
Das mit Kreide auf den glatt-
geschliffenen Stein gezeichnete 
und dann im Druck vervielfäl-
tigte Blatt des Zürcher Malers 
Heinrich Keller (er lebte von 
1778 bis 1862) zeigt die Teu-
felsbrücke in der Schöllenen-
schlucht als Teil des nördlichen 
Anstiegs zum Gotthard-Pass. 
Die Brücke, die wir abgebildet 
sehen, ist am Ende des 19. Jahr-
hunderts eingestürzt, nachdem 
sie um das Jahr 1830 durch ei-
nen etwas höher gelegenen, ele-
ganteren, technisch perfekteren 
Neubau ersetzt worden war, 
über den nun erstmals eine Stra-
ße geführt werden konnte. Auf 
den „Neubau“ von 1830 blickt 
man noch heute hinab, wenn 
man statt Autobahn und Tun-
nell die inzwischen auch schon 
wieder alt gewordene Gotthard-
straße benützt, die über den Pass 
führt. 

Das Werk des teufels?

Das Motiv der Teufelsbrücke  – 
der älteren wie der neueren –  
wurde hundertmal gezeich-
net und abgezeichnet, gemalt 
und abgemalt, weil es die Men-
schen faszinierte als grausen-
erregender Höhepunkt eines 
klug durch Schluchten geleite-
ten und an Felsen angeklebten 
Weges. Leicht mochte man die 
Sage glauben: der Teufel habe 
das kühne Bauwerk errichtet, 
dafür aber den Preis eines Men-
schenlebens gefordert. Doch so 

potent der Teufel als Ingenieur 
war: als Psychologe taugte er 
nicht viel, er ließ sich prellen, 
und die Gotthardstraße hatte 
ihre Brücke – ohne dieses erste 
Opfer. 

Von Menschenhand  
geschaffen

In der Zeit, in der unser Bild-
chen entstand, war es zumindest 
unter den Gebildeten Europas 
unschicklich geworden, an den 
Teufel zu glauben; sie wiesen die 
Behauptung, die Brücke über die 
Reuß sei Teufelswerk, hämisch 
zurück und reklamierten sie als 
Menschenwerk. Einer von ihnen 
gar – Johann Georg Sulzer, Verfas-

ser eines später berühmt gewor-
denen Systems der Ästhetik  –  
vermaß die Brücken Europas 
mit eigener Hand und fand bei 
Verona eine mit der doppelten 
Spannweite der Teufelsbrücke. 
„Ich sehe also nicht“, merkte er 
nörgelnd an, „warum man zur 
Erbauung dieser Brücke den Teu-
fel nöthig gehabt hätte, da durch 
Menschen-Kunst weit größere 
sind gemacht worden.“ 

Überwindung  
des Unpassierbaren

Was unser Bildchen mit dem 
heutigen Alpinismus zu tun 
hat? Es zeigt zum einen eine 
Weise der Bewältigung der Al-

pen vor der Entstehung des Al-
pinismus: eine Straße der alten 
Art, welche mit Hilfe der Brücke 
eine an sich unpassierbare Stel-
le überwindet. Zum andern aber 
ist mit Bild, Straße und Brücke 
längst unser moderner Alpinis-
mus geahnt. Denn Hand aufs 
Herz: Was wäre unser heutiges 
Klettern, Bergwandern, Skifah-
ren ohne Brücken und Straßen 
und – ohne das Auto, das dieser 
Straßen bedarf?      n
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