	fruchtbare	Diskussion	entstand,	als	1975	bei	Restaurationsarbeiten	an	der	Ka-
pelle	auf	der	Passkulmination	unter	deren	Fussboden	–	als	hätten	sie	bewahrt	wer-
den	müssen	–	Fundamente	einer	romanischen	und	einer	vorromanischen	Apsis	auf	
anstehendem	 Fels	 zum	 Vorschein	 kamen.	 (Darüber,	 wie	 über	 die	 Passgeschichte,	
orientiert	 in	 ausgezeichnet	 dokumentierter	Dichte	 die	 Schrift:	Mario	 Fransioli	 „Der	
St.	Gottahrd	und	seine	Hospize“,	Schweizerische	Kunstführer,	Bern	1982.)	Selbst	die	
spärlichen	Fundamentreste	erlauben	Fransioli	überzeugende	Bauvergleiche	mit	klei-
nen	 Kirchen	 im	 Tessin.	 Die	 romanische	 Kapelle	 (die	 genaue	 Bauzeit	 der	 vorroma-
nisch-spätkarolingischen	 ist	 vorläufig	 nicht	 bekannt)	 wird	 geweiht	 zwischen	 1166	
und	1176	durch	den	Mailänder	Erzbischof	St.	Galdinus.	Doppelt	ist	südliches	Interes-
se	am	Pass	dokumentiert.	Vielleicht	 ist	es	ein	aktives	passübergreifendes	 Interesse	
an	der	Verbindung	zur	Längslinie	St.	Maurice-Chur.	

Aber	da	ist	noch	der	im	allgemeinen	zu	wenig	mitbeachtete,	im	ganzen	Alpengebiet	
vielerorts	praktizierte	alpwirtschaftliche	Übergriff	der	Hirten	von	den	südlichen	Pass-
flanken	auf	die	Weiden	der	nordexponierten	Hänge.	(Eingehende	Untersuchung	von	
Otto	 Flückiger	 „Pässe	 und	 Grenzen“,	 Zürich	 1928.)	 Früh	 benutzten	 die	 Leventiner	
Hirten	 die	 Alpen	 Isenmann,	Wytenwassern	 und	Gaggiola	 ob	 Hospental	 und	 Realp.	
Diese	Weiden	wurden	von	den	Ursnern	1331	vertraglich	zurückgenommen,	möglich-
erweise	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 notwendig	 gewordenen	 verstärkten	 Eigennut-
zung	des	knappen	Hochtal-Lebensraumes	nach	der	Schöllenenöffnung	 (Ausweitung	
und	 Intensivierug	 der	 Säumerei;	 berühmt	werdender	 „Urseler	 Käse“).	 Dass	 für	 die	
Hirten	auf	dem	Pass	und	an	seinen	beidseitigen	Flanken	gottesdienstliche	Betreuung	
gesichert	 sein	musste	 –	 an	 der	 exponierten	Höhengrenze	des	 pastoralen	 Lebens	 –	
steht	ausser	Frage.	Noch	Schinz	1783	betont	die	primäre	Bedeutung	der	Kapelle	für	
die	Hirten	gegenüber	der	zusätzlichen	Wandererhilfe.	Und	noch	heute	sind	Alpgot-
tesdienste	an	bestimmten	katholischen	Feiertagen	(z.B.	Wildkirchli	am	Säntis)	nach-
haltiges	 Erlebnis.	 Der	 Gedanke	 drängt	 sich	 heran,	 dass	 passübergreifende	 Alpwirt-
schaft	und	das	stark	religiös	getragene	Hirtenleben	möglicherweise	ein	Hauptanstoss	
zu	frühem	Kapellenbau	und	Weihe	durch	den	Erzbischof	waren.		

Das	erste	Hospiz	„wird	1237	erstmals	erwähnt“	(Fransioli).	1230	war	die	Kapelle	er-
neut	geweiht	worden,	durch	Erzbischof	Enrico	Settala	von	Mailand.	Die	Aufschlies-
sung	des	Schöllenenriegels	wird	heute	in	guter	Übereinstimmung	in	die	Anfänge	des	
13.	 Jhs.	 (um	1225)	 gelegt.	Die	 europageschichtlich	 grosse	 Tat	 an	 der	 geographisch	
kleinen	Schlüsselstelle	 in	der	Schlucht	 liegt	nicht	mehr	 in	 legendärer	Ungewissheit.	
Die	nun	realistische	Forschungsansicht	legt	den	Walsern	das	Werkzeug	in	die	Hand.	
Sie	erscheinen	 im	12.	 Jh.	 in	Ursern	 (Paul	Zinsli	1967)	mit	der	 langen	Erfahrung	von	
Wasserleitungsbau	mittels	 Holz	 am	 Fels.	 Da	 sind	 die	 zwei	 nun	 nicht	mehr	 zu	 ver-
wechselnden	Brücken:	die	„Twärrenbrücke“,	der	Steg	am	Kirchbergfelsen,	im	Ursner	
Sprachgebrauch	ganz	gewohnt	und	offenbar	immer	so	bezeichnet,	und	die	„Stieben-



de	Brücke“,	der	spätere	Pons	diaboli	 (wohl	nach	1595,	da	sie	als	Steinbau	erwähnt	
wird)	mit	dem	„Staubregen	von	dem	man	bedeckt	wird“	(Johann	Georg	Sulzer	1776,	
und	 ähnlich	 ungezählte	 Reisetagebücher).	 „Isidor	Meyer	 ist	 der	Meinung,	 die	 stie-
bende	 Brücke	 sei	 Jahrhundertelang	 ein	 einfacher	 Holzsteg	 gewesen“	 (A.	 Kocher	
1961,	I.	Meyer	1938).	„Nicht	der	Bau	der	Twärrenbrücke	bot	die	Hauptschwierigkei-
ten,	sondern	die	Teufelsbrücke.	Wie	erstere	ausgesehen	hat,	wissen	wir	nicht.“	Kei-
ne	Bemühung	um	zeitgenössische	Bilder	wird	von	Erfolg	gekrönt.		

Carl	Ritter	(1779	–	1859)	gel.	als	„Vater	der	Geograhie“	bezeichnet,	dessen	Schweizer	
Einfluss	 durch	 intensive	 Aufenthalte	 in	 Iferten/Yverdon,	 Bern	 und	 vor	 allem	 auch	
Genf	viel	zu	wenig	beachtet	sind,	unterschied	in	seinen	Europa-Vorlesungen	(Berlin,	
posthum	herausgegeben	1863)	 zwischen	 „Alpenpassage	und	Alpenpass“.	Unter	Al-
penpass	verstand	er,	was	hier	z.B.	als	Gotthard	i.e.S.	bezeichnet	ist.	„Alpenpassagen	
nennen	wir	alle	Alpenübergänge,	die	aus	der	Ebene	über	das	Gebirge	wieder	bis	zur	
nächsten	 Ebene	 hinführen,	 z.B.	 die	 Mont-Cenis-Strasse,	 die	 Gotthardstrasse,	 die	
Brennerstrasse.“	Die	Tat	in	der	Schöllenen	hat	die	Gotthardpassage	als	Kulturstrasse	
geöffnet.	Erzbischof	St.	Galdinus	hat	die	Passkapelle	 zwischen	1166	und	1176	dem	
hl.	Gotthard	geweiht.	Aber	erst	„am	Schlusse	des	13.	Säkulums	erscheint	der	Patron	
der	Kirche	als	Name	für	den	ganzen	Berg.“	Iso	Müller	(1978)	stützt	sich	auf	sein	Tes-
tament	 von	 Bologna	 aus	 dem	 Jahre	 1293,	 in	 dem	 der	 „Mons	 Sancti	 Gutardi“	 er-
scheint.	Die	Kapelle	steht	vor	der	Schöllenenöffnung	auf	dem	Pass.	Ihr	Patronatsna-
me	weitet	sich	erst	nachher	geographisch	aus.		
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Das	vorangestellte	Portraitbild	von	Emil	Egli	stammt	aus:	

Peter	Jud,	1989:	«100	Jahre	Geographisch-Ethnographische	Gesellschaft	Zürich».	Sonderheft	Geogra-
phica	Helvetica,	Nr.	3/1989	(44	Jg.),	S.	151.	
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Dieser	Beitrag	wurde	von	Prof.	Dr.	Emil	Egli	(1905-1993,	Geograph,	Professor	an	der	Kantonsschule	
Zürich	und	an	beiden	Hochschulen,	GEGZ-Präsident	1962-1973	und	ehemaliges	GEGZ-Ehrenmitglied)	
kurz	vor	seinem	Tod	in	loser	Mauskriptform	und	ohne	Quellenverzeichnis,	aber	mit	dem	hier	verwen-
deten	Titelvorschlag	an	Dr.	Peter	Jud	übergeben.	Er	verband	dies	mit	dem	Wunsch,	seinen	Aufsatz	zum	
Gotthardgebiet	«irgendwo»	noch	publizieren	zu	können.	2012	wurde	dieser	Beitrag	von	Peter	Jud	an	
die	GEGZ	weitergeleitet.	Emil	Eglis	Wunsch	nach	Veröffentlichung	sind	wir	nun	in	dieser,	mit	minimen	
sprachlichen	Korrekturen	versehenen	digitalisierten	und	via	GEGZ-Website	frei	zu-greifbaren	Form	
«posthum»	nachgekommen.	

	

Max	Maisch	(Präsident	GEGZ)	–		im	Mai	2017	
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