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Personenverkehr: Die ersten Autos in Uri 

Mit 12 km/h über den Gotthard? 

 Informationsblatt 

 Verkehrsmanagement Gotthard: https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/natio-
nalstrassen/verkehrsmanagement/verkehrsmanagement-gotthard.html 

Tunnels und Galerien: http://www.urikon.ch/UR_Verkehr/VE_Strassenanlagen_U.aspx#Tun-
nels 

 a) Was bedeutet es für dich, mobil zu sein, unterwegs zu sein? Notiere ein paar Stichworte. 

b) Mit welchem Verkehrsmittel fährst du am häufigsten durch oder über das Gotthardmassiv? 
Welches ist deine Lieblingsvariante? 

 
c) Die ersten Automobilisten weckten bei den Urnern zu Beginn des 20. Jahrhunderts Bewun-

derung, da sie es wagten, das Gebirge mit seinen vielen Gefahren zu befahren. In einem Be-
richt über einen Franzosen namens Arraou wird geschildert, wie er im Sommer 1901 die 
Überquerung des Gotthardpasses erlebte.  

• Lest diesen Bericht auf dem Informationsblatt durch und schreibt gemeinsam einen 
kurzen Erfahrungsbericht, wie ihr selber die Überquerung des Passes oder das Durch-
fahren des Strassentunnels erlebt. 

• Was ist mit dem Begriff «Essenz» gemeint? 

• Weshalb lächelte die Bevölkerung ironisch, als ein Pferd vor den Wagen gespannt wer-
den musste? 

d) Auf dem Bild 1 (Informationsblatt) seht ihr deutlich, dass die Strassen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts Orte der Begegnung waren. Nach und nach eroberte das Automobil immer 
mehr Terrain und Konflikte mit dem anderen Verkehrsteilnehmer entstanden. Lest die ers-
ten Gesetze, die in Uri gemacht wurden, um den Strassenverkehr zu regeln.  

e) Kennt ihr aktuelle Regeln rund um den Verkehr am Gotthard, die helfen sollen, den Ver-
kehrsfluss zu leiten? Notiert ein paar Beispiele auf Post-it Zettel. Der Link 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/verkehrsmanage-
ment/verkehrsmanagement-gotthard.html leitet euch auf die Verkehrsmanagement Seite 
der ASTRA weiter, wo ihr weitere Regeln findet. 
Klebt die Zettel anschliessend an die Tafel und diskutiert diese Resultate gemeinsam in der 
Klasse: Erachtet ihr diese Regeln als sinnvoll? Welche anderen Regeln habt ihr aufgestellt? 

 • Ist mir bewusst, dass die heutige Mobilität in den Alpen nicht immer mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit erfolgte? 

• Neue Verkehrssituationen erfordern häufig auch neue Gesetze. Kenne ich neben einigen 
ersten Verkehrsregeln rund ums Automobil in Uri auch aktuelle Verkehrsmassnahmen, die 
durchgeführt werden? 
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