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Autobahnen und Tourismus 

Mit dem Automobil veränderte sich das Reise- und Urlaubsverhalten radikal. Bereits 1935 war 

rund ein Drittel der Gäste mit dem eigenen Auto zur Sommerfrische in die Schweiz angereist. 

Nachdem das Auto in den 1960er-Jahren auch für die breite Masse erschwinglich wurde, 

erlebte der individuelle Autotourismus grosse Zuwachsraten. Mit dem Auto setzte sich jetzt 

auch ein neuer Trend zu kürzeren Aufenthalten und häufigen Ortswechseln umfassend durch. 

Mehrwöchige oder gar mehrmonatige Sommeraufenthalte wie zu Zeiten der Belle Epoque 

gehörten definitiv der Vergangenheit an. Das Auto förderte die individuelle Entdeckungslust der 

Reisenden. Doch die Autotouristen aus allen Schichten amüsierten sich nicht nur auf 

Pässefahrten in den Alpen, sondern dehnten ihre Reisen bis ans Mittelmehr aus – fernab vom 

traditionellen Sommerfrische-Urlaub am Vierwaldstättersee. Ab 1955 lösten denn auch Italien 

und Österreich die Schweiz bei den deutschen Reisenden als bevorzugte Reisedestination ab. 

Diese Entwicklung wurde nicht zuletzt dank der Autobahnen weiter gefördert, welche die bisher 

weit entfernten Ziele im Süden für die automobilen Individualtouristen in erreichbare Nähe 

rückten.  

Die Autostrasse zwischen Luzern und Ennethorw, die 1955 eröffnet wurde, markierte nicht nur 

den Anfang des Nationalstrassenbaus in der Schweiz, sondern auch den Beginn einer 

grundlegenden Veränderung der Raumbeziehungen und der Ablösung der Eisenbahn als 

wichtigstes Transportmittel durch das Automobil. Der grosse Verkehr, mit dem der Bau der 

Strasse rechtfertigt wurde, war jedoch noch grösstenteils ein Ausflugsverkehr. So zählte man 

beispielsweise 1951 an einem schönen Sonntag in Hergiswil 11‘000 Fahrzeuge und 8‘000 

Radfahrer. Die Bedeutung des Tourismus als einer der treibenden Kräfte hinter dem 

Autobahnbau zeigt sich auch daran, dass man sich bei der Autobahnplanung an das Vorbild der 

nordamerikanischen «Parkways» anlehnte, welche die Landschaft in eine pittoreske Szenerie 

für die Autotouristen verwandelten. Die Autobahn verstand man gemäss diesem Vorbild als Teil 

der Landschaft und nicht als störender Gegensatz zur Landschaft.  

 

Wie stark diese Auffassung Ende der 1950er-Jahre noch in der Diskussion zur Strassenplanung 

vertreten wurde, zeigt sich im Kommentar des Schweizer Heimatschutzes zu den Plänen des 

Bundes zum Bau einer linksufrigen Autobahn von Luzern entlang des Vierwaldstättersees 

Richtung Gotthard. Angesichts der chronischen Überlastung der rechtsufrigen Verbindung über 

die Axenstrasse war die Idee naheliegend, den Gotthard und den Kanton Uri über eine 

Neubaustrecke, die über Beckenried und Seelisberg nach Flüelen führen sollte, in ein künftiges 

Nationalstrassennetz einzubinden. In arger Fehleinschätzung der künftigen grossen 

Verkehrsströme und der rasanten Entwicklung des Transitverkehrs erachtete es der 

Heimatschutz in einer ersten Stellungnahme als wenig sinnvoll, die neue Verbindung in Tunnels 

unter den Hängen von Seelisberg und dem nationalen Erinnerungsort Rütli durchzuführen. Viel 

naheliegender sei es, die Vorteile einer Strasse für den Tourismus zu nutzen und sie als 

abwechslungsreiche Aussichtstrasse zu planen: «Für den ‚Schwer- und Fernverkehr‘, also die 

verhältnismäßig wenigen Lastwagen, die von Luzern ins Urnerland fahren, und die eiligen 

Leute, die nicht schnell genug über den Gotthard kommen können, wäre es vielleicht 

erwünscht, wenn sie auf einer flachen Fahrbahn und in den schnurgeraden Tunneln zünftig Gas 

geben könnten. Aber sie sind am Vierländersee nicht die wichtigsten Wagen und Leute. Weit 

grösser und erwünschter ist die Zahl derjenigen, die die neue Straße befahren werden, um die 

einzigartige See- und Berglandschaft zu erleben. Und da böte die über Seelisberg ziehende 

Straße geradezu eine Offenbarung. Der Ausblick von der Höhe von Beroldingen auf den in der 

Tiefe liegenden Urnersee und die Schneeberge, die ihn abschließen, würde bald zu einem der 
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berühmtesten der ganzen Schweiz. Und dann ermöglichte die Straße die lang vermißte 

Rundfahrt um den Vierwaldstättersee, die wohl auch für den Schweizer zu einer der schönsten 

Ferien- und Sonntagsfreuden würde.»
1
 

Die spätere Entwicklung sollte diese Ansicht eines Besseren belehren: 1980 eröffnete man den 

Seelisbergtunnel, der damals mit seinen gut 9 Kilometern Länge der weltweit längste 

doppelröhrige Strassentunnel war und von Rüttenen bei Beckenried bis nach Seedorf im 

Kanton Uri unter dem Seelisberger Bergmassiv durchführt. Mit dieser Linienführung erschloss 

man ein zentrales Teilstück der Gotthard-Autobahn für den Transitverkehr, der den Anliegen 

des Schwer- und Güterverkehrs Rechnung trug. Aus touristischer Sicht war der lange Tunnel, 

der die national- und tourismushistorisch bedeutsame Landschaft um Seelisberg vor den 

Auswüchsen des Transitverkehrs bewahrte, sicher zu begrüssen. Doch führt der mehr als drei 

Kilometer lange Lehnenviadukt vor dem Tunnelportal bei Rüttenen eindrücklich vor Augen, mit 

welchen landschaftlichen Einbussen die Beschleunigung und die Zunahme des Autoverkehrs 

verbunden sind. Die erdrückende Dominanz der Autobahn in der Landschaft bei Beckenried 

zeugt davon, dass hier nicht mehr eine Aussichtsstrasse im Sinne der amerikanischen 

Parkways geplant worden war, sondern eine Autobahn, deren ausschliesslicher Zweck der 

schnelle Transit sein soll. 
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