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Airolo. Unterhalb des Dorfes rauscht 

der Verkehr über die Autobahn und 

das Rattern der durchfahrenden Züge 

gibt den Takt an. Im Dorf selber 

herrscht wundersame Ruhe. Einheimi

sche plaudern da und dort an der Ecke 

oder begrüssen die Gäste mit einem 

kurzen Nicken. In den Gässchen ober  

und unterhalb der alten Gotthard 

strasse lassen sich versteckte Gärtchen 

und sorgfältig bepflanzte Terrassen 

entdecken. Hier wird gelebt und das 

seit vielen hundert Jahren. 

Bereits im 13. Jahrhundert sollen 

bis zu 12 000 Menschen jährlich den  

Säumerweg zwischen Uri und dem Valle 

Leventina genutzt haben. Im 18. Jahr

hundert begann die legendäre  Zeit der 

Postkutschen über den Gotthard und 

sich viele reiche Aristokraten in Airolo 

verpflegen und beherbergen liessen. 

Feine Zeiten waren das. 

Auch wir reisen wie Könige – per Post

auto – um Airolo kennenzulernen. Die  

VierPässefahrt von PostAuto Schweiz AG 

führt von Meiringen über den Grimsel, 

Nufenen, Gotthard und Susten wieder 

zurück zum Ausgangspunkt. Reisezeit: 

8 Stunden und 50 Minuten – mit vielen 

Pausen dazwischen. Unser Reiseziel 

Airolo liegt in der Mitte. 

An diesem Sonntagmorgen ist der 

Königs platz im Postauto bereits be

setzt. Ein Herr aus Olten sitzt mit einem 

Lächeln im Gesicht in der ersten Reihe. 

Die Frontscheibe gehört ihm und dem 

Chauffeur allein. Das Postauto füllt sich 

mit Fahrgästen. Die meisten sind mit 

Wanderschuhen und Rucksack unter

wegs. Punkt 9:20 Uhr geht es los. Das 

Postauto schlängelt sich dem Haslital 

entlang, lässt die Aare schlucht hin

ter sich und passiert die Ebene von 

Guttannen. Der Chauffeur, gleichzeitig 

Reiseleiter, weist uns auf die Gelmer

bahn hin, die mit 106 Prozent Steigung 

steilste Standseilbahn der Welt. Ein 

Raunen geht durch den Bus. Der Herr 

aus Olten nickt wissend. Er ist zum 

vierten Mal auf dieser Linie unterwegs. 

Inzwischen haben wir die Baum grenze 

hinter uns gelassen und sind in die 

gewaltige Granitlandschaft des Grimsels  

mit ihren blassgrünen Seen einge

taucht. Oben auf der Passhöhe legt 

das Postauto seinen ersten längeren 

Stopp ein. Auf dem Totensee neben der 

Kapelle schwimmen Eisschollen.

Weiter geht's. In schier endlosen 

Schlaufen findet das Postauto den Weg 

hinunter ins Oberwallis, durchquert 

das menschenleere Äginental, um 

danach auf den höchsten und jüngs

ten Schweizer Strassenpass zu kur

ven. Schon von Weitem ist das riesige 

Windrad bei der NufenenPasshöhe 

auszumachen.

Nach der Pause auf der Passhöhe tau

chen wir talwärts ins Valle Bedretto 

ab (S. 25). Der Herr aus Olten plaudert 

über die Vor und Nachteile der Be

tonplatten, mit denen diese Stras sen

seite erstellt worden war. Blühende 

Alpenrosen säumen den Weg. Kurz 

vor Airolo können wir bereits die 

GotthardPassstrasse erkennen, deren 

Haarnadelkurven teilweise spektaku

lär in der Luft hängen. 

13:07 Uhr: Ankunft in Airolo. Wir füh

len uns wie Könige, denn wir haben 

4 762 Höhenmeter überwunden und 

dafür rein gar nichts getan, ausser zu 

thronen und zu staunen. Wir verlassen 

das Postauto und machen uns stattdes

sen auf die Suche nach dem versteck

ten Charme Airolos. Der Herr aus Olten 

hingegen lässt sich auch den zweiten 

Teil der Pässefahrt nicht nehmen. 

auSFluGSTiPP

passfahrten von postAuto schweiz AG: 
Ab Meiringen: Grimsel-Nufenen-Gotthard-
Susten. Ab Andermatt oder Oberwald: Furka-
Grimsel-Susten. Ab Andermatt oder Airolo: 
Gotthard-Nufenen Furka. 
Alle infos: postauto.ch/zentralalpen.

Ein tag – vier pässe: Mit dem postauto unterwegs in den zentralalpen

•   auF dEM KÖNiGSWEG NaCH airolo

4762 Höhenmeter lang dolce far niente
Text: Barbara Tänzler, Illustration: CinCin

Bild: postAuto schweiz  AG
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Im B&B Motta erstaunt als allererstes 

die Grösse: Das grosse, goldbraune 

Gebäude im Herzen von Airolo war 

viele Jahre ein Hotel und wurde vor 

gut zehn Jahren sorgfältig renoviert. 

Vor drei Jahren mutierte es zu einem 

B&B mit fast 30 Zimmern, darunter 

auch Familienzimmer. Mit Graciella 

Bonoli hat dieses Haus eine umsich

tige Gastgeberin gefunden, die ihren 

Gästen abends bei Bedarf einen Merlot 

del Ticino auf der Piazza vor dem Haus 

serviert. Tief und gut schlafen lässt es 

sich hier alleweil.

B&B Motta***, bbmotta.ch  

Tiefschlaf garanTierT 

Das Caffe Simmen an der alten Gott

hardstrasse ist ein gut getarnter Ort. 

Von aussen völlig unscheinbar, wird 

es im Inneren umso lebendiger und 

bunter. An der Bar werden stehend 

Neuigkeiten verbreitet oder wird das 

Fussballspiel der letzten Nacht dis

kutiert. An den Wänden reihen sich 

Fotografien von lokalen und natio

nalen Sportgrössen aneinander – mit 

Fokus auf Fussball und Skisport. Im 

hinteren Teil des Lokals kann man 

sich hingegen wunderbar zurückzie

hen und bei bestem Espresso in Ruhe 

Zeitung lesen oder die Aussicht in die 

Bergwelt geniessen. 

Caffe simmen /Bar 69, via san Gottardo

süden einfach 

Alleine die Panetteria Beffa in Airolo 

ist eine Pause wert, denn der hausge

machte Panettone ist weit herum be

kannt. Konservierungsmittel haben im 

Hausrezept nichts zu suchen. Die Milch 

wird direkt beim Bauern im Dorf bezo

gen. Die Butter kommt im Sommer von 

der Alp. Doch auch GelatiAnhänger 

kommen hier voll auf ihre Kosten. Egal 

ob Erdbeere oder Vanille, Nougat oder 

Pistazie, selbstgemacht ist das Eis so 

oder so – und schmeckt ausgezeichnet. 

Platz zum Geniessen dieser oder wei

terer Köstlichkeiten findet sich drinnen 

oder auf einer kleinen Terrasse. Wer 

es jedoch belebter mag, setzt sich am 

besten an einen der Tische vor dem 

Haus und schaut dem Treiben auf der 

Via San Gottardo zu.

panetteria Beffa, via san Gottardo

hausgemachTe PaneTToni 

Das Hotel Forni kann auf eine fast 100jähri

ge Geschichte zurückschauen. Das Restaurant 

selber geniesst den Ruf, die beste Küche von  

Airolo  zu bieten. Neben Spezialitäten stehen 

typische Gerichte aus dem Tessin auf der Speise 

karte. So auch die Pici aus gebratenem Mais

mehl, hergestellt mit Farina Bòna aus dem 

OnsernoneTal, oder Risotto dei Terreni della 

Maggia. Oder wie wäre es mit frischen Felchen 

aus dem Lago Maggiore?

Hotel Forni, forni.ch 

Kulinarisch einTauchen 

   HoTEl uNd GaSTro •
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Sobald das Postauto den kurvenrei

chen Nufenenpass hinter sich gelas

sen hat, beginnt das lang gezogene 

Valle Bedretto. Das nördlichste Tal des 

Tessins mit seinen knapp 100 Einwoh

nern ist wildromantisch und bekannt 

für seine zahlreichen Wanderwege. 

Für einen Fussmarsch dem Talbo

den entlang verlassen Sie das Postau

to am besten in All'Acqua. Die erste 

Ortschaft nach dem Nufenenpass liegt 

auf 1 667 m ü. M. und ist nur im Som

mer bewohnt. Von hier aus folge man 

dem Wanderweg mal rechts, mal links 

dem Fluss Ticino entlang. Auf der lin

ken Seite des Flusses liegen leicht er

höht die hübschen Wohnhäuser und 

Kirchbauten der Dörfer Villa, Ronco und 

Bedretto. Ganz anders zeigt sich 

Fontana: Das Dorf rechts des Ticino 

wurde bei einem Brand im Jahr 1868 

komplett zerstört Zeitgleiche Ingeni

eurarbeiten an der GotthardBahn 

sollen Fontana in seinem Wiederauf

bau beeinflusst haben. Alle Häuser 

wurden schachbrettartig angeordnet. 

Seither gilt Fontana als Manhattan des 

Bedretto tals. Von hier  erreichen Sie in 

einer Stunde Airolo.

 talwanderung von All'Acqua nach Airolo: 4 h,  
600 Höhenmeter. verpflegung/unterkunft: risto-
rante All'Acqua: allacqua.ch oder Chalet Stella 
Alpina, Ronco: stellaalpina.ch.

In einer knappen halben Stunde  

erreicht das Postauto von Airolo aus 

die GotthardPasshöhe, wo der Rund

weg zu den fünf Seen beginnt. Deren 

frisches Quellwasser verspricht ein

zigartige Alpenwellness. Doch vorerst 

gilt es, sich ein wenig aufzuwärmen. 

Die Tagestour beginnt mit einer Be

lastungssequenz bis zur Krone der 

Staumauer des Lago di Lucendro. So

dann folgt eine Entlastungssequenz 

zur Alpe di Rodont, wo ein Wegwei

ser zur Bäder landschaft der Laghi 

d'Orsirora weist. Noch einmal wird 

der Kreislauf gefordert. Und schon 

ist er da: Der erste Badesee, der Lago 

d'Orsino, liegt verträumt in einer 

Geländemulde. Ist das Picknick ver

daut, kann es losgehen: Ausziehen, 

einsteigen, kurz Luft anhalten und 

tauchen – und spüren, wie das Herz 

für einen Moment aufhört zu schla

gen. Schnell wieder raus, anziehen 

und die nächsten 200 Höhenmeter 

in Angriff nehmen. Die beiden Laghi 

d'Orsirora sind mit 2 444 m ü. M. die 

höchsten Seen dieser Tour und ga

rantiert nicht wärmer als die ande

ren. Weiter geht's über die beiden 

Laghi della Valletta wieder zurück zum 

Ausgangspunkt, dem Lago di Lucendro. 

5-seen-rundwanderung ab Lago die Lucendro, 4 h, 
600 Höhenmeter. unterkunft: Gotthard Hospiz, 
gotthard-hospiz.ch 

fussweg nach airolo

BäderTour auf dem goTThard

   auSFluGSTiPP•

Bild: Adrian Michael (Bedrettotal), ticino.ch (Gotthard)


