
Auf zwei Rädern 
in den Süden

Die Nord-Süd-Achse Basel–Chiasso ist seit Jahrhunderten eine Transitroute. 
Was sonst am Auto- und Zugfenster vorbeirauscht, entdecken wir genüsslich mit 

dem Velo. Eine Reise wie ein Theaterstück. Monika Neidhart

S
,Chileli vo Wasse – die Kirche von 
Wassen hat Kultstatus. Seit der 
 Eröffnung der Gotthardbahn 1882 
ist die Kirche dank des Kehr

tunnels gleich drei Mal aus dem Zug
fenster zu sehen. Doch wer kennt die Kir
che, die so prominent auf einem Felssporn 
thront, auch von innen? Kaum jemand. 
 Eigentlich schade, denn sie ist ein Kleinod – 

und  eine der unzähligen kleineren und 
grösseren Sehenswürdigkeiten, die wir 
auf der Velotour von Basel nach Chiasso 
besuchen wollen. Heute braucht man für 
eine Autofahrt von Basel nach Chiasso 
rund drei Stunden. Wir nehmen uns  sieben 
Tage Zeit, diese klassische NordSüdVer
bindung zu entdecken. Seit Jahrhunderten 
zogen auf diesem Weg Säumer,  Soldaten, Fo
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Ferienhungrige, Dichter und Maler zu 
Fuss, mit Sänften, zu Pferd, in Postkut
schen und mit Autos in Richtung Süden. 
Wir nehmen ganz modern das EBike. 

Die Schweiz ist nicht nur ein Wander, 
sondern auch ein Veloparadies. 12 000 Ki
lometer ausgeschilderte Velowege zie  
hen sich durchs Land – von gemütlichen 
 Strecken ohne Steigungen bis hin zu 

sport lichen Touren über diverse Pässe. 
Unsere Route ist ein Mix aus allem: sanft, 
dramatisch und steil. Die NordSüdRou
te (SchweizMobil Nummer 3) von Basel 
über den Gotthard ins Tessin ist 365 Kilo
meter lang und überwindet 4500 Höhen
meter. Ein Stückchen Arbeit – das sich 
aber lohnt, denn die Route vereint die 
 gesamte Schönheit der Schweiz. 
 
Verkehr umschiffen
Der Verlauf der Route gleicht einem gut 
 inszenierten Theaterstück. Von Basel bis 
Luzern die Eröffnung, dann durchs Tessin 
und im letzten Abschnitt die Katharsis, 
 jener Moment, in dem alle Anstrengung 
weicht und reines Glück herrscht.

Los geht es gemütlich durch die lieb
liche Landschaft des Juras, des Mittel
lands und der Zentralschweiz. Mit dem 
Vierwaldstättersee und den immer näher 
 rückenden Alpen spitzt sich unsere Thea
terVeloTour dramatisch Richtung Höhe
punkt zu. Auch das Wetter spielt mit. Blitz 
und Donner, dazu Regengüsse in Luzern. 
Der Pilatus ist in Regenwolken gehüllt. 
Trutzig und dunkel schieben sich die 
 Berge ineinander. Deswegen nehmen wir 
das Schiff ab Beckenried bis Flüelen und 
umschiffen so auch den hektischen Ver
kehr an der Axenstrasse. Aus dieser regen

St. Gotthard Hospiz
Das vom Architekturbüro Miller & Maranta 
2005 renovierte St. Gotthard Hospiz geht 
auf das Jahr 1237 zurück. Es steht auf der 
Liste des europäischen Kulturerbes. Was 
aussen weniger attraktiv aussieht, ent
puppt sich im Innern als gelungene Kom
bination von historischer Bausubstanz mit 
zeitgenössischer Ästhetik und Ansprüchen. 
Das betonierte Treppenhaus und die aus 
hellem Holz ausgekleideten Zimmer sind 
auf das Wesentliche reduziert. Die elf 
 Doppelzimmer, zwei Einzelzimmer und ein 
Mehrbettzimmer mit fünf Betten tragen Na
men wie Goethe, Graf von Cavour, Honoré 
de Balzac oder von anderen Persönlich
keiten, die in vergangenen Jahrhunderten 
fasziniert vom Gotthard waren. Die Zimmer 
sind mit Dusche und WC ausgestattet.

geschützten Perspektive ist die Wetterstim
mung mystisch schön. Dem Raddampfer 
Uri können die Winde und das aufgewir
belte Wasser nichts anhaben. Einen Hauch 
alter Zeiten atmen wir im Salon der 1. Klas
se ein: Der holzgetäfelte Raum ist in den 
90erJahren liebevoll im neobarocken Stil 
rekonstruiert worden. Sehr gut vorstellbar, 
dass,  wer so nobel anreist, auch im Hotel 
Stern und Post in Amsteg UR nächtigte – ei
nem der ältesten Hotels der Zentralschweiz 
und einst wichtige Station vor dem Aufstieg 
über den Gotthardpass. Hier tauchen wir 
ein in jene Epochen, als es mit der Postkut
sche über den Berg ging. Und wir tanken 
Kraft für das schweisstreibendste Stück un
serer Veloreise.

Schussfahrt und Strassenbaukunst
Dank des fleissigen Motors unserer EBikes 
verwandelt sich die Anstrengung in Glücks
gefühle. In herrlichstem Sonnenschein 
strampeln wir die Schöllenenschlucht hoch. 
Es bleibt genügend Schnauf, die einmalige 
Szenerie wahrzunehmen. Eindrücklich im
mer wieder, wie sich die wilde Reuss einen 
Weg durch das Gestein bahnte. Erstaunlich, 
dass es Walsern bereits im 12. Jahrhundert 
gelang, einen Säumerweg durch die enge, 
hohe Schlucht mit Brücken über die tosen
den Wasser zu bauen. Tritt um Tritt er

Höhepunkt der Veloroute ist die 
Abfahrt auf der Tremola, der alten 
kopfsteingepflasterten Strasse 
hinunter ins Tessin. 

Daumen hoch! Autorin Monika Neidhart hat 
auf dem E-Bike den Gotthardpass erklommen.

Verschnaufpause: Raddampfer Uri bringt Bike 
und Radler über den Vierwaldstättersee. 

Beeindruckend bahnt sich die wilde Reuss  
ihren Weg durch die Schöllenenschlucht. 

Die Kirche von Wassen im Kanton Uri ist eines 
von vielen Etappenzielen entlang der Route.
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Im Theater wäre dies das «retardieren
de Moment», jener Abschnitt, in dem der 
Dramatiker den Zuschauern eine Pause 
gönnt, bevor das Drama mit seiner gesam
ten Wucht hereinbricht. Bei uns ist das  
die Abfahrt auf der Tremola, der alten 
kopsfsteingepflasterten Strasse hinunter 
ins Tessin. Die Schussfahrt ist wild, dra
matisch, abenteuerlich. Und eines der 
schönsten Veloerlebnisse der Schweiz – 
wenn nicht gar der Welt. Da passt der 
Name Val Tremola, Tal des Zitterns. Wir 
zittern vor Begeisterung. 

Und diese Begeisterung verlässt uns 
nicht mehr, als wir quer durchs Tessin bis 
Chiasso radeln. Unser siebentägiges Velo
Theaterstück war aufregend, unterhalt
sam, lehrreich und immer wieder über
raschend. Als der Vorhang fällt, sind wir 
müde – aber glücklich. 
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klimmen wir den Pass – es zieht sich 
schlussendlich doch, bis wir die Passhöhe 
von 2106 Metern erobert haben. 
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HIGHLIGHTS
Strohdach-Haus  

in Muhen 
Einst zählte der Kanton Aargau 12 000 
strohgedeckte Bauernhäuser. Unter den 

steilen, tief heruntergezogenen 
Walmdächern waren Wohnung, Tenne und 
Stall vereint. In Muhen, in der Nähe von 

Oberentfelden, steht eines dieser wenigen, 
übrig gebliebenen Zeitzeugen.  

Jeden 1. und 3. Sonntag geöffnet. 

Aarau 
In den Gassen der Altstadt lohnt sich immer 
wieder einmal einen Blick zu den Dächern 

hinauf. Vielen der spätgotischen und 
barocken Häuser wurden Giebel aufgesetzt, 

um die Waren in die oberen Stockwerke 
hinaufzuziehen. Diese vorstehenden 

Dachunterseiten sind reich verziert und 
erinnern an das florierende Kleingewerbe.

St. Martin auf  
Kirchbühl 

Auf einer Anhöhe oberhalb von Sempach 
steht eines der ältesten Baudenkmäler der 

Schweiz. Die Kirche St. Martin, die im 
13. Jahrhundert erstmals erwähnt wurde,  

ist im romanischgotischen Baustil erhalten. 
Der Weiler selbst ist ein gelungenes Beispiel 

von traditionellen und neuen Bauten.

Tristen 
Tristen sind drei bis fünf Meter hohe 
kegelförmige Heuhaufen, die in der 

Zentralschweiz bis vor einigen Jahrzehnten 
auf Streuwiesen und Alpen zu sehen waren. 

Dank Idealismus und finanzieller 
Unterstützung sieht man diese alte 

Kulturtechnik wieder da und dort, so auch  
im Urner Reusstal. 

Taufkapelle in  
Riva San Vitale 

Am südlichen Ende des Luganersees, mitten 
im Dorf Riva San Vitale, steht das älteste 

christliche Bauwerk der Schweiz. Das 
Baptisterium stammt aus dem 

5. Jahrhundert, aus der Zeit, als 
Erwachsenentaufen üblich waren. Das 
monolithische Taufbecken hat einen 

Durchmesser von 1,9 Meter. 

Am Luganersee kommt Italien-Feeling auf. 

Über 365 Kilometer führt die Strecke von Basel bis nach Chiasso. 
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Nichts wie hin
Beschilderung: Ab Basel ist die 
NordSüdRoute mit den roten 

SchweizMobilPfeilen und der Nummer 3 
bestens markiert. 
Anforderungen: 365 Kilometer ohne Umwege. 
Meist auf Nebenstrassen, verkehrsreiche Ab
schnitte können mit Schiff, Zug und/oder Bus 
gemieden werden. 
7 Tagesetappen, total rund 4500 Meter  
Aufstieg.
Arrangements: Wer sich die Tour etwas  
angenehmer gestalten will, kann bei Eurotrek 
verschiedene Arrangements buchen und  
sich ein EBike leihen. www.eurotrek.ch


