
3-Pässe-Fahrt mit Sasso SanGottardo – Einmal in die  Zukunft und zurück  
 
Die Zentralalpenpässe Gotthard – Nufenen – Furka (Grimsel) zählen nicht umsonst zu den 
schönsten Alpenüberquerungen schlechthin. Unzählige Haarnadelkurven lassen das Fahrerherz 
höher schlagen und die einmalige Bergkulisse geniessen.   
Auf der Gotthard-Passhöhe öffnet am 26. August 2012 die Themenwelt „Sasso San Gottardo “ 
ihre Tore. Sie ist in die historische Festung "Sasso da Pigna" eingebaut. In den eindrücklichen 
Stollen und Felskavernen im Inneren des Berges werden die Herausforderungen im Umgang mit 
unseren Ressourcen thematisiert. Eine atmosphärische Ausstellung in gewaltiger Umgebung. 
Dem Geschenk des Berges, den einmaligen Riesenkristallen des Planggenstocks, ist ein eigener 
Raum gewidmet (http://www.sasso-sangottardo.ch).  

 
Um 10:00h empfängt uns Herr Siegentaler und  führt uns mit viel Freude in die Geheimnisse von 
Sasso San Gottardo ein. In der Ausstellung sind 18 Grad Celsius. Stöckelschuhe und ähnliches 
sind für den Besuch der Ausstellung ungeeignet. 
Um ca. 11:30 h verlassen wir die Gotthardpasshöhe. Atemberaubend ist die Fahrt über die 
kopfsteingepflasterte Tremola an der Südflanke des Gotthardpasses, die in halsbrecherischen  

 
Serpentinen von der Passhöhe ins Bedrettotal führt und als das längste Baudenkmal der Schweiz 
gilt. Über die höchste, komplett innerhalb der Schweiz liegende (Nufenen -)Passstrasse reisen wir 
weiter ins Wallis. Von der Passhöhe bietet sich nach Norden ein weiter Blick auf die Berner Alpen 
mit dem Finsteraarhorn, der Blick nach Süden trifft den Griesgletscher. Oberwald links liegen 
lassend, begeben wir uns wieder in neue Höhen und Treffen um ca. 12:30h in Gletsch  ein, wo uns 
im ehemals direkt am Rhonegletscher gelegenen prachtvollen Hotel Glacier du Rhône  
(http://www.glacier-du-rhone.ch) Frau May Balzer-Hallenbarter mit ihrem Team zum Mittagessen 
erwartet.  

 
Nach ausgeklungenem Mittagessen begeben wir uns in Gruppen oder individuell auf die 
Heimreise,  wahlweise über den Grimsel oder die Furka, vielleicht mit einem weiteren, kleinen 
Zwischenhalt im Belvédère mit seiner berühmten Eisgrotte. Mit etwas Glück kreuzen wir auch die 
historische Dampfbahn der Furka.     


