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 UNTERWEGS…
Meiringen Bahnhofplatz: Rad an Rad stehen rund ein halbes Dutzend Postautos 

bereit, um Kurs Richtung Alpenpässe zu nehmen. Aus allen Richtungen nähern sich 

Gäste, welche nach und nach in den gelben Fahrzeugen verschwinden. Mitten in die-

sem Treiben treffen wir auf den Meiringer Heinz Zybach. Der pensionierte PostAuto-

Chauffeur lenkte während rund 36 Jahren Postautos über die kurvenreichen Pass-

strassen der Zentralalpen und begleitet uns auf einer Vierpässefahrt über Grimsel-, 

Nufenen-, Gotthard- und Sustenpass. 

Text: Adrian Santschi | Bilder: PostAuto Schweiz AG, Hannes Müller

Los geht’s! Voller Vorfreude verabschieden wir uns vom bunten Treiben am Bahnhofplatz, 

um den ersten Pass in Angri�  zu nehmen. Der «Kirchet» zwischen Meiringen und Innertkir-

chen dient gewissermassen als Aufwärmstrecke für Gäste, Chau�eur und Fahrzeug. Nach 

der Gabelung von Susten- und Grimselpassstrasse in Innertkirchen gilt es ernst. Vorbei am 

markanten «Achistein», den bereits die alten Säumer passierten und bestaunten, fahren wir 

hoch zum Grimselpass. «Schon im Mittelalter herrschte ein reger Betrieb am Grimselpass. 

Über die wichtigste Nord-Süd-Achse wurde Sbrinz-Käse, Leder, Kristalle, Schiesspulver, 

Braunvieh usw. nach Süden transportiert. Umgekehrt brachten die Säumer Wein, Reis, Sei-

de und Gewürze aus dem warmen Süden» weiss Heinz Zybach, der den Grimselpass wohl 

mindestens so oft überquert hat, wie die alten Säumer. Plötzlich schimmert es in hellen 

Farben durch die Panoramascheiben des Postautos. Die Stauseen der Kraftwerke Oberhasli 

AG, eines der bedeutendsten Wasserkraftunternehmen der Schweiz, haben ihren grossen 

Auftritt. Die mächtigen Gewässer schlängeln sich durch die raue Bergwelt bis hin zu den 

Füssen der grossen Gletscher der Berner Alpen. Hier oben, wo sich übrigens die europäi-

sche Wasserscheide durchzieht, �ndet die Aare ihren Anfang. 

Nach sechs 180-Grad-Spitzkehren erreichen wir Gletsch. Noch bis ins 19. Jahrhundert reich-

te die Gletscherzunge des nahen Rhonegletschers bis an den Fuss des kleinen Bergdorfes. 

Auf  der Weiterfahrt durch das Oberwallis entdecken wir bald die ersten, charakteristischen 

Walliserhäuser. Nach Ulrichen muss sich das Postauto bis auf  eine Höhe von 2 478 m ü. M. 

hochkämpfen. Über den Nufenenpass führt die  höchste, komplett in der Schweiz liegende 

Passstrasse. Glücklicherweise ist auf  jeder Passhöhe ein kurzer Stopp eingeplant. Denn 

der herrliche Blick auf  die Berner Alpen und den Griesgletscher ist absolut einmalig. Nur 

wenige hundert Meter entfernt von der italienischen Grenze folgen wir nun dem Fluss 

Ticino durch das malerische Bedrettotal. Ticino? Richtig, wir sind bereits im Kanton Tessin 

angelangt und freuen uns auf  den «König der Pässe». 
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… mit dem Pässefahrten-

Urgestein Heinz Zybach
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Ein kaltes Schaudern gepaart mit einem An" ug von 

Angst überwältigt kurzzeitig die Gäste beim Blick aus 

dem Fenster. Die legendäre Tremola mit ihren spekta-

kulär angelegten Serpentinen ist erreicht. Nur Heinz 

Zybach sitzt seelenruhig im bequemen Sitz und geniesst 

den Blick in die Tiefe. «Früher waren die Passstrassen teil-

weise noch kaum ausgebaut. Die Gefahr des Abgleitens 

über einen Abhang war auf  den schmalen Schotterstras-

sen stets präsent. Aus diesem Grund blieben die Postau-

tos lange Zeit rechts gesteuert. So hatte der Chau� eur 

den äusseren Strassenrand stets im Blickfeld und konnte 

das Fahrzeug zentimetergenau manövrieren.» Bis zur 

Passhöhe haben sich alle Mitreisenden wieder beruhigt. 

Nur um sich wenige Kilometer später dem nächsten 

Abenteuer hinzugeben.

«Do sell der Tyfel e Brigg bue!» (Da soll der Teufel eine 

Brücke bauen!) soll ein Landamann verzweifelt gerufen 

haben, als der Bau einer Brücke durch die wilde Schölle-

nenschlucht zum wiederholten Mal scheiterte. So baute 

der Teufel gegen ein Opfer die Teufelsbrücke! Mit dem 

Postauto fahren wir über die mittlerweile dritte Teufels-

brücke und nehmen via Göschenen und Wassen Anlauf  

für die letzte Passüberquerung.

Der Sustenpass gilt mit seinen drei Generationen von 

Wegen als Paradebeispiel für die Entwicklung der alpi-

nen Verkehrslandschaft. Kurz nach der Passüberquerung 

empfängt uns der Steingletscher mit dem vorgelagerten 

Steinsee zurück im Haslital. Auf  der perfekt in die Land-

schaft eingebetteten Passstrasse, die immer wieder atem-

beraubende Ausblicke auf  die Gadmer" ühe und das wild-

romantische Gadmertal ermöglicht, geniessen wir die 

letzten Minuten unserer Pässefahrt.

Dank PostAuto-Chau� euren wie Heinz Zybach, die be-

reits seit den frühen Zwanzigerjahren mit stoischer Ruhe 

sowie höchster Konzentration und Präzision die Pässe der 

Zentralalpen befahren, können Gäste aus aller Welt die 

Faszination Alpenpässe hautnah erleben.

www.postauto.ch/freizeitklick

TIPP                  

Vierpässefahrt über die Zentralalpenpässe: 

Die Grimsel–Nufenen – Gotthard –Susten-

pass-Linie verspricht Alpenromantik pur. 

Auf der eintägigen Rundfahrt überwinden Sie 

ohne Umsteigen 8000 Höhenmeter mit ein-

maliger Aussicht auf imposante Gletscher, 

tiefe Schluchten und romantische Dörfer. 

Täglich von Juni bis Oktober ab Meiringen.     

www.postauto.ch/zentralalpen


