
 
Ein Beitrag zum 700jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft: 
 
Der alte Gotthardweg 
 
Die Öffnung der Schöllenenschlucht durch den Bau der Teufelsbrücke wird oft 
mit der Begehbarkeit des Gotthardüberganges gleichgesetzt. Es wird dabei 
übersehen, dass die Schöllenenschlucht in der Frühzeit umgangen werden 
konnte. 
Römische Münzfunde am Gotthard, auf der Rossmettlenalp (Bäzbergumge-
hung) und auf der Fellilücke (rechtsseitige Umgehung) lassen vermuten, dass 
gelegentlich „Römer“ über den Gotthard oder benachbarte Pässe zogen. 
 
Der Goldschatz von Erstfeld 
Der Goldschatz von Erstfeld, gefunden anlässlich einer Lawinenverbauung in 
neun Meter Tiefe unter Schutt, deutet auf eine frühe Begehung der Talschaft 
Uri hin. 
 
Frühsiedler 
Durch Alemanneneinfälle in das schweizerische Mittelland um 400 n. Chr. und 
den späteren friedlicheren Siedelungsdruck wurden viele der zumeist schon 
christianisierten kelto-römischen Bürger (Romanen) zur Flucht in der Süden 
oder zum Ausweichen in die Bergtäler gezwungen. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass die Talschaft Uri von solchen „Flüchtlingen“ durchzogen wurde. Ei-
nige mögen als Siedler in den Randgebieten des sich damals weit in das Tal 
hineinziehenden Sees „hängengeblieben“ sein, so z.B. in Bürglen, dessen 
Name sich von „Burgilla“ ableitet. 
 
Uri als Domäne der Herzoge von Alemannien 
Um 732 n. Chr. wird Uri als Domäne der Herzoge von Alemannien (Ost-
schweiz-Schwaben) erwähnt. So wird Abt Eto vom Kloster Reichenau nach 
„Uri“ (wahrscheinlich Altdorf) verbannt. Dies lässt darauf schliessen dass dort 
schon eine christliche Gemeinde bestanden hat. 
Der Name „Altdorf“ rührt von der Dorfverlegung her. Das Dorf wurde wegen 
Steinschlag vom Südfuss des Gruonberges gegen die Reuss hin verlegt. Von 
der Reuss bedrängt zogen die Dorfbewohner an den alten Platz zurück, das 
„alt-Dorf“ erstand wieder und wurde zu Altdorf. 
Unter König Dagobert I (622-639) wird das erste alemannische Volksrecht, der 
„Pactus Alamanorum“ aufgezeichnet. Der gleiche König bestimmt auch die 
Grenzen des Bistums Konstanz, südlich des Rheins, zu dem auch die Tal-
schaft Uri gerechnet wird, während das Urserental zum Bistum Chur gehört. 
 
Alemannische Besiedelung 
Wahrscheinlich begann die Besiedelung der Talschaft Uri durch Alemannen im 
6. Jh. und setzte sich bis ins 8./9. Jh. fort. Die Urner Dorfnamen Wiler und 
Wattingen weisen auf alemannische Neusiedelungen hin. 
Mit der deutschen Sprache brachten die Neusiedler auch ihre Rechtsauffas-
sungen mit. Sie bezeichneten sich als „Freie“ ohne Abhängigkeit von Feudal-
herren. Das Zeichen ihrer Freiheit war ihre Wehr- und Waffenfähigkeit. Sie 
konnten sich und ihre Freiheit selbst verteidigen. 



Eine weitere Eigenheit war, dass sie das gerodete Land als Eigentum der 
betreffenden Siedlerfamilie betrachteten und einen Teil davon als Allmend für 
die Dorfgemeinschaft aussonderten. Freie Bauern und genossenschaftliche 
Korporationen führten zur Selbstverwaltung. Dies entsprach dem Wesen des 
freien, handlungsfähigen Mannes. 
 
Christianisierung 
Stark urchristlich empfindende Mönche aus Irland wanderten durch den Konti-
nent, um als Sendboten den heidnisch-germanischen Völkern das Evangelium 
zu predigen. Kolumban und Gallus nahmen in Alemannien Verbindung mit den 
noch ansässigen Christengemeinden auf und gründeten im Landesinneren 
Klöster. 
Diese Klöster entwickelten sich zu kulturellen Zentren. Die katholische Religion 
wurde immer mehr zur Staatsreligion und vom Adel in ihre Organisation der 
Herrschaft eingebaut. 
 
Die St. Gotthard- Kapelle 
Wer heute über die Alpenpässe fährt kann sich kaum mehr vorstellen, welche 
Anstrengungen in früheren Zeiten der Aufstieg mit Saumtieren kostete. Auf 
den Passhöhen finden sich seit eh und je Kreuze oder Kapellen, die Gelegen-
heit boten, für den gut verlaufenen Aufstieg zu danken und Segen für die Wei-
terreise zu erflehen. So verbirgt sich im alten St. Gotthard-Hospiz eine einge-
baute, von aussen kaum erkennbare Kapelle. Bei den Restaurierungsarbeiten 
von 1975 entdeckten die Archäologen zwei Apsiden, die den beiden ersten 
Bauphasen der Kapelle zugehörten. Die jüngere Apside war romanisch und 
die ältere sogar vorromanisch aus spätkarolingischer Zeit, wurde also um das 
Jahr 900 erbaut. 
Die Kapelle der zweiten, jüngeren Phase erhielt ihre Weihe um 1170 zu Ehren 
des erst kurz vorher kanonisierten heiligen Gotthard, seinerzeit Reform-Bischof 
von Hildesheim. Die erste Kapelle von 900 wurde vermutlich im Auftrage des 
Klosters Disentis errichtet. Sie deutet auf eine frühe Begehung des Gotthard-
passes hin. 
 
Urserental 
Urseren, das Tal der Bären (Ursaria) war um die Jahrtausendwende stärker 
bewaldet als heute. Im Jahre 744 schenkte Viktor von Chur dem neugegründe-
ten Kloster Disentis das Urserental mit seiner spärlichen, romanisch sprechen-
den Bevölkerung. Im Auftrag des Klosters wurde im Urserental, am Fusse des 
Oberalppasses, im 11. Jh. die Kolumbankirche erbaut, um welche sich eine 
kleine Siedlung bildete. 
Den Passreisenden, welche vom Bäzberg (Bäz oder Bez ist der Kosename für 
Bär) her kamen, diente am Weg zum Gotthard schon im 10. Jh. ein „hospitale“. 
Das entstehende Dorf finden wir erstmals im Jahr 1285 mit „Hospental“ be-
zeichnet. Die Abtei liess für ihren Vertreter einen Wohnturm bauen, der heute 
noch als Ruine das Tal beherrscht. 
 
Die Einwanderung der Walser 
Die Einwanderung der Walser vom Goms her, dürfte um 1200 begonnen ha-
ben. Diese alemannischen Neusiedler erhielten als „Roder“ vom Disentiser-Abt 
Grund und Boden als freies bäuerliches Erblehen. Die Urner-Walser waren 



persönlich frei. Sie konnten ihren Ammann selbst wählen und konnten sich 
selbst verwalten. 
Die Zerstörung des Klosters um 940 durch die Sarazenen, der zunehmende 
Säumerverkehr und Verluste südlichen Klosterbesitzes mag die Äbte von Di-
sentis bewogen haben, die Ansiedelung der Walser im Urserental zu fördern. 
Die deutsche Sprache verdrängte das Rätoromanische, und ab 1363 sind alle 
Erlasse vom Urserental in deutscher Sprache abgefasst. Am 13. Juli 1382 
stellte König Wenzel auf dem Reichstag zu Frankfurt den Ursernern den erbe-
tenen Freiheitsbrief aus, allerdings mit der Auflage, dass Uri und Schwyz als 
Garanten die Selbständigkeit von Urseren schützen. Der Weg zum Landrecht 
der Urserner mit Uri von 1410 war vorbereitet. 
 
DIe Öffnung der Schöllenen 
Die ersten Pfade zur Begehung der Gotthardroute waren eine Reihe von Ge-
meindewegen das Tal hinauf. Angeregt durch den wachsenden Verkehr wur-
den diese Wege nach und nach begradigt, verbessert und ausgebaut. Heute 
verwenden wir für diesen wirtschaftlich-organisatorischen Unterbau den Begriff 
„Infrastruktur“. 
Die Walser des Urserentales benötigten Brotgetreide, Salz und Eisenwerkzeu-
ge. Diese Güter gelangten zum Teil aus Uri in das Tal. Der Saumweg über den 
Bäzberg, besonders der Abstieg in die Schöllenen wurde als mühsam emp-
funden. Vom Wallis her kannten die Walser den Bau von Wasserleitungen, die 
„Bissen“, entlang von Felswänden. Was lag näher, als die Felswand des 
Kirchberges mit einer begehbaren Bisse zu umgehen? 
Die Ausführung des Planes dürfte um 1220 in Angriff genommen worden sein. 
In alten Schriften wird dieser Steg „Twärrenbrücke“ genannt (Twär = Quer, wie 
auch der Mundartausdruck „Zwärris“ zeigt). Teils an Mauerringen aufgehängt, 
teils auf Balken gelegt, die die ganze Breite der Reuss-Schlucht überspannten, 
wurde rings um die senkrecht ins Flussbett abfallende Kirchberg-Felswand 
herum ein für Saumtiere und Menschen begehbarer Steg aus Bohlen gelegt. 
Dieser Steg wurde später mit dem stiebenden Steg, der stiebenden Brücke 
(Teufelsbrücke) verwechselt. 
Wie diese Holzkonstruktion ausgesehen hat, wissen wir nicht genau. Ein zeit-
genössisches Bild existiert nicht, und die Stauung der Reuss hat die betreffen-
den Felspartien unter Wasser gesetzt. 
Nicht der Bau des Twärrensteges bot die Hauptschwierigkeit, sondern die 
„Teufelsbrücke“. Die erste Erwähnung findet sich im Habsburger-Urbar (1303-
1308). Sie wird dort „stiebende Brücke“ genannt. Es soll sich anfänglich um 
einen einfachen, schmalen Holzsteg gehandelt haben. Ein Steinbau wird erst-
mals im Jahre 1595 erwähnt. Es handelte sich um ein Trockenmauerwerk oh-
ne Mörtel. Die Römer benützten einen rötlich gefärbten Mörtel mit Ziegelstein-
mehl, scheiden somit für den Brückenschlag am Gotthard aus. Die alte Teu-
felsbrücke, die „stiebende Brücke“ stürzte am 2. August 1888, nach längerem 
Nichtgebrauch, ein. Die Überreste wurden durch Verwitterung inzwischen ganz 
abgetragen. 
 
Der alte Gotthardweg 
Um einen ungehinderten Verkehr zu ermöglichen, entwickelten sich schon früh 
genossenschaftliche Verpflichtungen und stellten sich mit der Zeit öffentlich-
rechtliche Aufgaben zum Unterhalt des Gotthardweges. Die Säumergesell-



schaften verwendeten hiefür einen Teil ihrer Einkünfte. Die Zölle gingen an das 
Reich oder deren Beauftragte. Später, im 18. Jh., wurden auch die Zölle für 
den Wegunterhalt verwendet, der dann anschliessend im Wesentlichen durch 
die Landesobrigkeit besorgt wurde. Herbergen und Susten wurden teilweise 
privatrechtlich geführt. In Flüelen, Altdorf, Erstfeld, Silenen, Wassen, Ander-
matt, Gotthardhöhe und Airolo dienten Hospize den Fremden als Orte christli-
cher Nächstenliebe. Der kostspieligste Teil des Wegunterhaltes waren die 
Brücken. Oftmals beschädigten Lawinen und Hochwasser Holzstege und Tro-
ckenmauerwerk. Der Unterhalt des 60 m langen Twärrensteges war sehr be-
lastend. Auch war das Holz im Urserental recht knapp. Nach einem gewaltigen 
Unwetter mit grossem Schaden wurde der Beschluss gefasst, ein Loch durch 
den Kirchberg zu schlagen. Im September 1707 begann Ingenieur Pietro Mo-
rettini das Werk und beendete Mitte August 1708 den Durchgang durch das 
„Urnerloch“. 
Stetige Verbesserungen, wie Ersatz der Holzbrücken durch Steinbrücken, 
Erstellen von Schutzgewölben, Pflästerungen und Erstellen von Brüstungen, 
sorgten für einen gut begehbaren, in Teilstücken auch fahrbaren, Saumweg 
über den Gotthard, der bis zum Bau der ersten Gotthardstrasse von 1830 sei-
ne guten Dienste leistete. 
 
Andreas Steudler 
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