
Der Berg ruft 
Andreas Oberauer darf jeden Tag auf die Zugspitze, für 

das Alpen-Panoramableibt ihm keine Zeit

VON SEBASTIAN GIERKE 
Kurz nach 10 Uhr springt Andreas Ober-

auer, drei Kisten mit Briefen und Paketen auf 
dem Arm, durch ein kleines Wäldchen Rich-
tung Eibsee-Seilbahn. Er ist heute spät dran, 
hetzt über Wurzeln und feuchte Steine. Die 
Schranke wird für ihn geöffnet - man kennt 
sich - und Oberauer erwischt die Seilbahn 
gerade noch. Seit 6 Uhr ist der Postbote un-
terwegs. 350 Haushalten bringt er in Gar-
misch-Partenkirchen die Post. Doch er hat 
noch einen ganz besonderen Zustellbereich: 
Es geht hinauf zur Zugspitze. Andreas Ober-
auer hat einen echten Spitzenjob. Er ist 
Deutschlands Postbote mit dem höchst gele-
genen Arbeitsplatz. 

Einen Höhen- oder Gefahrenzuschlag be-
kommt Oberauer nicht. Der Angestellte der 
Deutschen Post AG wird normal bezahlt, 
nach Tarif. Außerdem ist er quasi noch Mo-
nopolist. Die Konkurrenz der Post, die priva-
ten Briefdienstleister, gerade erst dazu ver-
donnert, einen Mindestlohn zu zahlen, sind 
dort, wo er arbeitet, noch nicht angekommen. 
Sie werden sich auch hüten, einen wenig mo-
tivierten, weil unterbezahlten Mitarbeiter zu 
schicken. Denn der würde schlecht aussehen. 
Mit Oberauer könnte er kaum mithalten. 

Während die Bahn die 1950 Höhenmeter 
in 10 Minuten überbrückt, kann der 42-
Jährige etwas durchschnaufen. Das T-Shirt 
klebt ihm am durchtrainierten Körper, die 
schwarzen, gewellten Haare an der nassen 
Stirn. "Hätte ich die Bahn nicht bekommen, 
hätte ich nicht pünktlich aufmachen können. 
Das passiert mir nicht." 

Seit elf Jahren. So lange betreibt Oberauer 
auf dem 2962 Meter und sechs Zentimeter 
hohen Berg schon die Filiale. Vor ein paar 
Wochen, am 19. Juli, feierte er Jubiläum: Die 
2500ste Dienstfahrt auf die Zugspitze. Sein 
Arbeitgeber hat gratuliert und ihm Bergstie-
fel geschenkt, schließlich habe Oberauer "ei-
ne herausragende Position inne". 

Die Stiefel hat er noch nicht benutzt. "Zu 
schwer." Oberauer trägt Laufschuhe. Kurz 
bevor die Gondel die Gipfelstation erreicht, 
wieder der Blick auf die Uhr: Heute muss er 
sich beeilen. "Da ist die Toilette schon Lu-
xus. Für die hab' ich genau vier Minuten." Er 
stürmt aus der Gondel, leert schnell einen 
Briefkasten und verschwindet dann mitsamt 
seinen Postkisten. 

Nach dreieinhalb Minuten ist er wieder da, 
trägt jetzt eine verspiegelte Gletscherbrille: 
"Zum Münchner Haus. Vier Minuten für die 
Suppe." Er läuft vorneweg, lässt sich keine 
der Kisten abnehmen. Das Wetter ist 
schlecht. Nebel. Man sieht kaum 10 Meter 
weit, keine Fernsicht, doch dafür hätte Ober-
auer sowieso keinen Blick, genauso wenig 
wie für "Miss India", gerade zu Besuch auf 
der Zugspitze. 

In der Nacht hat es geschneit, auf der Ter-
rasse liegt glatter Schneematsch. Jetzt wären 
Stiefel gut, aber Oberauer springt über den 
Schnee wie eine Bergziege, leert den zweiten 
Briefkasten, dann weiter zum "Münchner 

Haus". Dort wartet schon eine Leberknödel-
suppe auf ihn. Wie immer der Tausch: Suppe 
gegen Briefe. 

"Der Einzige der hier oben rennt, ist der 
Andreas. Ein Narrischer", seufzt Hans-Jörg 
Barth, der Wirt, und schüttelt den Kopf: 
"Wenn alle Beamten so wären." Schon ist die 
Suppe hinuntergestürzt. Danke, servus, raus. 

Mit der Gletscherbahn geht es 300 Meter 
hinab zur Bergstation am Zugspitz-Gletscher. 
Oberauer muss noch zwei Pakete zur Mess-
station des Umweltbundesamtes bringen. Im 
Laufschritt stürzt er sich einen verschneiten 
Abhang hinunter, stürmt kurz danach wieder 
hoch und schiebt dann, um 11.21 Uhr, den 
Schlüssel in die Tür zu einem kleinen Zim-
mer, über dem schwarz auf gelb "Post"" 
steht. Darunter die Öffnungszeiten: heute von 
11.20 Uhr bis 12.20 Uhr. 

"Nur höhere Gewalt kann mich aufhalten." 
Wenn es zu sehr stürmt, muss Oberauer mit 
der Zahnradbahn fahren. Die braucht gut 
zwanzig Minuten länger. Doch sogar bei 
Gewitter sprintet Ober- auer über die Zugs-
pitze. Einmal schlug ein Blitz in ein Gelän-
der unmittelbar neben ihm ein. 

Oberauers kleine Filiale befindet sich 20 
Meter unter der Erde. Ohne Aussicht. Durch 
die schusssichere Scheibe seines Kunden-
fensters blickt er in einen Gang, der aussieht 
wie ein U-Bahnhof. Dort hängt ein Plakat: 
Ein sonnenbeschienener Hang, Skifahrer im 
Pulverschnee: "Heli Skiing in Kanada." O-
berauer fährt in den Ferien lieber ans Meer. 

Und wofür jetzt die ganze Rennerei, an ei-
nem Freitag bei schlechtem Wetter, mit viel-
leicht 50 Gipfelbesuchern  Für einen einzigen 
Kunden, der eine Ansichtskarte kaufen 
möchte. Und die hat Ober-auer nicht. Er darf 
den Souvenirständen keine Konkurrenz ma-
chen. So stempelt er also die vielen An-
sichtskarten aus den Briefkästen, die er 
nachmittags wieder mit ins Tal nimmt. Die 
meisten sind von gestern, als bei schönem 
Wetter fast 4000 Menschen auf dem Gipfel 
waren. "Da ist auch hier richtig viel los." 

Die Touristen wollen den Originalstempel 
mit dem Gipfelkreuz und der Postleitzahl der 
Zugspitze: 82475. Zack, Zack, Zack. Der 
Hammerstempel saust in geübtem Schwung 
nieder. Mit einem grünen Gummihütchen auf 
dem Daumen, das er schon in der Gondel 
getragen hat, schiebt er die Karten in rasen-
der Geschwindigkeit weiter. Der kleine 
Raum ist voll mit Kartons, Paketen und 
Thomas Gottschalk - aus Pappe. Auch ein 
Stuhl steht hier, den hat er aber noch nie ge-
braucht, erzählt Ober-auer. An den Wänden 
hängen Pläne und Dienstabläufe. "Wenn eine 
Sendung bei mir ist, ist sie so gut wie beim 
Empfänger", sagt Ober-auer. 

Er selbst hatte gestern frei und seine 
Vertreterin hat die Kästen nicht geleert. Das 
ärgert ihn: "Die kauf' ich mir." Er ruft beim 
Vorgesetzten an: "Deutsche Post, Filiale 
Zugspitze. Oberauer. So wie gestern, so geht 
das doch hier nicht." 
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