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Editorial 
 

Lasst uns im Interesse unserer Leser hie und da die Publikationsregeln 
umgehen und Artikel veröffentlichen über philatelistische Dokumente, wel-
che keine Ganzsachen sind. Solches geschah in der Jubiläumsnummer 
100 beim Artikel von Ulrich Fehlmann mit dem Titel „Ansichtskarten und 
Ganzsachen”. Leser waren darüber so angetan, dass sie reagierten und 
uns Beispiele aus ihren Sammlungen zusandten (vgl. Seiten 2158 ff). 
 

Mir selbst stellte sich immer wieder die Frage: Was mochte seinerzeit die 
Motivation gewesen sein, in grösserem Umfang Ganzsachen auf illustrier-
ten Karten abzubilden und zu produzieren, bzw. solche Karten zu kaufen 

und zu verwenden? Waren Ganzsachen etwa ebenso 
„in“ wie heute die iPhones, iPads und Co? Wer zur 
Klärung dieser offenen Frage beitragen kann, melde 
sich bitte bei mir. 
 

Sometimes the interests of our readers lead us to pub-
lishing articles describing philatelic items not repre-
senting postal stationery. To do this we need to bend 
our publishing rules. One recent example is the article 
entitled “Ansichtskarten und Ganzsachen” by our 
member Ulrich Fehlmann (see journal No 100). Read-

ers responded by sending further examples from their collection, some of 
which are included in this issue (as of page 2158).  
 

Reflecting on this subject, I could not find an easy answer as to the motiva-
tion of people in using postal stationery subjects to produce illustrated 
cards. Was there, at that time, a similar fuss about postal stationery as to-
day’s hype about the “iPhone”, “iPad” and related gadgets? It surely must 
have been all about communications. If any of you have some indications 
as to the motivation leading to the use of postal stationery subjects on illus-
trated cards (Switzerland or other countries), please let me know. 
 

Est-ce que vous appréciez les « Cartes de la Fête Nationale Suisse »? 
Guido A. Zaech a récemment publié un livre de 550 pages intitulé « Bun-
desfeierkarten Idee und Wirkung ». Ceci est un ouvrage incontournable 
dans ce domaine, car c’est un livre d’histoire, un lexique et un catalogue 
tout en un. Le livre a été rédigé par notre membre Reinhard Stutz. Vous 
trouverez plus d’informations à partir de la page 2146. 
 

         Albrik Wiederkehr 
 
 
Copyright:  
Weiterverwendung mit genauer Quellenangabe gestattet. 
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Bally’s Stamped-to-Private-Order Postal Envelopes 
 

by Harlan F. Stone (P.O.B. 770334, Woodside, NY 11377-0334, USA) 
 

In the 1984 Zumstein specialized catalog of Swiss postal stationery, a spe-
cial note on page 17 mentions that the 1874 large-format and small-format 
10c envelopes (catalog Nos. 17h and 19h) exist with the value stamp 
printed on the left back flap instead of the upper left front corner. In the 
2002 edition (page 34) and again in the most recent 2010 edition (page 
32), the note has been expanded to explain the nature of these special 
printings on these two envelopes, which are now listed as catalog Nos. 
22h and 24h. 
 

The note explains that, according to Postal Decree No. 88, dated March 
18, 1876, the Postal Department’s supply office provided the 10c value 
stamp on the back of the envelopes for the watchmaker Le Coultre in 
Avenches and the shoe manufacturer Bally in Schönenwerd. These two 
business firms preferred to write the addresses of the recipients of their 
business correspondence on the backs of the envelopes they used. These 
special printings are the only stamped-to-private-order envelopes from the 
entire 1867-1886 period of postal envelope issues. 
 

 
 

But further details in the 2002 and 2010 note remain sketchy. The first 
printing order comprised 1,000 of the large envelope, with 500 going to 
each company. There is no published record of the number of survivors, 
mint or used. The second order comprised 1,500 of the small envelope, 
with the entire order going to Le Coultre. In this case the note says that 
fewer than five mint and five used envelopes have been recorded. 
 

While reorganizing my Swiss postal stationery envelopes in 2006 for a new 
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exhibit in 2007, I found in my own collection one of the small envelopes 
with a faint Schönenwerd postmark dated July 8, 1876 (Figure 1). On the 
back (really the front) are arrival postmarks of Zurich at 11 p.m. the same 
day and of Aussersihl, the city’s industrial quarter, at 8 a.m. the next day. 
When I reported this discovery to Georges Schild (at that time editing the 
Zumstein catalog to be published in 2010 and serving as president of the 
Swiss Postal Stationery Collectors Society), he responded quickly, saying 
that my envelope was the first reported copy used by Bally. This was evi-
dence that the second printing order was also split between the two com-
panies. 
 

 
 

Early in 2007 a mail sale catalog from a small Swiss auction firm contained 
another small envelope used by Bally (Figure 2). This time the 
Schönenwerd postmark is dated October 26, 1876. So is a Zurich arrival 
postmark on the back (again, the front). The most important feature, how-
ever, is a blue oval hand stamp clearly identifying Bally of “Schoenenwerd” 
as the user of the envelope. It is likely that more envelopes used by Bally 
are waiting to be discovered. 
 
 

American Helvetia Philatelic Society 

 

  

Inquiries or Membership: 
 Richard T. Hall, P O Box 15053 
 Asheville, NC 28813 
 secretary2@swiss-stamps.org 

Website: www.swiss-stamps.org 
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Bundesfeierkarten – Idee und Wirkung 
 

von Guido A. Zäch (Mühlegasse 19, 4800 Zofingen) 
 

Anmerkung der Redaktion: Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch 
unser Mitglied Christian Geissmann, Inhaber des Verlags Post und Ge-
schichte GmbH. Dieser Beitrag von unserem Mitglied Guido A. Zäch wurde 
erstmals veröffentlicht in „post&geschichte magazin“ Nr. 5, März 2012. Wir 
hoffen damit unseren geschätzten Lesern zusätzliches Wissen auf diesem 
Gebiet zu vermitteln. 
 

Bundesfeierkarten haben mit dem Bund der Eidgenossen zu tun, der an-
fangs August 1291 von den drei Ständen Uri, Schwyz und Unterwalden 
besiegelt wurde. 
 

Bis etwa 1890 hielt man den Rütli-
schwur, erstmals im Weissen Buch 
von Sarnen 1470/1474 erwähnt, ge-
mäss alter Überlieferung für das 
grundlegende Bündnis der alten Eid-
genossen. Aegidius Tschudi setzte 
als Geschichtsschreiber in seiner - 
Mitte des 16. Jahrhunderts entstan-
denen - Schweizer Chronik das Da-
tum des Rütlischwurs auf den „Mitt-
woch vor Martini" 1307 fest, also auf 
den 8. November 1307. 
 

Der Bundesbrief von 1291 lag lange 
in seiner Bedeutung verkannt in 
Schwyz im alten Archivturm. Seine 
Entdeckung im Jahre 1760 durch den 
Basler Juristen Johann Heinrich 
 

 

Gleser und die Publikation in einer 
Abhandlung über Staatsrecht führte 
zur heutigen historischen Würdigung. 

Schwörender Senn. 
10-Rappen-Bundesfeier-Postkarte 

Ausgabe 1936. Zusätzlicher Aufdruck: 
Bundesbriefarchiv in Schwyz 

Einweihung am 1. und 2. August 1936. 
 

Er wurde damit gleichsam in den Rang eines „Gründungsdokumentes" 
der Eidgenossenschaft erhoben. Seit dem 1. August 1936 wird er im Bun-
desbriefarchiv Schwyz aufbewahrt. Zur Einweihung wurde eine eigene 
Bundesfeierkarte herausgegeben. Eine zentrale Rolle spielt in der Ge-
schichte der Eidgenossenschaft seit jeher das Rütli. Dr. Dändliker schreibt 
dazu in seiner Schweizergeschichte: „Der feste und unerschütterliche Mit-
telpunkt unseres nationalen Kultus ist das Rütli. Ihm bleibt der  
 

2146 
 



klassische Ruf als Denkmal der Volksfreiheit, als Stätte, die alle freien 
Geister verehren müssen." 
 

Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte die Rütliwiese mitsamt Gebäuden ei-
nem Dominik Truttmann aus Seelisberg. Dessen Sohn Michael wollte da-
rauf zusätzlich ein Hotel und eine Pension bauen. „Das Rütli soll, um vor 
Entwürdigung geschützt zu werden, angekauft und zu diesem Zwecke eine 
Nationalsubskription eingeleitet werden. Die Zentralkommission sei mit 
der Vollziehung beauftragt." Das entschied die Schweizerische Gemein-
nützige Gesellschaft im Jahre 1858. Die Sammlung zum Ankauf des Rütli 
fand im Schweizervolk insbesondere bei der Jugend, grossen Anklang. 
Das Ergebnis übertraf den Kaufpreis von CHF 55'000.00 um mehr als CHF 
40'000.00. Die Annahme der Schenkung der Zentralkommission an den 
Bund erklärte der Bundesrat am 18. April 1860 unter den Vorbehalten: 
 

1. dass dasselbe unveräusserliches Nationaleigentum bleibe 
 

2. dass es unter der Oberaufsicht des Bundesrates von der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft verwaltet werde 
 

3. dass ein allfälliger Überschuss seines Ertrages dieser Gesell-
schaft zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zufalle. 

 

Seither verwaltet die "Rütlikommission" das stille Gelände am See. Die 
derzeitigen Rütli-Pächter sind übrigens Nachfahren des ursprünglichen 
Rütli-Besitzers Michael Truttmann. 
 

Erst als um 1890 in Bern die Idee aufkam, das 700-Jahr-Jubiläum der 
Bundeshauptstadt mit dem 600jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft 
1891 gemeinsam zu feiern, kam es zwischen den Urkantonen der Zentral-
schweiz und den städtischen Industriezentren zur öffentlichen Diskussion 
über den echten Ursprung der Alten Eidgenossenschaft. Im Bewusstsein 
der breiten Bevölkerung hat sich in der Folge die „Einheitsdatierung" 
durchgesetzt, die wohl am wenigsten mit der historischen Wahrheit 
übereinstimmt: Bundesbrief, Rütlischwur und die Heldentaten von Wil-
helm Tell wurden in einen unmittelbaren Zusammenhang gestellt und da-
für das Datum des 1. August 1291 festgelegt. Bereits 1889 unterbreitete 
der Bundesrat den Räten eine Botschaft „betreffend Veranstaltung einer 
nationalen Säkularfeier der Gründung der Eidgenossenschaft", in der er 
den 1. August 1891 als Jubiläumsfeiertag vorschlug. Tatsächlich fand an 
diesem Datum erstmals die 600-Jahr-Feier mit Glockengeläute im gan-
zen Land statt. Zur grossen 600-Jahr-Bundesfeier auf dem Rütli ermöglich-
te die Rütlikommission in Zusammenarbeit mit der Dampfschiffgesell-
schaft von Luzern „die glückliche Landung und herrliche Tagung von über 
10'000 Eidgenossen auf Rütlis geweihter Frei- 
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heitsstätte am denkwürdigen 2. August 1891", wie es im damaligen Fest-
bericht heisst. Die 800 Gäste der Rütli-Augustfeier 2010 sind vergleichs-
weise eine bescheidene Auswahl - und das bei einer Zulassung nur nach 
vorheriger Anmeldung bis spätestens 15. Juli. 
 

 
 

 
 

1891 600 Jahre Eidgenossenschaft. Festgelände in Schwyz. 
Erste offizielle Feier an einem 1. August mit Glockengeläute im ganzen Land. 

Idee und Ausgabe einer Erinnerungs-Postkarte stammt vom Philatelisten-Verein Luzern. 
Von dieser Postkarte existieren verschiedene Zudruck-Varianten. Abb. mit dreisprachi-

gem Grusstext. 
Die Karte mit Aufgabestempel vom 1. August 1891 Schwyz erreichte die USA bereits 

nach 13 Tagen. 
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Zur Erinnerung an das zentrale Gründungsfest der Schweizerischen Eid-
genossenschaft am 1. und 2. August 1891 in Schwyz gab der Philatelis-
ten-Verein Luzern in drei Landessprachen offizielle Jubiläumskarten zu 5 
Rappen (Inlandporto) und 10 Rappen (Auslandporto) heraus mit der Dar-
stellung der Bundesfesthütte bei Schwyz, eingerahmt vom Rütli, der 
Tellskapelle, vom Rütlischwur und vom Tellsmonument in Altdorf. Erwäh-
nenswert ist, dass die Urner noch 1895 in ihrem Hauptort Altdorf das neue 
Telldenkmal von Richard Kissling errichteten und darauf trotzig die nach 
ihrer Auffassung „richtige" Jahrzahl 1307 verewigten. Tatsächlich wurde 
1907 in Altdorf im Beisein einer Bundesrats-Delegation das 600-jährige 
Bestehen der Eidgenossenschaft nochmals gefeiert, obwohl der Bundesrat 
im Jahre 1899 definitiv den 1. August als Schweizer Nationalfeiertag 
festgelegt hatte. Ebenso feierten Regierung und Volk der Urschweiz am 
13. Oktober 1907 das 600-Jahr Jubiläum des Bundesschwurs auf dem 
Rütli. Seither ist der 1. August als Bundesfeiertag immer wieder Diskussi-
onspunkt für Historiker, wird aber von der Bevölkerung kaum mehr ernst-
haft in Frage gestellt. Denkwürdiger Mittelpunkt wurde das Rütli auch 
durch den am 25. Juli 1940 durch General Henri Guisan einberufenen 
Rütlirapport, wo er auf historischem Gelände die ganze Armeeführung zu 
mutigem Widerstand gegen fremde Mächte aufrief. 
 

Die am 26. September 1993 angenommene 1.-August-Initiative „für ei-
nen arbeitsfreien Bundesfeiertag" führte 1994 zum Artikel 110 der Bun-
desverfassung: „Der 1. August ist Bundesfeiertag. Er ist arbeitsrechtlich 
den Sonntagen gleichgestellt und bezahlt." 
 

Am 14. Februar 1899 schreibt der Rütli-Pächter M. Ulrich einen Brief an 
die Kreispostdirektion mit der Bitte um Schaffung einer Poststelle auf 
dem Rütli, „was im Interesse der Besucher der historischen Stätte sehr zu 
begrüssen wäre" und begründet weiter: „Den Besuchern des Rütli ist es, 
nach meinen letztjäh-
rigen Erfahrungen, 
weniger an der 
schnellen Beförde-
rung der Ansichtskar-
ten gelegen als an 
dem authentischen 
Beweis mittels eines 
Poststempels, dass 
sie hier waren." Be-
reits 1898 benutzte 
der findige Pächter 
einen privaten recht-
eckigen Stempel mit 
der Bezeichnung ,Rütli' und verwendete ihn sowohl mit als  
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auch ohne Datumangabe. Rechtsgültig abgestempelt wurden diese Post-
sendungen erst in Brunnen, Flüelen, Sisikon, Seelisberg oder Luzern. 
 

Am 1. Juni 1899 wird auf dem Rütli eine nicht rechnungspflichtige Ab-
lage mit eigenem Poststempel eröffnet, die jeweilen vom 1. Juni bis 30. 
September offen zu halten sei. Die Besoldung des Pächters durch die Post 
betrug pro Saison 60 Schweizer Franken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum 1. August 1899 wurde demnach die erste Bundesfeierkarte auf 
dem Rütli mit dem offiziellen Poststempel versehen. Weitere Vorläuferkar-
ten aus der Schweiz vor 1910 sind wenige bekannt. So etwa die Bundes-
feierkarte von Fischenthal vom 1. August 1903 oder die Bundesfeierkarte 
von Bad Serneus vom 1. August 1904. Interessant, erfreulich und selten 
sind auch Vorläuferkarten aus ganz Europa und Amerika, aber auch aus 
dem Fernen Osten, so etwa von der Bundesfeier der Schweizerkolonie in 
Schanghai 1902 und 1903, bei der von den drei betriebenen deutschen, 
französischen und russischen Poststellen vaterländische Grüsse abge-
sandt wurden. Aus China sind weitere Bundesfeierkarten bekannt von 
Shanghai 1904 und Hankow 1908. Aus Manila, der Hauptstadt der Phi-
lippinen, haben Grüsse zur Bundesfeier auf kunstvoll gestalteten Bundes-
feierkarten aus den Jahren 1904 bis 1907 Angehörige und Bekannte in der 
Heimat erreicht. Aus dem indischen Bombay trafen 1907, 1908 und 1909 
von der Schweizer Kolonie herausgegebene Bundesfeierkarten in der 
Schweiz ein. Besondere Erwähnung verdient auch das Original einer Vor-
läuferkarte des Schweizer Vereins Riga, der Hauptort des 
Gouvernementes Livland (russisches Zarenreich), zum 1. August 1908.  
 

In den vergangenen drei Jahrzehnten ist es mir gelungen, alle die erwähn-
ten Belege zusammenzutragen. Gerne würde ich mit Sammlern dieses 
Spezialgebietes in Kontakt treten im Hinblick auf eine Publikation  
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1899 (1.VIII.) RÜTLI (URI). 
Erste Erinnerungs-Postkarte 

von einer 1.-August-Feier 
mit Aufgabestempel 
der Postablage Rütli. 



dieser und weiterer Belege der Verbundenheit der Schweizer im Ausland 
mit ihrer Heimat. 
 

 
 
Um der Bundesfeier ein nützliches Gepräge zu geben, suchte der St. Gal-
ler Kaufmann Albert Schuster ihr einen tieferen Sinn zu vermitteln. Statt 
Festfröhlichkeit wollte er mit dem Nationalfeiertag das Gefühl der Solidari-
tät verbinden. Zu viele Schweizer lebten zu dieser Zeit in Not. Den freiwil-
ligen Spendern wollte er als Dank eine symbolische Gegenleistung in 
Form von Bundesfeier-Postkarten anbieten. Die Oberpostdirektion er-
klärte sich bereit, zur Verwirklichung dieses gemeinnützigen Unterneh-
mens Hand zu bieten. Am 16. Dezember 1909 fand die erste konstituie-
rende Versammlung des Bundesfeierkomitees in Bern statt. Präsident 
wurde Dr. Johann Friedrich Schmid, Bern. Der Initiant Albert Schuster 
übernahm die Aufgabe des Sekretärs. Das Bundesfeierkomitee wurde am 
18. Februar 1910 in St. Gallen im Handelsregister eingetragen.Im Zweck-
paragraphen ist festgehalten: „Auf den 1. August ist eine Bundesfeierkarte 
zu schaffen, mit einer von einem Schweizer Künstler erstellten Zeichnung, 
wobei jedes Jahr die Karte von einem anderen Künstler entworfen wird." 
Ferner steht, dass „diese Bundes-feierkarten nicht nur den patriotischen 
Gedanken stärken, sondern auch den Sinn für das Schöne fördern" soll-
ten. 
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1902 (II/8) SHANGHAI / DEUTSCHE POST. 
 

Erste bekannte Erinnerungskarte von einer 
Bundesfeier im Ausland. Die Karte mit dem 
Postabgangsstempel vom 11. August 1902 

erreichte die Schweiz nach 32 Tagen ab China 
mit Schiff "Ballaarat", vom Absender vermerkt. 
 



 

 
 
 

1910 (31.VII-18) AA-
RAU. 

Erstes Abstempe-
lungsdatum auf  

einer Bundesfeier-
Postkarte. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Laut Ankündigung der Postverwaltung durf-
ten die Postkarten erst am 1. August ab Bü-
roöffnung verkauft werden. Ein Blick auf die 
Adresse und die Frühverwendung schafft 

hier Klarheit. 1897 waren im Verein für 
Briefmarkenkunde Aarau eingetragen unter 

anderen Mitgliedern: 
 

Arnold Bally, Fabrikant; 
Bally-Prior, Fabrikant; 

Carl Bally, Fabrikant, alle in Schönenwerd. 
 
 

Die Karten waren als Mittel zum ei-
gentlichen Zweck gedacht, nämlich: 
die Bundesfeierspende war ein ge-
meinsames Opfer des ganzen Volkes 
für Hilfsbedürftige und diente der Ver-
tiefung des vaterländischen Gedan-
kens in Verbindung mit den Augustfei-
ern. 
 

Die auf den 1. August 1910 vom St.Galler Künstler Richard Schaupp 
(1871-1954) geschaffene Bundesfeierkarte zeigt die Wächter der Heimat: 
Wilhelm Tell und Arnold Winkelried. Sie erhielt den Zusatz "Pro Patria" 
obwohl dieser Begriff erst viel später durch das Bundesfeierkomitee ver-
wendet wurde. Aus dem Reinerlös 1910 von CHF 30'730.80 waren CHF 
29'000.00 für die Opfer der damaligen Hochwasserkatastrophe be-
stimmt. Aus dem Reinerlös 1911 wurden CHF 21'000.00 an die Deckung 
von Betriebsdefiziten von Institutionen zur Betreuung von Behinderten 
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ausgerichtet, nämlich, und so hiess es zeitgemäss: „Für schwachsinnige 
Kinder in Ecublens" und die „Anstalt für krüppelhafte Kinder, Balgrist" in 
Zürich. In den ersten Jahrzehnten wurde der Sammlungszweck stets mit 
dem Bundesrat abgesprochen. Später wurde der Kreis der Destinatäre er-
weitert. Die Erhaltung unserer Landschaften und Kulturgüter waren ebenso 
Stiftungsziele wie auch die Förderung des gegenseitigen Verständnisses 
zwischen den einzelnen Sprachregionen. „Pro Patria unterstützt all das, 
was die Schweiz einzigartig macht", bringt es der jetzige Generalsekretär 
Roman G. Schönauer auf den Punkt. 
 

Die ersten Vorläufer der offiziellen Bundesfeierkarten ab 1910 sind die be-
reits erwähnten frankaturgültigen Jubiläums-Postkarten von 1891. Dabei 
sind die am 1. August 1891 in Schwyz und Luzern abgestempelten Karten 
und solche mit Auslanddestinationen seltene Sammlerstücke. In der heuti-
gen Ausstellung werden alle bekannten Varianten gezeigt. 
 

Von 1910 - 1937 kamen Bundesfeierkarten mit Wertzeichenaufdruck, 
von 1938 - 1960 solche ohne Wertzeichenaufdruck zum Verkauf, weil ab 
jetzt gleichzeitig Bundesfeiermarken gedruckt wurden. Der Gesamterlös 
der Bundesfeierkarten 1910 - 1960 betrug CHF 33'443'472.69 ! 
 

Eine Besonderheit bilden die nicht verkauften Bundesfeierkarten von 
1910-1937 mit dem nachträglichen Aufdruck: Entwertet, Annulé, 
Annulato. Einige davon sind Raritäten, so etwa der Aufdruck auf der Bun-
desfeierkarte von 1914 in verschiedenen Schrifttypen und Schriftgrössen. 
Die beiden bekannten Aufdrucke in roter Farbe gelten als Unikate. Die 
jährlich so entwerteten überzähligen Karten wurden an Schulkinder verteilt. 
Einige davon fanden dank Zusatzfrankatur dennoch postalische Verwen-
dung und sind gesuchte Sammlerstücke. Von den Bundesfeierkarten 1917 
existiert eine rare Variante: Die Beschäftigungsstellen für die Kriegsin-
ternierten in der Schweiz baten am 1. November 1917 das Bundesfeier-
komitee um Überlassung von nicht verkauften Bundesfeierkarten, um sie 
anlässlich einer Wanderausstellung für Internierten-Arbeiten in Amerika 
verkaufen zu können. Diese wurden mit dem englischen Aufdruck 
"Annulled - Annulé - Entwertet" versehen. Mit amerikanischen Briefmarken 
frankiert, dort verschickt oder in die alte Heimat zurückgesandt, sind sie 
seltene Zeitdokumente. 
 

Parallel zur Herausgabe der offiziellen Bundesfeierkarten wurden ab 1910 
im In- und Ausland sogenannte Mitläuferkarten angeboten zur Förderung 
der Verbundenheit der Auslandschweizer mit ihrem Ursprungsland und 
als Grussbotschaft zur Bundesfeier in alle Welt. Leider fehlt bisher eine 
übersichtliche Publikation über dieses faszinierende Sammelgebiet. 
 

Auch Bundesfeierkarten des Bundesfeierkomitees wurden vereinzelt mit 
Privataufdrucken versehen. Sie wurden dabei als Einladung zu einer 
Bundesfeier, als Firmengrüsse zum 1. August, als Hotelreklame, als  
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1.-August-Menükarte oder sonst als patriotische Werbeträger verwendet. 
 

Besondere Erwähnung verdient die Bundesfeierkarte „Knabe mit Arm-
brust" von Charles L'Eplattenier (1874-1946) mit der Originalunterschrift 
des Oberbefehlshabers der Armee General Guisan und dem Bundesfeier-
block 1940 als Frankatur, datiert vom 1. August 1940, also sieben Tage 
nach dem historischen Rütlirapport. 
 

Grosse Bedeutung kommt den Bundesfeierkarten als Kommunikations-
mittel vor und während der beiden Weltkriege zu. Kartengrüsse für  
Angehörige im Feld 
oder von Soldaten und 
Kriegsgefangenen 
nachhause sind Zeit-
zeugen dieser Korres-
pondenz. Während des 
1. Weltkrieges kamen 
Bundesfeierkarten auch 
ohne Wertzeichenauf-
druck zur Ausgabe für 
den portofreien Ge-
brauch für Militärpost. 
 

 

 

 

1916 (1.VIII) ALTDORF. 
 

Für den portofreien 
Militär- und Feldpostver-
kehr gab das Bundesfei-
erkomitee von 1915 bis 
1918 auch Postkarten 

ohne Wertstempelein-
druck heraus. Der Ver-
kauf dieser Karten war 

aus verschiedenen 
Gründen nicht sehr er-

folgreich. 
 

 
 

Zu einer Bundesfeierkarten-Sammlung gehören auch Destinationen in 
alle Länder der Welt. Ebenso reichhaltig ist das Sammelgebiet der Flug-
postsendungen und Zeppelin-Fahrten. In den Jahren 1928-1931 wurden 
je zwei Bundesfeierkarten mit Flugpostmarken-Zudruck versehen mit 
Wertangaben von 25 Rappen für Inlandflüge und 40 Rappen für Ausland-
flüge. Insgesamt also eine weltumspannende Angelegenheit - ausgehend 
von der überzeugenden Idee, der 1.-August-Feier einen tieferen Sinn zu 
geben. 
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Die Geschichte des vor 100 Jahren gegründeten Bundesfeierkomitees, der 
heutigen Schweizerischen Stiftung Pro Patria, ist eine Erfolgsgeschich-
te. Das hat Alexander Höchli, Stiftungsrat und alt Landammann Obwalden 
von Engelberg eindrücklich aufgezeigt. Seit Beginn bis heute konnten rund 
CHF 200 Mio. für kulturelle und soziale Werke eingesetzt werden. Anfäng-
lich war der Verkauf der Bundesfeierkarten die einzige Einnahmequelle. 
Als diese 1923 weniger erfolgreich ausfiel, sollte der Verkauf von 1.-
August-Abzeichen für zusätzliche Einnahmen sorgen. Seit 1938 erschei-
nen - und seither jährlich - als drittes Sammlungsmittel die Bundesfeier-
marken mit Taxzuschlag. Leider wurden 1960 die Herstellung und der 
Vertrieb der Bundesfeierkarten eingestellt, obwohl sich diese Kunstkarten 
bis heute grosser Beliebtheit erfreuen. Nach neuesten Erhebungen wurden 
1990 in der Schweiz insgesamt 61,5 Millionen Postkarten verschickt, jetzt 
sind es jährlich immerhin noch knapp 30 Millionen. 
 

Leider fehlen dabei Bundesfeierkarten fast ausnahmslos. Zwei Lichtblicke 
liessen die Sammlerherzen dennoch höher schlagen: 
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1929 (1.VIII.) ZÜRICH FLUGPLATZ / 
LUFTPOST. 

 

40 Rappen Bundesfeier-Luftpostkarte. 
Per Luftpost Dübendorf – Basel, per 
Bahn Basel – Cherbourg, Cherbourg 

(Dampfer Mauretania der Cunard Linie) 
– New York, weiter per Schiff 

New York – Barranquilla. 
Per Luftpost Barranquilla – Girardot 

(Bogotà). 
Die Luftpostgebühr für diese Strecke in 

Kolumbien wurde bereits in der 

Schweiz zufrankiert. 



Zur 700-Jahr-Feier wurden 1991 zwei Pro-Patria-Karten „Weg der 
Schweiz" herausgegeben mit den Wertstufen 50 und 80 Rappen mit Tax-
zuschlag, und zum hundertsten Geburtstag der 1. Bundesfeierkarte bietet 
die Post seit dem 6. Mai 2010 eine Reproduktion der Originalkarte zum 
Kauf an, mit einem Hinweis auf die LUNABA Briefmarkenausstellung mit 
Bundesfeier-Salon vom 3.-5. Sept. 2010 in der Messe Luzern-Allmend. 
 

 
Gestaltung der 

Bildseite: 
 

Charles 
L'Eplattenier 
(1874-1946). 

 

Bekannter Ent-
werfer für 

Schweizer Mar-
ken: 

u.a. Freimarken 
1907, 

Portomarken 
1910. 

 
 

 

 

1940 (1.VIII.) 
SCHWEIZ. 

AUTOMOBIL-
POSTBUREAU 

BERN Bundessfeier. 
 

Offizielle Bundesfeier-
karte portofrei an eine 

Feldpostadresse. 
 

Soldatenmarke des 
Geb. Füs. Bat. 35 

von der Empfänger- 
Postordonnanz zuge-

fügt. 

 
Quellen: 
(1) 50 Jahre Bundesfeierspende 1910-1960. Herausgegeben vom Schweizerischen 

Bundesfeierkomitee anlässlich der Jubiläumsversammlung im Juni 1960. 
(2) Geschichtliche Quellen im Text mehrheitlich erklärt. 

 
Anmerkung der Redaktion: Das kürzlich veröffentlichte Buch „Bundesfeierkarten Idee 
und Wirkung“ ist für Fr. 48.00 im Verkauf. Siehe Inserat auf Seite 2157.  
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SCHWARZENBACH 
AUKTION ZÜRICH 
 

 

 Für unsere halbjährlich stattfindenden öffentlichen Auktionen (jeweils eine 
Frühjahrsauktion und eine Herbstauktion) nehmen wir laufend  
Einlieferungen entgegen. Auch kaufen wir immer gerne gegen bar. 
 

Wir suchen wertvolle Einzelstücke, gut ausgebaute Sammlungen, Händler- 
Lager und Hortungsposten von allen Sammelgebieten. 
 

Briefe (gerne ganze Archive) und alte Ansichtskarten sind immer von 
Interesse! Alles jeweils bis größte Objekte. 
 

Vermittler erhalten eine angemessene Provision. Gratis Begutachtung/ 
Schätzung an unserem Domizil mit unverbindlichem Verwertungs-Vorschlag. 
 

Bitte anrufen für Kurzberatung/Auskunft oder Terminvereinbarung. 
Verlangen sie einen GRATIS-MUSTERKATALOG! 
 

SCHWARZENBACH AUKTION ZÜRICH 
Merkurstrasse 64, Postfach 1169, 8032 Zürich 7, Tel. 043 244 89 00 
Fax 043 244 89 01, www.schwarzenbach-auktion.ch 
schwarzenbach-auktion@bluewin.ch 

 

    
 

Bundesfeierkarten Idee und Wirkung 
Geschichte, Handbuch und Katalog 

 
 

Das Standartwerk der Zukunft, 
bearbeitet von Reinhard Stutz (AIJP). 
 

552 Seiten mit über 1650 farbigen Abbildungen und 
mehr als 2500 Preisnotierungen. 
 

Format 24x17 cm, Hardcover mit Fadenheftung. 
 

Verkaufspreis Fr. 48.- zuzüglich 
Fr. 7.- Versandkosten im Inland, 
nach dem Ausland auf Anfrage. 
 

Vorauszahlung: 
PC-Konto 60-572-675-4 
Consultenax AG, Mühlegasse 19 
CH 4800 Zofingen 
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Ansichtskarten und Ganzsachen 
 

von Ulrich Fehlmann (Münstergasse 1, 3011 Bern)  

 
In der Nummer 100 des Ganzsachensammlers zeigte ich einige Ansichts-
karten, die Motive aus dem Gebiet der Ganzsachen darstellten, veränder-
ten und parodierten. Diese Karten waren alle zwischen 1900-1920 ge-
druckt worden. Bereits wenige Monate nach Erscheinen der kleinen Arbeit 
zeigen eigene Neufunde und die Aufmerksamkeit von Kollegen aus unse-
rem Verein, dass dieses Sammelgebiet sich ständig erweitern wird. 
 
Internationale Postanweisung 
 

Von dieser Karte finden sich weitere Ansichten, ich selbst besitze Exemp-
lare mit Ansichten von St.Moritz 
(Dorf in Richtung Pontresina), Solo-
thurn (Aare und St.Ursen-
Kathedrale, siehe Abb.), Zürich 
(Stadt und Limmat in Richtung Zü-
richsee) und zwei von Bern (publi-
zierte Ansicht und eine mit Stadt, 
Alpen und Kornhausbrücke). Die 
Karten wurden zwischen 1906 und 
1912 gebraucht und in den abge-

bildeten Orten gestempelt. Es dürften noch mehr von diesen Kartenansich-
ten existieren. 
 
Postanweisung für Inlandverkehr 
 

Eine gesicherte Vorlage für diese Karte kann nicht eruiert werden. Eine 
Karte mit einem Taxwert von 5 Cts 
existiert nicht. Der Inhalt bezieht 
sich auf den Wechsel vom 19. zum 
20. Jahrhundert. Der Druck erfolgte 
bei C. Defailly in Genève. Die Karte 
wurde am 31.XII.00 in Lausanne 
entwertet und nach Le Locle ge-
schickt und kam noch vor dem 
Jahrhundertwechsel - also am glei-
chen Tag - an. 
 
Karte zum 25-Jahr-Jubiläum der Gründung des Weltpostvereins 
UPU 5 Cts 
 

Herr Paul Grunder von Muttenz, ein Neumitglied unseres Vereins, schickte 
mir eine Kopie einer schönen Variante der mir bisher bekannten Karten. 
Dargestellt ist eine andere Zeichnung des Contrabass-Motivs, statt des  
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Wertschildes sind Notenlinien eingedruckt, deren Nachspielen keine mir 
bekannte Melodie ergibt. Möglicherweise ist es eine Bassstimme zu einem 

mit Posthorn sich beschäftigenden 
Musikstück, vielleicht auch nur eine 
zufällige Aneinanderreihung von 
Noten. Zusätzlich ist eine nicht ver-
änderte Briefmarke Zu.77 aufge-
druckt. Die Karte ist betitelt mit "Pa-
rodie auf die Schweizer-Jubilee-
Marken" und wurde im Verlag der 
Briefm.Zeitung in Velp, Holland ge-
druckt. Die Karte wurde vom glei-

chen Ort nach Leipzig geschickt, frankiert mit 2 niederländischen Marken 
und entwertet am 13. März 1901. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie 
sehr sich auch das Ausland für das Motiv der Schweizer Marken von 1900 
interessierte. 
 
Imitation einer Postkarte 
 

Wie ich vermutet hatte, kann die bereits beschriebene Karte tatsächlich zu 
den Parodien auf die UPU-Karte von 1900 gezählt werden. Herr Grunder 
schickte mir die Kopie eines sich 
in seinem Besitz befindlichen Ex-
emplars, das mit einer UPU-
Marke 77C frankiert ist und am 
14.XI.00 von Lausanne nach Lu-
zern geschickt wurde. Die Karte 
ist auf der Rückseite nicht be-
schrieben, sodass der Anlass für 
die Darstellung von Hasen auf der 
dem Bild und des Textes für mich 
unklar bleibt. 

 
Amtliche Formulare ohne Wertstempelaufdruck 
 

Diese Karte wurde nach einem For-
mular für eine Postanweisung im In-
land hergestellt. Im Couponfeld links 
ist der Kopf einer lächelnden Frau 
abgedruckt, im rechten Feld eine 20 
Cts-Marke der Stehenden Helvetia. 
Mit der Karte wurden am 1.1.10 
Neujahrsgrüsse mit 999 B. und S. 
(Baisers?) von Genf nach Treffort in 

Frankreich verschickt. Von diesem 
Kartenmotiv existieren weitere Varianten. 
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Auch Telegrammformulare wurden in späteren Jahren als Vorlage zur 
Herstellung von Ansichtskarten 
verwendet. In diesem Fall wurde 
diese Glückwunschkarte am 
30.XII.29 von Bullet nach Sainte-
Croix geschickt. 
 

Mit dieser Arbeit über das sich be-
stimmt noch mehr erweiternde 
Sammelgebiet möchte ich den hilf-
reichen Beiträgen der Kollegen 
bestens danken. Ich hoffe auf weitere Anregungen und Ergänzungen aus 
dem Kreis der Leserschaft.     ulrich.fehlmann@gmx.ch 
 
 

Récépissé pas comme les autres 
 

Découverte par Fabien Barnier (336, allée Chantecler, F-83 600 Fréjus) 

On a souvent de bonnes surprises, voici la 
découverte d'un récépissé de la période 
république helvétique. Ce n'est pas un en-
tier postal, mais il est imprimé sur une car-
te à jouer. C'est à mon avis très rare et je 
n'en avais à ce jour jamais vu. Le groupe 
des collectionneurs de récépissés a-t'il déjà vu un cas similaire ? Si un de 
nos membres a un objet similaire, veuillez nous l’annoncer. 
 
 

Service des circulations 
 

Notre service des circulations a toujours besoin de bon matériel du monde entier (en-
tiers postaux, pièces affranchies, etc.). Veuillez s.v.p. fouiller dans vos archives, vous 
trouverez certainement quelque chose ! 
 

Ernst Schätti, Seftigenstrasse 346, 3084 Wabern, Tel 079 723 95 17,  
Email: ernst.schaetti@gmx.ch 
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Réunions régionales à / Regionale Zusammenkünfte in 
Wabern, Rapperswil-Jona, Lausanne 

 

von Ernst Schätti (Seftigenstrasse 346, 3084 Wabern) 
 

Zur Zusammenkunft vom 18. Juni mit dem Verein Philatelisten Bern in 
Wabern haben der Präsident und der Sekretär des Schweiz. Motivsamm-
lervereins als Gäste einen informativen und unterhaltsamen Bericht ver-
fasst, der in der Ausgabe 9/2012 der SBZ auf den Seiten 354/355 erschie-
nen ist. Hans-Jörg Brand, Urs Beck, ganz herzlichen Dank! Es ist wirklich 
erfreulich, dass Konkurrenzdenken zwischen philatelistischen Vereinen – 
sollte es jemals ein solches gegeben haben – gegenseitiger Unterstützung 
Platz gemacht hat. 
 
Am regionalen Anlass vom 25. Juni mit dem Philatelistenverein Rap-
perswil-Jona stellt uns Pierre Dafflon, SGSSV-Mitglied und passionierter 
Sammler von Suchardkarten, einen Teil seiner vielen Neuentdeckungen 
und sein bereits weit fortgeschrittenes Projekt für einen neuen 
Suchardkarten-Katalog vor. Es tut sich was im SGSSV! Wir bitten Sie alle, 
bis anhin nicht katalogisierte Suchardkarten zu melden, per Post an Pierre 
Dafflon, Kreuzbühlstr. 20, 8620 Wetzikon, per Email an 66pierrot@gmx.ch. 
Karl Graf, Präsident des gastgebenden Vereins, und Hermann Bucher, 
beide ebenfalls langjährige SGSSV-Mitglieder, führen routiniert durch den 
Abend. Über 20 an Ganzsachen interessierte Sammler(innen) sind anwe-
send, wirklich ein schöner Erfolg. Überaus erfreulich ist auch, dass immer 
wieder viele SGSSV-Mitglieder längere Anfahrtswege auf sich nehmen. 
 
J’apprécie beaucoup les réunions en Suisse Romande parce que 
l’ambiance y est chaleureuse. J’y revois des collègues que je ne contacte 
que rarement. Il est également fort intéressant de rencontrer des collec-
tionneurs qui souvent ont une notion différente de la philatélie. Si – à cau-
se de mes connaissances de français assez limitées – je dois m’exprimer 
quelque fois en allemand, on me soutient spontanément.  
 

Le 15 octobre, Florian Domenjoz, président de la Société Lausannoise 
de Timbrologie et membre de la SSCEP, peut accueillir quelques 30 per-
sonnes à Lausanne. La parole est d’abord à André Meylan qui présente la 
SSCEP avec éloquence. Après avoir montré moi-même les entiers pos-
taux sous des aspects différents, Albrik Wiederkehr présente la littérature 
de plus en plus riche sur les EP Suisses. De vives discussions se suivent 
et la bourse de Beat Spörri est bien fréquentée. Vraiment une soirée diver-
tissante et intéressante ! 
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Pour les trois réunions vous trouverez des rapports plus amples et riches 
en fotos sur / Zu allen drei Anlässen finden Sie ausführlichere Berichte mit 
vielen Fotos auf  

www.ganzsachen.ch 
 

 
    André Meylan en action avec la SLT Lausanne  Foto : A. Wiederkehr 

 
 
 

Herbstanlass in Winterthur 
 

von Ernst Schätti (Seftigenstrasse 346, 3084 Wabern) 
 

Richtig „gruusiges“ Spätherbstwetter bildete den äusseren Rahmen des 
diesjährigen Herbstanlasses im Hotel Töss. Rainer Kistler, „unser Mann in 

Winterthur“, hatte alles perfekt vorberei-
tet: Parking und Eingangsbereich waren 
mit eigens angefertigten Plakaten ausge-
schildert, die Tische im grossen, freund-
lich hellen Saal angeordnet und mit den 
Namen unserer Börsenhändler gekenn-
zeichnet, Kaffee und Gipfeli organisiert. 
Rainer, 1000 Dank! Beim gemeinsamen 
Mittagessen – immer ein Höhepunkt am 
Herbstanlass – outeten sich die nicht 
ganz 30 Teilnehmer von einer mir neuen 
Seite: soweit ich es überblicken konnte, 
lehnte kein einziger 
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Rainer Kistler 



den vom Wirt nach dem Kaffee offerierten „Klaren“ ab. 
 

Das Referat von Toni Egger zu den nachfolgend kurz beschriebenen 
Ganzsachenbelegen faszinierte uns alle:  
 

• Mit der Schweizer Antwortpostkarte ZNr. 142 A hatte Gertrud Bam-
berger anfangs Februar 1940 aus einem ostpolnischen Ghetto einen ver-
zweifelten Hilferuf in die Schweiz geschickt, verbunden mit einer Schilde-
rung der unmenschlichen Zustände, in denen sie und ihre beiden halb-
wüchsigen Töchter samt Grossmutter vegetieren mussten. Leider um-
sonst. Sie wurde 1943 in Theresienstadt umgebracht. Töchter und Gross-
mutter gelten gemäss Holocaust-Museum in New York als vermisst. 
 

• Die Protokolle des internationalen Sozialistenkongresses von 1919 in 
Bern wurden seinerzeit in der Form von Ganzsachen-Faltblättern (ZNr. 
PrFB 9) in die Welt versandt. Der Inhalt verblüfft: Nationales Gedankengut 
ist dominant! 
 

• Dank der Privat-Doppelpostkarte einer deutschen Privatpost aus der 
Zeit 1880 – 1900 erfahren wir, dass sich die Briefkästen dieser Postanstalt 
in der Farbe von jenen der Konkurrenz unterschieden und 4x täglich ge-
leert wurden, und dass eine Kiste Bier 3 Mark kostete. Ganzsachen sind 
eben in vielerlei Hinsicht interessant und sammelwürdig!  
 

An Börse und Auktion fanden die Besucher ein reichhaltiges und hoch-
stehendes Angebot vor, das selbst jenes an gesamtschweizerischen An-
lässen in den 
Schatten stellte. 
Sogar eine lan-
ge Anreise hatte 
sich gelohnt. 
Entsprechend 
gut fielen die 
Umsätze aus. 
Viel kosten-
günstiges Mate-
rial wartete auf 
leider nicht aus-
zumachende 
Sammler, die 
sich neu für 
Ganzsachen 
interessieren. 
Offensichtlich 
müssen wir vermehrt verbreiten, dass wir ein überaus attraktives Sammel-
gebiet haben und auch eine gesellige und fröhliche Truppe sind! 
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