
Schweizer Alpen, 1.-3.10.2011 

Nach studieren der Wetterprognose entschieden sich Günther, Norbert, Dietmar und 

Toni die großen Schweizer Pässe unter die Räder zu nehmen.  

Treffpunkt war Kressbronn an der 

Tankstelle, kurz die Vignette gekauft und 

los ging es. Im  Nebel auf die Autobahn 

Richtung Chur.  Als sich der Nebel dann 

verzogen hatte ging es fortan nur noch 

bei Sonnenschein bergauf und bergab, 

bei wenig Verkehr. 

 

 

Abfahrt Lenzerheide, hinauf um im Anschluss 

direkt den Julier zu erklimmen. Auf halber 

Höhe wurde eine kurze Frühstückspause 

gemacht, die Karte studiert und weiter 

gefahren. 

Über den Julier hinab nach Silvaplana, 

 



 und danach den Maloja nach Chiavenna. 

 

Von da aus gibt es nur eine Strecke die in Frage kommt, selten aber wahr, der Splügen 

ohne Nebel oder Regen! 

 

  



 

 Kaffee trinken im Surround Restaurant und 

kurze Ausblicke auf den  Stausee!   

 

Dietmar bei der schönen Abfahrt vom Splügen 

 

  



Nachdem wir den Pass genussvoll hinter uns gebracht haben hatten wir auf der 

Verbindung zum San Bernardino eine kleine Gepäckpanne, diese wurde aber mit 

einem Spanngurt recht schnell behoben.  

 

Also auf zu frischen Taten und den Bernardino hinauf. Er ist sehr schön zu fahren und 

steht leider viel zu selten auf dem Programm. Enge Kehren und weite Kurven in toller 

Landschaft, klasse Mischung.  

 

  



  

Jetzt aber hurtig auf Quartiersuche, es wird dunkel und bis Cannobio ist es noch ne 

Ecke. Ab über die Grenze nach Italien um beim Chinesen ein Zimmer in zarten 

Pastellfarben zu mieten. Die Farbkombination bleibt unser Geheimnis!! 

 

Sonnenaufgang am Lago Maggiore 

. 

Nach einer RUHIGEN NACHT   gut erholt aufs Motorrad, Frühstück kaufen und 

irgendwo ein Rastplatz mit Aussicht suchen. An der Auffahrt zum Simplon wurden wir 

dann fündig, Sonnenschein satt und lecker Essen, sehr schön! 



 

Als kleinen Merker, der Simplon ist nicht 

wirklich schön, mehr ein notwendiges Übel 

um wieder in schöne Regionen zu kommen. 

 

 

 

Der Rastplatz am Simplonpass 

 

Passhöhe Nufenen, sieht teilweise aus wie auf dem Mond 

  



Von da weg ging es zu einer selten gewordenen Traumstraße, den Gotthard hinauf 

über die Tremola, Kopfsteinpflasterkehren vom feinsten. Die ist nicht ganz einfach zu 

finden aber die Mühe ist es wert. Es ist sensationell was die Leute damals gebaut 

haben! 

Diese Straße ist komplett gepflastert, irre und eine ganz neue Erfahrung. 

  

  



 

Die Reiter mit Pferden auf alten Straßen 

 

 

Was tut man nicht alles für ein gutes Bild, nein Dietmar, ich meine mein Moped 

  



Weiter geht’s zum Furka-  und Grimselpass. Die beiden Pässe sind so toll und dicht 

aneinander. Das sieht man auf den Bildern. Der Rhone Gletscher ist leider böse 

zurückgegangen. Das alte Hotel am Furka ist aber auch ein tolles Motiv und 

Publikumsmagnet. 

 

Der arg abgeschmolzene Rhonegletscher 

 

Das alte Hotel in toller Umgebung 



 

 Furka hinab und im Hintergrund ist die Auffahrt zum Grimsel schon zu sehen. 

 

Vom  

Grimselpass 

der  

Rückblick 

 zum Furka.  

Etwa  

Bildmitte  

sieht man  

das Hotel. 

 

 

 

 



 

Der Stausee am Grimselpass. Letzte Eindrücke des Tages, den Pass hinab um in 

Innertkirchen ein Quartier zu finden. 

 

Da wir gleich untergekommen sind 

hatten wir Zeit noch gemütlich zu 

duschen um dann zum Essen zu gehen. 

Wir hatten im hoteleigenen Restaurant zu 

unserem Erstaunen für günstiges Geld 

lecker Essen bekommen. Durst ist 

schlimmer als Heimweh!!!!!!!!!!

 



 

Der Herbst hält auch hier Einzug, es war morgens recht frisch und der Nebel hüllt sich 

geheimnisvoll durch die Täler. 

 

Nach dem Frühstück, was sehr lecker und ausgiebig war, hat sich der Nebel fast 

verzogen und die Sonne hatte wieder die Oberhand.  

 

 

 

  



Der nächste Pass stand an, der Susten. Der ist auch ein echtes Highlight, schön zu 

fahren und tolle Ausblicke in grandiose Natur. 

 

Auch hier ist leider vom Gletscher nicht mehr so viel zu sehen. 

 

  



 

Die Anfahrt hoch zur Passhöhe 

 

Werbebild für Aprilia 

 

Die Fahrt  weiter zum Oberalppass, bei dem Wetter ein echtes Vergnügen! 

  



 

Leuchtturm 

Oberalppass - 

Der Rhein bis 

Holland beginnt 

hier  

Hier auf dem 

Oberalppass findet sich 

der höchstgelegene 

Leuchtturm der Welt...  

 

 

 

 

 

Symbolisch soll mit 

dem Leuchtturm die 

Rhein-Quelle 

touristisch beworben 

werden. Die 

Rheinquelle 

entspringt in der 

Nähe vom 

Oberalppass beim 

nahen Tomasee. Der 

Tomasee, die Quelle 

vom Rhein, kann ab 

dem Oberalppass in 

ca. einer guten Stunde 

zu Fuß erreicht 

werden.  

 

  



Vom Oberalppass führte unser Weg noch über den Lukmanierpass und anschließend 

nochmals über den San Bernardino.  

 

Die Südseite des San Bernardino Richtung Bellinzona 

 

Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Pass ging es zur Viamala Schlucht. 

  



Hier noch ein Halt um Bilder der Schlucht im letzten Sonnenlicht zu machen. 

 

 

Nach diesem letzten Stop mussten wir auf die Autobahn um die Letzten Kilometer noch 

bei Tageslicht zu schaffen. Ab Chur also den Geradeauslauf-Modus einschalten und 

mit Tempo 120km/h bis zum Pfänder, noch kurz tanken in Österreich und dann zügig 

heim, es wurde kühl. 

Nach 1200km in den 3 Tagen kamen alle gesund wieder nach Hause. Die nächsten 

großen Touren finden wohl erst 2012 wieder statt! 

 


