
Hinter Tür Nummer 13 beginnt der Arbeitsweg
Sasso San Gottardo | Saisonstart des Museums in der Gotthardfestung

Unterwegs mit den Mitarbei-
tern beim ersten Rundgang. 
Der Weg in die Festung führt 
mitten durch Militärge-
schichte. Eine Geschichte 
von Strohmatratzen, Mung-
gen und einer Pfeife.

Elisa Hipp

Damian Zingg sperrt das Schloss der 
Barriere in Hospental auf. Es ist Frei-
tag, der 18. Mai, der Gotthardpass 
noch geschlossen. Die rote Schranke 
schwenkt zurück, als wir mit den 
Autos passieren und in den Winter 
fahren. Meterhoch noch stehen an ei-
nigen Strassenabschnitten die Schnee-
wände. Auf der Passhöhe beendet 30 
Zentimeter hoher Schnee die Fahrt 
vor dem Hospiz. Der Wegweiser zum 
«Sasso San Gottardo», dem Festungs-
museum, weist noch in unberührtes 
Weiss. Damian Zingg zeigt auf das 
kleine Chalet, das, achtet man nicht 
darauf, unbemerkt bleibt neben Cer-
velat-Stand, Reiterdenkmal und Mu-
seo nazionale del San Gottardo. «Wir 
gehen über die Nachbarfestung rein», 
sagt der Museumsleiter des Sasso San 
Gottardo. Ich suche nach einem mög-
lichen Eingang, sehe keinen. Aha.

Saison von Fronleichnam  
bis Mitte Oktober
Die Mitarbeiter des Sasso San  
Gottardo betreten an diesem Freitag 
erstmals wieder das Museum. Die 
Festung Sasso da Pigna, das Herz-

stück der Schweizer Landesverteidi-
gung im Zweiten Weltkrieg, öffnet an 
Fronleichnam, 31. Mai, zur sechsten 
Saison seine Türen den Besuchern. 
Die Saison ist immer kurz: Mit der 
Passöffnung beginnt sie, viereinhalb 
Monate später schliesst das Museum 
wieder. Um rechtzeitig parat zu sein, 
müssen die Mitarbeiter vorher hinein. 
Und das geht nur über Umwege. 

Durch das Chalet und die 
Festung aus dem Ersten Weltkrieg
Damian Zingg und sein Mitarbeiter 
Andres Schüepp packen ihre Rucksä-
cke. Über den noch harten Schnee 
laufen wir zum Chalet und treten ein. 
SAC-Hüttencharme gepaart mit Mili-
tärunterkunft empfängt uns. Die 
Wände sind bis zum Boden getäfert, 
im 1. Stock öffnen sich die Türen zu 
kleinen Zimmern. Es geht den langen, 
schmalen Gang hinunter. «Hast du 
die Taschenlampe?», fragt Damian 
Zingg und sperrt die Tür Nummer 13 
auf. Statt Holzwänden blicken uns ge-
mauerte Steinwände entgegen, ein 
paar Kalkstalaktiten wachsen aus der 
Decke, dünnes Eis bedeckt eine Stein-
treppe. Wir befinden uns im noch äl-
teren Teil der Festung, dem Teil, der 
im Ersten Weltkrieg in den Berg ge-
hauen wurde. Um die Ecke herum rei-
hen sich Tische mit darauf aufgebock-
ten Stühlen einen breiten Gang ent-
lang. Links fällt durch schmale 
Schiessscharten Licht, rechts sollen 
blaue und gelbe geografische Elemen-
te wohl Gemütlichkeit vermitteln. 
«Dieser Teil wurde 1985 noch einmal 

restauriert», erklärt Andres Schüepp 
und zeigt in ein paar verlassene 
Schlafräume, in denen offene Spinde 
und teils zerrissene Matratzen vor 
sich hinmodern. Waschrinnen reihen 
sich in einem anderen Gang aneinan-
der, die Küche sieht aus, als könnte 
sie direkt wieder in Betrieb genom-
men werden. Spülmittel steht jeden-
falls noch da. 
Andres Schüepp leuchtet in einen 
Raum mit Gewölbedecke. Auf den vor-
deren der Doppelstockbetten liegen 
Strohmatratzen. «Das sind noch Schlaf-
räume aus der Zeit des Ersten Welt-
kriegs», sagt er. «Da drin durften nur 
die Rangoberen schlafen. Die Rangnie-
deren mussten im Flur kampieren.» 
Auch ein Schienensystem, das aus dem 
Berg hinausführt, stammt noch aus die-
ser Zeit: Ein Panzer konnte darauf be-
wegt werden. Die alte Festung endet 
vor einem Schacht. Zwei Leitern, rund 
30 Meter geht es in die Tiefe.

Die Wichtigkeit einer Pfeife
Am Ende des Schachtes ist es kalt, es 
riecht nach Schnee. Nur wenige Me-
ter weiter wäre ein Notausgang, der 
jedoch noch von meterhohem Schnee 
vermauert ist. Damian Zingg zündet 
ein Teelicht an. «Ein einfaches Mittel, 
aber so sieht man die Zugluft und ob 
genügend Sauerstoff da ist», erklärt 
er. Andres Schüepp hat da seine eige-
ne Methode: Er stopft seine Pfeife. 
Rauch und Flamme ziehen nach links. 
«Hier drin wurde immer geraucht», 
meint er und schmunzelt. Ein Verbin-
dungsstollen von rund einem halben 

Kilometer Länge führt schliesslich 
zum Museum und damit in die im 
Zweiten Weltkrieg gebaute Festung. 

Kurzschlüsse und  
alte Militärhandbücher
«Man muss schon vorher genau über-
legen, dass man alles dabei hat», sagt  
Damian Zingg und erzählt lachend 
von dem einen Mal, als sie zu wenig 
Stromkabelrollen hatten und via 
Gang und Schacht wieder hinauf 
mussten. Sämtliche Lichter müssen 
kontrolliert werden. In einigen Räu-
men brennen die Glühbirnen nicht. 
Kurzschlüsse, vermutet der Museums-
leiter, hoffentlich finde man die in ein 
paar Stunden. Ein paar Räume wei-
sen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit 
auf, die Wände um den grossen Kris-
tall sind leicht beschlagen. In den 
nächsten Tagen werden die Sanitär-
anlagen und das Leitungssystem kon-
trolliert werden. Die Stollen müssen 
auf loses Gestein kontrolliert werden. 
Einige Stunden werden wohl mit dem 
Freischaufeln des Eingangs und der 
Notausgänge vergehen, meint Da-
mian Zingg. Alte Militärhandbücher 
helfen nur bedingt: Schliesslich war 
die Festung früher auch im Winter in 
Betrieb. Da stimmen manche Tipps 
von damals heute nicht mehr. Die 
Arbeit ist immer wieder für Überra-
schungen gut: Einmal habe er auch 
schon ein Murmeltier in der Festung 
getroffen, erzählt er. 
Es geht in die hintersten Ecken der 
Festung, auch jene, in welche die Be-
sucher nicht hineinkommen: den ehe-
maligen Kommandantenbereich zum 
Beispiel. Zwei Kloschüsseln mit Rost-
rand, Waschbecken und Tafeln stehen 
hier noch. Und die Telefonzentrale 
mit ihren Steckverbindungen und 
Kopfhörern. «Von dort verband man 
die Anrufe von draussen in die ver-
schiedenen Abteilungen, und hier gab 
man auch die Befehle übers Lautspre-
chersystem», erzählt Andres Schüepp. 

Die Seilbahn läuft – zum Glück
Wir ziehen wieder zurück zur Cafete-
ria. Damian Zingg kommt mit Militär-
schokolade ums Eck. «Eine Stär-
kung?», fragt er. Als Nächstes geht es 
nämlich in den oberen Teil der Fes-
tung. Dort hinauf fährt bei Betrieb die 
Seilbahn die Besucher. Wir müssen 

die 500 Stufen und 80 Höhenmeter 
laufen, denn die erste Testfahrt für 
dieses Jahr steht erst noch an. Oben 
angekommen, verschwindet Damian 
Zingg zur Seilbahnsteuerung und 
setzt sie in Betrieb. Es schellt, dann 
ruckelt die Bahn die Schienen hin-
unter. Der Museumsleiter atmet auf. 
Wäre die nicht in Ordnung, wäre das 
Budget schon vor Saisonbeginn stark 
belastet. Weiter gehts, die Räume 
müssen kontrolliert werden. Die Aus-
sichtsterrasse nahe der zwei Kanonen 
ist der einzige Notausgang, bei dem 
man über den Schnee schon ins Freie 
klettern kann.
Ein paar Stunden später begleitet 
mich Damian Zingg wieder ins Cha-
let. Wieder geht es durch den Stollen, 
die Leiter durch den Schacht in die 
alte Festung und hinaus ans Tages-
licht. Die Mitarbeiter des Amts für Be-
trieb Nationalstrassen sind mit ihren 
Schneefräsen mittlerweile auf der Tre-
mola Richtung Hospental. Ein junger 
Mungg sitzt am Rand der Tunnel-
wand; er kennt noch keine Autos, 
zwei ältere Tiere, die dieses Wissen 
schon haben, huschen kurz danach 
vor dem Wagen in die Bergflanken. 
Noch ist es still auf dem Gotthard. 
Die Barriere in Hospental schliesst 
sich wieder und entlässt mich in den 
Frühling.

Mitarbeiterbesprechung im Museum: Andres Schüepp, Jürg Hunziker und Ro-
bin Straub (von links). 

Wenn zu viel Schnee vor dem Eingang des Sasso San Gottardo liegt, müssen 
die Mitarbeiter über Umwege in die Festung. Im 1. Stock dieses Chalets ...

... aus dem Ersten Weltkrieg, die in den 1980er-Jahren noch einmal teils restau-
riert wurde.

Ein Raum ist allerdings noch im damaligen Zustand – mit Strohmatratzen. Die Telefonanlage in der Festung aus dem Zweiten Weltkrieg. FOTOS: ELISA HIPP

... ist Tür Nummer 13. Durch sie ge-
langt man in die Festung ...

Der Schacht führt in die «neue» Festung.

Veranstaltungen
Sasso San Gottardo ist vom 31. 
Mai bis 14. Oktober geöffnet, im Ju-
ni jeweils an den Wochenenden 
und Feiertagen, im Juli täglich 
ausser Dienstag, im August täglich 
und im September und Oktober 
mittwochs bis sonntags. Über die 
Saison finden Veranstaltungen statt. 
30. Juni: Vernissage «Bildmaschine 
Gotthard – das Reduit» – 8. Juli 
und 16. September: Tag des Berg-
kristalls – 29. Juli und 7. Oktober: 
Vortrag «Der abenteuerliche Fund 
der Bergkristalle» – 19. August: 
Klassik mit den Riesenkristallen; 
Konzert mit Starpianistin Katie 
Mahan und Cellist Fjodor Elesin – 
23. September: Klavierkonzert mit 
russischen Kompositionen. (ehi)
Infos unter www.sasso-sangottardo.ch.Vor der Schneeräumung weist das Hin-

weisschild noch ins Nichts.
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