
 

         MILITÄRMOTORFAHRERVEREIN ZÜRCHER OBERLAND 

         Bericht MVZO-Pässefahrt vom 11. September 2021 

Kursbeginn 6.30 Uhr beim ALC Hinwil. Ja, der Beginn war etwas früher als 
normal. Das frühe Aufstehen war aber für niemanden ein Problem, denn 
jeder freute sich auf die bevorstehende Strecke. Drei grosse Alpenpässe 
sind ja auch eine echte Ansage. Ich muss gestehen, als ich den 
Streckenbeschrieb zusammen mit dem Tagesbefehl ein paar Tage vor dem 
Anlass per E-Mail erhielt, war ich doch etwas irritiert. Von diversen 
Ausfahrten mit meinen Autos und dem Motorrad kenne ich die meisten 
Alpenpässe der Schweiz ziemlich gut. Nun stand da auf dem Strecken-
beschrieb «Rastplatz San Bernardino Nord – Rastplatz San Bernardino 
Süd via Passstrasse bis nach San Bernardino Dorf». Ich war mir ziemlich 
sicher, dass auf diesem Pass eine Breitenbeschränkung existiert. Sofort 
stöberte ich im Internet danach. Tatsächlich, die Beschränkung besteht. 
Gibt’s da vielleicht ein Motorfahrersymbol an der Beschränkungstafel? 
Schwer zu erkennen auf Streetview. In der «Verordnung über den mili-
tärischen Strassenverkehr» unter Art. 13 Absatz 2 wurde ich fündig. Dort 
steht: Das zivile Vorschriftssignal «Höchstbreite 2,3 m» gilt nicht für 
Militärfahrzeuge. Gut, dann kann dem Anlass nichts mehr im Weg stehen, dachte ich. Mit Peter Dörig teilte ich 
ein Fahrzeug. Wir stiegen in einen Steyr 6x6 und machten gleich zwei schlechte Entdeckungen. Das eine 
Bremslicht funktionierte nicht und der Ölstand war viel zu tief. Im Beifahrerfussraum fanden wir vier Flaschen 
Öl. Deshalb entschieden wir uns dieses Fahrzeug stehen zu lassen. Also stiegen wir in den nächsten Lkw, 
einen Iveco EuroTrakker 4x4 bgl. Auch dieser hatte zu wenig Öl, weshalb wir vor der Abfahrt noch die Kabine 
kippten um Öl nach zu füllen. Wir starteten mit etwas Verzögerung als 2. letztes Fahrzeug. Über die Autobahn 
führte uns die Strecke auf direktem Weg nach Thusis. Wegen Bauarbeiten mit entsprechenden 
Beschränkungen wurde die Route ausserhalb der Viamala geplant. Die Roflaschlucht war die erste 
Bewährungsprobe auf schmalen Strassen. Bis zum Rastplatz San Bernardino Nord konnten wir auf zwei 
weitere LKW vom MVZO aufschliessen und mit ihnen anschliessend den ersten Pass überqueren.  
 

 

Die Haarnadelkurven waren sehr eng. Selbst mit dem zweiachsigen NLG Iveco 4x4 gl mussten viele Kurven 
«sägend» gemeistert werden. Richtig am Arbeiten war der Fahrer vor uns im Steyr 6x6. Da mussten ab und zu 
sogar die Differenzialsperren aktiviert werden, um aus den sich überschneidenden Haarnadelkurven heraus zu 



kommen. In der Pause beim Rastplatz San 
Bernardino Süd erhielt TL Beat Aeppli einen Anruf, 
dass die Route durchs Dorf Mesocco für Busse 
und LKW gesperrt sei. Die Signalisation dazu liess 
sehr zu wünschen übrig. Die Sperre war erst direkt 
vor dem Dorf signalisiert, nicht wie üblich bei der 
letzt möglichen Abzweigmöglichkeit. Die vorderen 
LKW’s mussten vor Mesocco wenden und wieder 
bis nach Pian San Giacomo hochfahren, da es in 
Mesocco Nord keine Einfahrt für Fahrzeuge gibt, 
die von Süden kommen aber auch nach Süden 
wollen. Wir fuhren deshalb alle etwas früher als 
geplant auf die Autobahn Richtung Bellinzona und 
weiter Richtung Gotthard. In Biasca verliessen wir 
die Autobahn um den Lukmanierpass in Angriff zu 
nehmen. Über die holpernde Betonplattenstrasse 
führte uns die Strecke zum Mittagshalt.  

Im Restaurant Lukmanierhospiz wurde das feine 
Mittagessen serviert. Der Restaurantbesitzer war 
früher selbst Motorfahrer in der Armee. Er fühlte 
sich an alte Zeiten erinnert, fand unsere Ausfahrt 
toll und war geehrt, dass wir in seinem Res-
taurant gastierten. Er liess es sich nicht nehmen, 
uns den Kaffee zu offerieren. Aus Anlass zu 
seinem kürzlichen Geburtstag («Schnapszahl»), 
übernahm Jürg Waldenmeyer zusammen mit der 
MVZO-Vereinskasse die Getränke. Von Heiner 
Thomann wurden am Morgen Kugelschreiber 
und Massstäbe verschenkt. Herzlichen Dank an 
alle! Direkt nach der Abfahrt vom Lukmanier-
hospiz schloss ein ziviler Saurer D330BF 4x4 zu 
uns auf. 
Er blieb bis zur Oberalppasshöhe immer in Sichtdistanz hinter unserem NLG Iveco 4x4 gl. Es war wiedermal 
interessant zu sehen, was es ausmacht, ob man bergauf im Iveco manuell schaltet oder dem Automaten freien 
Lauf lässt. Durch Andermatt und die Schöllenenschlucht führte uns der Weg bis nach Wassen. Über die 
Autobahn, die Axenstrasse und den Sattel ging’s zurück Richtung Zürichsee. Wie zu erwarten war, gab’s auf 
dem Seedamm noch etwas Stau. Ansonsten sind wir überall sehr gut durchgekommen. Der Zeitplan ging 
wunderbar auf. Um 19.00 Uhr waren alle Fahrzeuge aufgetankt, gewaschen, parkiert und die Papiere dazu 
ausgefüllt.  
 

 



   

 

Danke an alle, die an der Organisation des Anlasses beteiligt waren, es war ein sehr gelungener Tag. 

Marco Brülisauer, 19. September 2021 
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