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Gotthard
MYTHOS

Der Gotthard ist Mythos und Legende. 

Sein raues Wesen sorgt immer wieder 

für Zittern – immer mehr auch bei 

den Velofahrern auf der Tremola.

Wo selbst Gümmeler erzittern

Legendäre Passstrasse:  
Die Tremola, das längste Bau-

denkmal der Schweiz.
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r ist mehr als nur ein 
Berg. Viel mehr als nur 
ein Pass. Der Gotthard 
ist Mythos und Legen-
de. Hier baute der Teu-
fel Brücken und bohrte 
sich ein Ungetüm na-
mens «Sissi» durchs Ge-
stein. Hierhin war der 

ultimative Rückzug geplant, die letzte Ver-
teidigung eidgenössischer Werte. Der Gott-
hard ist nicht einfach nur ein Sinnbild für 
lange Staus und Blechlawinen, der Gott-
hard ist ein Massiv. Neben dem namens-
gebenden Pass, der auf beschaulichen 2106 
Metern Höhe überquert werden kann, ge-
hörten noch der Lukmanier- (1983 m) und 
der deutlich höhere Furkapass (2431 m) 
zum Gotthardmassiv.
 
Pass und Massiv scheinen seit jeher so et-
was wie eine magische Anziehungskraft 
zu besitzen. Es ist noch gar nicht so lan-
ge her, da wurde in vielen Schweizer Schu-
len gelehrt, der Gotthard sei die Mitte der 
Schweiz und folglich der Kern Europas 
und – je nach Sichtweise – somit der Nabel,  
pardon: die Mitte der Welt. Auch wenn 
man heute über solche geografischen 
und patriotischen Binsenweisheiten mil-
de lächeln mag, sagt diese Sichtweise 
doch eine Menge über die Bedeutung des 
Sankt Gotthard im Selbstverständnis einer  
Nation aus. Dieser «Mythos der Mitte» gip-
felte während des Zweiten Weltkriegs im 
Plan des Schweizer Generals Guisan: Die 
Gotthard-Festung sollte für den Fall eines 
Nazi-Angriffs das «Reduit», der Ort des fi-
nalen Rückzugs der Schweizer Armee wer-
den. Rückzug zur Mitte – also wohin sonst, 
als zum Gotthard?
 
WASSERSCHEIDE UND WETTERMACHER
Seit jeher ist der Gotthard für die Schwei-
zer viel mehr als «nur» der kürzeste und 
einfachste Weg über die Alpen, mehr als 
eine profane Verbindung zwischen Nord 
und Süd. Hier trennen sich Klima und 
Wasser, hier wurden Geschichte geschrie-
ben und epochale, technische Wunderwer-
ke geschaffen.

Das Massiv ist seit Urzeiten eine Wasser- und Klimascheide wie aus dem Geo-
grafiebuch: Hier entspringt die Rhone, die ins Mittelmeer mündet, genauso 
wie der Rhein, der sich bis zur Nordsee schlängelt. Der Gotthard gilt seit jeher 
als «Wettermacher» oder «Wettergrenze». Im Süden der liebliche Lago Mag-
giore, auf der anderen Seite die oftmals düster und bedrohlich wirkenden,  
vermeintlich kalten Alpenlandschaften.
 
GESCHÜTTELT – UND GERÜHRT
Der Rest ist Geschichte. Verkehrsgeschichte. Als Anfang des 19. Jahrhunderts 
endlich Postkutschen über den Gotthard rollten, kam der verkehrstechni-
sche Aufschwung. 1872 begannen die Arbeiten am 15 Kilometer langen Eisen-
bahntunnel «durch» den mythischen Berg. 2500 Arbeiter trieben den Stollen 
durch den Felsen, über 200 Arbeiter fielen Unfällen und Seuchen zum Opfer. 
1882 rollten die ersten Postzüge durch die ehemals grösste Baustelle der da-
maligen Zeit. Erstmals war die Rede von einem Weltwunder der Neuzeit. 1895 
fuhr das erste Automobil über den Pass (ein Peugeot Quadricycle), 1902 wagte 
sich der nächste Auto-Abenteurer an den Aufstieg, der übrigens weniger ge-
fürchtet war als die Abfahrt. Wegen der äusserst vergänglichen Bremsbacken 
(aus Leder!) versuchte man u.a. mit Baumstämmen, die an Ketten hinter dem  
Wagen herrumpelten, sein Glück bergab …
 
Heute rollen jährlich nahezu 7 000 000 Pkws und rund 1,5 Millionen Lkws in 
der zweispurigen Tunnelröhre durch den Berg; ein paar Zehntausend Fahr-
zeuge wagen sich zwischen spätem Frühjahr und frühem Herbst über die 
(neue) Strasse hinauf auf den Pass. >

E

Die Tour de Suisse und der Gotthard

SCHON 37 MAL ÜBERQUERT

Er ist der beliebteste Alpenpass im Repertoire der Tour 
de Suisse: In der 81-jährigen Geschichte der Landes-
rundfahrt wurde der Gotthard so oft überquert wie kein 
anderer Berg: 37 Mal! Der benachbarte und zum Gott-
hard-Massiv gehörende Lukmanier wurde vom Tross 34 
Mal bezwungen. Letztes Jahr führte die Königsetappe 
über den Gotthard.  Heuer war der mythische Pass der 
Höhepunkt der 3. Etappe. 

TEXT: MICHAEL KUNST

Über 24 Kehren und Hunderttausende 
Pflastersteine hinauf zum Gotthard:  
Die Tremola ist eine Erfahrung wert.
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Mythisch und oft  
auch mystisch: Blick 
durch Nebelschwaden  
in Richtung Passhöhe.
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Und ab 2016 sollen Züge mit Geschwindigkeiten von über 250 km/h durch 
den Gotthard rasen – in der neu erbauten, längsten Eisenbahn-Tunnelröhre 
der Welt. Vor vier Jahren durchbrach eine 4000 PS starke Bohrmaschine, die 
auf den Kosenamen «Sissi» hörte, die letzten Meter zwischen den beiden ex-
akt aufeinander zulaufenden Röhren. Derzeit werden bereits erste Hochge-
schwindigkeits-Testfahrten im 57 Kilometer langen Tunnel unternommen. 
180 Minuten wird man dann noch von Basel nach Mailand benötigen. Mit der 
Postkutsche dauerte die gleiche Strecke satte 50 Stunden – reine Fahrtzeit.
 
TREMOLA: DAS GROSSE ZITTERN
Was haben solche Zahlen noch mit dem «Mythos Gotthard» zu tun? Viel zu 
abstrakt, übertechnisiert wirken sie; fast scheint es, als wäre das Geheim-
nisvolle und Legendäre mit dem ersten Motor am, auf und im Berg ad ab-
surdum geführt worden. Nein, der Mythos als solcher stammt aus der Zeit, 
als sich Pilger, Reisende und Boten den Gotthard noch erkämpfen mussten. 
Meter für Meter war man gefordert, den Launen der Natur und einem Berg 
ausgesetzt, der auch «Mons Tremolar» genannt wird, der Zitternde. Und vor 
dem viele erzitterten.
 
Heute kann nur noch eine verhältnismässig kleine Gruppe für sich in An-
spruch nehmen, den «Gotthard im Schweisse des Angesichts» zu erklimmen. 
Neben den Wanderern, Bergsteigern und neuerdings auch Trailläufern näh-
ren vor allem die Gümmeler den «Mythos Gotthard».
 
Wie viele dieser Enthusiasten auf ihren Rennvelos (meistens), Mountain- und 
Trekkingbikes (eher seltener) und neuerdings Elektrofahrrädern (immer öfter) 
jährlich hinauf zum Pass strampeln… darüber gibt es keine genaue Zahlen. 
Mitten im Sommer können es an einem warmen, sonnigen Tag Tausende sein; 
drei Tage später quälen sich nach einem typisch hochalpinen Temperatur-
sturz vielleicht nur noch zwei oder drei Enthusiasten durch den Schneeregen. 

Historie

TEUFELSWERK UND 
URNER LOCH

Obwohl mit römischen Münzfunden und nicht 
zuletzt mit dem keltischen «Goldschatz von Erst-
feld» belegt werden konnte, dass der Gotthard 
bereits in der Antike genutzt wurde, hatte er bis 
ins Mittelalter hinein als Handelsroute nur tertiäre 
Bedeutung. Denn obwohl der Weg über den Pass 
rein rechnerisch der kürzeste war, eignete er sich 
als Handelroute ganz und gar nicht. Uralte Saum- 
pfade, die grösstenteils unbefestigt waren, mach-
ten den Auf- und Abstieg mit Lasten zu einem 
Glücksspiel um Leben und Tod. Tausende müssen 
im Laufe der Jahrhunderte dort umgekommen 
sein, bis der Weg Schritt für Schritt mit Treppen, 
in Stein gehauenen Galerien, Stegen und Brücken 
befestigt wurde. 

Doch eine für Lasttiere und Handelskarawanen 
nahezu unüberwindliche Barriere war und blieb 
zunächst die Schöllenschlucht (zwischen Ander-
matt und Göschenen). Die Reuss tobt hier beson-
ders wild, und nur an wenigen Tagen im Jahr war 
ein gefahrloser Übergang möglich. Vermutlich 
1230 wurde dort endlich eine hölzerne Brücke 
gebaut. Ein übernatürliches, übermenschliches 
Bauwerk, bei dem der Leibhaftige seine Finger im 
Spiel gehabt haben muss. Kein Wunder also, dass 
sich bis heute die Legende gehalten hat, dass der 
Teufel für seine tatkräftige Hilfe am Bauwerk mit 
der ersten Seele, die über die Brücke gehen sollte, 
belohnt werden sollte. Doch eine schlaue Bäuerin 
schickte ihre Ziege nach Vollendung «voreilig» 
hinüber ...

Erst 350 Jahre später gelang eine Steinversion 
der «Teufelsbrücke» – doch immer noch galt 
der Saumpfad auf holzgestützten Galerien und 
halsbrecherisch glatten Steinplatten als extrem 
gefährlich. Erst als 1708 ein 64 Meter langes, 2,2 
Meter breites und 2,6 Meter hohes Loch in den 
Felsen gesprengt wurde, war so etwas wie eine 
Handelsroute entstanden. Und das sogenannte 
«Urner Loch» gilt bis heute als der erste Stras-
sentunnel der Alpen. 

Über den Gotthard

VIEL VERKEHR AUF DER NORDRAMPE

Als Reise- und Handelsweg waren die Saumpfade über den Gotthard von Nord nach Süd 
und Süd nach Nord gleichermassen genutzt – logischerweise. Das verhält sich unter 
Velo-Enthusiasten heute völlig anders: Für sie zählt «nur» die Tremola, also der Aufstieg 
über die Südseite. Wer die «Nordrampe» mit dem Velo befährt, macht dies meistens, um 
stilgerecht zur Südseite und zur Tremola zu gelangen. Tourenfahrer, die in den Süden ge-
langen wollen, wählen meistens andere Pässe, um das Land des «dolce vita» zu errei-
chen. Trotz meist sehr starkem Autoverkehr ist jedoch eine nördliche Auffahrt zum Gott-
hardpass durchaus möglich. 
Von Andermatt aus führt die 12 km lange Strecke über 662 Höhenmeter. Bis auf zwei Keh-
ren bleibt die Strasse eher geradlinig. Mit viel Auto- und Busverkehr muss gerechnet wer-
den! Einige Tourenbücher empfehlen daher, zumindest die Strecke zwischen Andermatt 
und Göschenen mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn zu überbrücken. Zwei Kilometer vor 
dem Pass kann man dann übrigens auch vor der Nordseite kommend auf die alte Gott-
hardstrasse abbiegen und über Pflastersteine, meistens parallel zur Autostrasse, auf  
die Passhöhe gelangen. 

Doch sobald die Strasse im Frühjahr vom 
Schnee geräumt wird, gibt es wohl jeden 
Tag ein paar Enthusiasten, die den «Pass 
der Pässe» auf zwei Rädern, ohne Verbren-
nungsmotor hinauf wollen.  Apropos Stras-
se. Hierzu bedarf es einer Präzisierung. 
Denn zwar darf man als Radfahrer durch-
aus die «neue» Passstrasse zwischen Tau-
senden Autos, Lkws und Töffs hinauf- und 
wieder hinunterfahren. Doch hier wird der 
suchende Gümmeler nichts vom Mythos 
des «Zitternden» erfahren. Vielmehr wird 
ihn ein Begriff magisch anziehen, der Rad-
sportfans aus aller Welt schon seit Jahr-
zehnten Ehrfurcht einflösst: die Tremola.
 
Richtig geraten: Auch dieses Wort hat mit 
Zittern zu tun (tremolare = italienisch er-
zittern) und wurde aus dem «Val Tremo-
la», dem Hochtal, das es zu bezwingen gilt, 
abgeleitet. Doch speziell für Gümmeler er-
hielt dieses Zittern noch eine andere Be-
deutung: Die «Tremola-Passstrasse» ist zu 
einem Grossteil mit Pflastersteinen be-
festigt. Zwar nicht die ganz grossen mit 
breiten Abständen, über die Paris–Rou-
baix-Velofahrer hoppeln, aber dennoch rau 
genug, um jeden Zweiradfahrer gnadenlos 
erzittern zu lassen. Oder wird man doch 
nur durchgeschüttelt? Und trotz, oder ge-
rade wegen dieser erschwerten Bedingun-
gen wurde die Tremola zu einem «Mythos 
im Mythos».
 
BESSER ALS «PARIS–ROUBAIX»
Von der Südseite auf den Gotthardpass 
führend, wurde die «Zitterstrasse» zwi-
schen 1827 und 1830 gebaut – wie damals 
üblich, befestigt mit säuberlich verlegten 
Pflastersteinen. Die stehen wiederum seit 
Jahrzehnten unter Denkmalschutz und 
blieben deshalb in grossen Abschnitten im 
Originalzustand erhalten. Die «Tremola» ist 
damit der Schweiz längstes Baudenkmal. 
14 Kilometer lang führt die alte Gotthard-
strasse auf der Südseite des Berges hinauf 
zum Pass. Zwischen Airolo und dem Pass 
auf 2091 m sind 993 Höhenmeter zu be-
wältigen (der Pass der «neuen» Gotthard-
strasse liegt auf 2109 m). Zwar fangen eini-
ge Gümmeler mit ihrem Gotthard-Aufstieg 
schon in Biasca an, doch die 50 Kilometer 
lange Fahrt auf der Autostrasse mit 1820 
Höhenmetern schreckt viele ab.
 
Zwar dürfen auf der alten Passstrasse auch 
Töffs und Autos fahren, doch sind Radfah-
rer im Aufstieg oft unter sich: Zu zeitrau-
bend scheint der Umweg für die meisten 
Touristen, nur wenige haben die Musse für 
eine Fahrt zurück in die gute alte Zeit. Zum 
Glück für die Tremola-Gümmeler, denn 

die können eine nahezu abgasfreie Zone 
bei ihrem Aufstieg gut gebrauchen. Es gilt 
32 Kehren zu bewältigen, 24 davon gehö-
ren zum namensgebenden «Val Tremola». 
Zum «Motto Bartola» sind sechs nur teils 
gepflasterte Kehren bei sieben bis zehn  
Prozent Steigung zu bewältigen; im Val 
Tremola selbst, nach Überquerung eines 
Gebirgsbaches, folgt die eigentliche und 
legendäre Kehrenstrasse. Die Steigung  
erreicht maximal elf und bleibt im Durch-
schnitt bei acht Prozent.

Je nach technischem Zustand des Velos 
kann es auf den jetzt nahezu vollständig 
gepflasterten Kehren ziemlich klappern 
und scheppern. Doch wen interessiert das 
schon, angesichts eines mitunter wirklich 
atemberaubenden Panoramas und eines  
nicht weniger atemberaubenden Anstiegs 
unter erschwerten Bedingungen. Denn je 
mehr Höhenmeter geschafft sind, desto 
kräftiger bläst der Wind. Von vorne, ver-
steht sich.
 
 
WENIGER ALS EINE STUNDE
Exzellente Fahrer keulen die Strecke über 
die «Tremola» in 40 bis 50 Minuten, die bes-
ten Fahrerinnen benötigen etwa 50 bis 60 
Minuten. (Die britische Goldmedaillenge-
winnerin Emma Pooley fuhr in 51:13 Minu-
ten hoch – bei einem Durchschnitt von 14,8 
km/h). Eine mittlere Zeit liegt bei ca. 1:15 
Std., eher gemütlich wird es, wenn sich die 
Fahrer-/-innen bis zu drei Stunden Zeit für 
die Auffahrt nehmen (Quellen: Strava.com 
und Quaeldich.de).
Doch egal, wie viele Minuten oder Stun-
den man sich nimmt oder benötigt – ein-
mal oben, ist ein Gefühl tiefer Befriedigung 
Pflichtprogramm. Obwohl es sicherlich 
schwierigere und wahrscheinlich auch 
spektakulärere Pässe in den Alpen zu be-
zwingen gibt, ist die Auffahrt über die «Tre-
mola» ein gewichtiger Teil des «Mythos 
Gotthard». Wer sich dort nicht mindestens 
einmal auf seinem Rennvelo «durchschüt-
teln» lässt, darf sich alles, bloss nicht «Held 
der Alpenpässe» nennen. Und nicht um-
sonst gilt der Gotthard unter Velo-Enthu-
siasten als der tränenreichste Pass der Al-
pen: Tränen der Freude, die nur selten ohne 
Tränen des Leids vergossen werden. f
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Die 175 Jahre alte  
Holperstrasse  
steht unter 
Denkmalschutz.


