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Protokoll der SGSSV-Generalversammlung 
vom Samstag, 11.7.2020, Restaurant Rathskeller, Klosterplatz 5, 

4600 Olten 
Bruno Zeder, Wilhelmshöchi 4a, 6215 Beromünster 

 
 

1. Begrüssung  
Der Präsident Ernst Schätti eröffnet die Versammlung um 10.30 Uhr und verdankt 
die Organisation der GV durch Brigitta Köhl und Fredy Siegenthaler mit einem Prä-
sent. Wegen der Coronakrise war die Verschiebung der GV unumgänglich und nur 
aufwändig zu realisieren.  Die Einladung wurde termingerecht verschickt.  
 
Anwesend sind 21 Mitglieder: 
Arnold Patrick, Baer Martin, Balimann Giovanni, Bamert Peter, Brand Ruedi, Brändli 
Robert, Fehlmann Ueli, Grimm Arnold, Grunder Paul, Heiniger Ueli, Hobi Walter, 
Köhl Brigitta, Kolarik Stefan, Küng Christoph, Lualdi Armando, Schätti Ernst, Sie-
genthaler Fredy, Sinniger Markus, Spörri Beat, Weggler Rolf, Zeder Bruno 
 
16 Mitglieder haben sich entschuldigt und werden namentlich erwähnt. 
Vom Vorstand fehlt Anton Egger, der sich in Thailand im Spital befindet. Der Präsi-
dent grüsst ihn herzlich und wünscht ihm gute Besserung.  
Verstorben sind 2019 unsere Mitglieder Andersen Knut (DK), Castioni Giovanni, Kel-
ler Peter, Spichiger Hans-Peter und dieses Jahr Widmer Peter. Ihrer wird in einer 
Schweigeminute gedacht. 
 
Erfreulicherweise konnten seit der letzten GV mehrere neue Mitglieder aufgenom-
men werden, von denen leider keines anwesend ist: 
Gehrig Franz, Iamello Gregorio, Koller Remi, Nabold André, Sägesser Stefan und 
Vogel Gilbert 
Damit kommen wir aktuell auf 157 Mitglieder. 
 
Der Präsident stellt Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die vorgeschlagene 
Traktandenliste wird genehmigt. 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
Patrick Arnold wird vorgeschlagen und gewählt.  
 
3. Protokoll der GV vom 6. April 2019 in Olten 
Das im GSS 122 vom August 2019 publizierte Protokoll wird genehmigt und mit Ap-
plaus an Ueli Fehlmann verdankt. 
 
4. Jahresberichte 
Die mit der Einladung zugestellten Jahresberichte und der im GSS 124 publizierte 
Jahresbericht des Präsidenten werden diskussionslos und einstimmig genehmigt. 
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a) Präsident  
b) Kassier 
c) Auktionator, Rundsendeleiter 
d) ArGe Perfins, Empfangsscheine, Privatganzsachen  
 
5. Jahresberichte 2019/ Revisorenberichte 
 
a) Jahresrechnung SGSSV 2019:  
Fredy Siegenthaler erläutert die Jahresrechnung, die mit einem Reingewinn von 
CHF 914.57 schliesst. Das Vereinsvermögen beträgt neu CHF 25‘840.51. 
 
b) Revisorenbericht SGSSV:  
Robert Brändli verliest den von ihm und Roland Müller unterzeichneten Revisoren-
bericht und verdankt die gewissenhafte Buchführung. 
Die Jahresrechnung wird mit bestem Dank an Fredy Siegenthaler einstimmig ge-
nehmigt. 
 
c) Revisorenbericht Rundsendedienst:  
Ueli Heiniger verliest den Revisorenbericht, der mit Dank an Ueli Fehlmann einstim-
mig genehmigt wird. 
 
6. Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzen des Jahresbeitrages 2021 
Einstimmig genehmigt werden: 
 
a) das Budget 2020 mit Ausgaben von CHF 12’880.00 und ein Defizit von CHF 
380.00 
 
b) der Vorschlag des Vorstandes um unverändertes Belassen des Beitrages auf 
CHF 30/CHF 33 Ausland (zuzüglich Verbandsbeitrag und SBZ-Abonnement) 
 
7. Wahl des Vorstandes 
Der mit der Einladung vorgestellte leicht veränderte Vorstand wird von der Ver-
sammlung einstimmig bestätigt. 
Ernst Schätti: Präsident und ArGe Empfangsscheine  
Bruno Zeder: Vizepräsident und Redaktor/Sekretär  
Peter Bamert: Lesemappe 
Martin Baer: ArGe Perfins 
Ulrich Fehlmann: Bibliothek und Rundsendedienst 
Armando Lualdi: Auktionator und ArGe Privatganzsachen  
Fredy Siegenthaler: Buchhaltung/Kasse 
Max Zürcher: ArGe Fiskalmarken 
Anton Egger hat leider seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgegeben. Eine 
Würdigung seiner langjährigen grossen Verdienste als Leiter der ArGe Empfangs-
scheine und im Vorstand erfolgt an der nächsten SGSSV-Veranstaltung, an der Toni  
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teilnehmen kann.  
 
8. Anträge des Vorstandes 
Keine 
 
9. Anträge der Mitglieder 
Keine 
 
10. Verschiedenes 
 
- Veteranen: 
Für die 25-jährige Mitgliedschaft werden geehrt: Byland Wolfgang, Heil Gert, Meylan 
André, Müller Roland, Nussbaumer Jürg, Schroff Peter, Schwarz Hans, Stucky Rolf. 
Leider ist keines dieser Mitglieder anwesend, um die Medaille und ein Präsent ent-
gegenzunehmen.  
 
- Neuer Rundsendeleiter gesucht: 
Ueli Fehlmann erläutert die Arbeit des Rundsendeleiters und die Gründe für seinen 
Rücktritt auf das nächste Jahr. Leider konnte bis jetzt trotz vieler Anfragen und per-
sönlicher Gespräche noch kein Nachfolger gefunden werden. Der RS-Dienst ist aber 
ein zentraler Eckpfeiler des SGSSV, sowohl für die immer noch hohe Mitgliederzahl 
wie auch für das finanzielle Ergebnis unserer Vereinskasse. 
Wie viele Vereine in der Schweiz noch einen RS-Dienst unterhalten, ist nicht be-
kannt. Mit Sicherheit ist der Unserige einer der Grössten mit 10 Gruppen und 6 Sen-
dungen pro Jahr. 
Die Arbeit ist umsatzabhängig honoriert (5% des Umsatzes). 
 
- Schadenersatzkasse: 
Ruedi Brand stellt die Berechtigung der beim VSPhV geführten Rundsendedienst-
Schadenersatzkasse mit einem Kapital von rd. CHF 400'000 und einem rein verwal-
tungsbedingten jährlichen Minus von mehreren tausend Franken in Frage. Er schlägt 
vor, dass der Vorstand beim Zentralverband betreff Auflösung aktiv wird. Schätti 
Ernst verweist auf seine diesbezüglichen bisher leider immer erfolglosen Bemühun-
gen. An der im Herbst in Basel stattfindenden GV der Schadenersatzkasse werden 
für den SGSSV Paul Grunder oder Christoph Küng teilnehmen und können sich dort 
entsprechend einbringen. Bsp.: Auflösung der Schadenersatzkasse als selbständige 
Einheit und Integration in die Rechnung des VSPhV.  
 
- Herbstanlass 2020: 
Der Herbstanlass findet am 5.9.20 in Bern-Bümpliz statt. Die Einladung erfolgt mit 
dem Versand des nächsten GSS. Markus Sinniger stellt den Anlass mit optimalen 
Räumlichkeiten und einem attraktiven Programm vor, u.a. mit einem Vortrag von 
Fehlmann Ueli. Erstmals wird dort auch der Band 2 des Ganzsachenhandbuches 
von Martin Baer zu kaufen sein. Das Werk geht in diesen Tagen in Druck. Ein neuer 
Fiskalmarkenkatalog erscheint nächstes Jahr. 
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- Herbstanlass 2021: 
Schätti Ernst schlägt vor, dass dieser zur Wahrung des geographischen Gleichge-
wichts zusammen mit einem lokalen oder regionalen Anlass entweder im Raum Ba-
sel oder in der Ostschweiz stattfindet. Paul Grunder und Christoph Küng werden 
abklären, ob sich in der sehr aktiven Region Basel Möglichkeiten ergeben. Bravo, 
ein herzliches Dankeschön! 
 
- Zusammenkünfte ArGe: 
Die diesjährige Zusammenkunft der ArGe Privatganzsachen in Olten musste, wie 
auch andere Zusammenkünfte, coronabedingt verschoben werden. Diese sollen 
aber noch dieses Jahr am gleichen Ort stattfinden. Ernst Schätti und Ueli Heiniger 
suchen ein gemeinsames Datum. 
 
11. GV 2021  
Diese findet am 20.3.2021 im Restaurant Bernerhof in Burgdorf statt. Ruedi Brand 
übernimmt verdankenswerterweise die Organisation und stellt die Räumlichkeiten 
vor.   
 
Die Versammlung endet um 11.35 Uhr mit Apero und Mittagessen im Restaurant 
Kreuz. 
Am Nachmittag findet die Vereinsauktion mit über 450 Losen unter der gewohnt en-
gagierten Leitung von Armando Lualdi statt. 
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Abschluss der Vereinskasse pro 2019 

Fredy Siegenthaler, Vereinskassier, 5200 Brugg 
 

 
Bilanz per Jahresende 

 
31.12.2019 

  
31.12.2018 

 
    
AKTIVEN 42'114.63  42'563.09 
Postcheck 34'169.77  35'919.06 
Bank 5'763.86  5'763.28 
Mobilien 1.00  1.00 
Transitorische Aktiven 2'180.00  879.75 
Verrechnungssteuerguthaben 0.00  0.00 
    
PASSIVEN 42'114.63  42'563.09 
Kreditoren Reservefonds RS-Verkehr 8'314.36  8'314.36 
Reservefonds für Ausstellungen   2'546.84  2'546.84 
Reservefonds Arbeitsgemeinschaft Perfins 1'165.20  1'165.20 
Transitorische Passiven    
   - Mitgliederbeiträge 3'407.17  3'733.00 
   - Diverses 840.55  1'877.75 
Vereinskapital-Vortrag 25'840.51  24'925.94 
Reingewinn laufendes Jahr 914.57  1'831.66 

 
Erfolgsrechnung per Jahresende 31.12.2019  31.12.2018 
    
EINNAHMEN 13'719.27  14'939.56 
Mitgliederbeiträge laufendes Jahr 8'341.59  9'023.28 
Zinsen 00.58  00.58 
Ertrag RS-Verkehr z.G. Vereinskasse 2'180.00  2'481.15 
Ertrag aus Auktionen 702.70  854.20 
Ertrag Ganzsachensammler         2’140.00  1'780.00 
Übriger Ertrag 00.00  220.55 
Spenden für die Vereinskasse 354.40  579.80 
    
AUSGABEN 13'719.27  14'939.56 
Allgemeine Unkosten  853.65  969.60 
Verbandsbeiträge, inkl. ABO SBZ 3'922.00  4'060.00 
Druck „Ganzsachensammler“ 2'511.00  2'491.00 
Porti GSS und Mitteilungen 940.90  1'005.75 
Entschädigungen (Kasse, Adm., Homepage, Bibl.) 1'700.00  1'700.00 
Bank- & Post-Gebühren 154.75  197.65 
Kosten Generalversammlung 1'441.00  1'610.50 
Kosten Vorstandssitzungen 1'281.40  1'073.40 
    
REINGEWINN 914.57  1'831.66 
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Desinfiziert – aber wie und wo?  
Die Desinfektion der Post bei der Epidemie der Maul- und Klauenseuche 1920  

 
Bruno Zeder, sgssv.zeder@gmail.com  

 
Vor 100 Jahren wurden mehrere Kantone der Schweiz von einer Epidemie der 
Maul- und Klauenseuche (MKS) heimgesucht, namentlich auch das Amt Fraubrun-
nen. Uns Sammler erfreuen die Stempel «Desinfiziert», die man gelegentlich auf 
Briefen und ganz selten auf Postkarten findet, so wie die Abbildung auf der Titel-
seite. Dabei handelt es sich um das Los 3893 der Auktion 179 von Jennes & Klüt-
termann vom 28.11.2018. Leider konnte ich vom Auktionator nicht in Erfahrung 
bringen, ob und zu welchem Preis das Los verkauft wurde. 
 
Verschiedene Publikationen zur Desinfektion der Post im Rahmen der MKS 
1919/1920 sind erschienen. Im Gegensatz zur Desinfektion der Pest-Post im aus-
gehenden Mittelalter, wo die genauen Abläufe und Desinfektionsmethoden bekannt 
sind, fehlte bisher die Beantwortung der Frage, wie dies im Rahmen der erwähnten 
Epidemie erfolgte. Keine bisherige Publikation (s. Quellenverzeichnis) zeigt, wer 
die Desinfektion womit und wo vornahm und wann und wo der Stempel «Desinfi-
ziert» angebracht wurde, der in der Schweiz übrigens einzig im Rahmen dieser 
Epidemie und nur im Kanton Bern vorkommt. Einmal mehr war es unser ehemaliger 
Präsident Max Schio, der im Artikel der BBZ vom Jahre 2000 diese Frage aufwarf 
und dem Beantworter dafür zwei solche Belege schenken wollte.  
 
Die aktuelle Situation, die seit Monaten unseren Alltag bestimmt, weckte meine 
Neugier und liess mich recherchieren, besitze ich doch in meiner Sammlung auch 
einen Brief mit einem solchen Stempel.  Die Situation war vor hundert Jahren wohl 
viel belastender als heute. Der 1. Weltkrieg hatte viel Leid gebracht, auch in der 
verschonten Schweiz. Quarantäne war allgegenwärtig. Die spanische Grippe raffte 
etwa 25`000 Menschen in der Schweiz dahin. Die MKS trat wieder auf, ein schlim-
mer Seuchenzug traf 1919-1921 vor allem den Kanton Bern. Aus dieser Zeit und 
Region stammen die verschiedenen Stempel «Desinfiziert».  
Meine umfangreichen Recherchen führten erst im Staatarchiv Bern zur Beantwor-
tung der offenen Fragen, findet sich doch dort eine Aktenkiste aus dem Amtsbezirk 
Fraubrunnen. Jeder einzelne Seuchenfall musste vom Kantonstierarzt per Tele-
gramm an den Regierungsstatthalter gemeldet werden, die Betriebe wurden für 
mehrere Wochen mit Bann belegt, das Vieh durchgeseucht, meist aber notge-
schlachtet. Eine Vielzahl von Verordnungen wurden erlassen, das Militär eingesetzt 
und die Dörfer abgeriegelt. Das Sichten Hunderter von Dokumenten stimmte mich 
sehr nachdenklich.  
Die folgenden Ausschnitte aus Aktenstücken zeigen, wie vorgegangen wurde. Zu-
ständig war die Ortspolizeibehörde, die zur Desinfektion der Kleider und Post sepa-
rate Räumlichkeiten einrichtete. Sie war auch zuständig für die Beschaffung der 
Desinfektionsmittel sowie die Durchführung derselben. Zur Anwendung gelangte 
eine Mischung von Kaliumpermanganat und Formalin, das mit Wasser versetzt   
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einen Dampf erzeugt, wobei die zu desinfizierende Post diesem 8 Stunden auszu-
setzen war. Anschliessend wurde diese zur Post gebracht und dort mit dem Stempel 
«Desinfiziert» versehen. 
 

 

 

 

  
Erlasse, Weisungen und Informationen aus verschiedenen Gemeinden des Amtsbezirks 
Fraubrunnen, gedruckt, mit Schreibmaschine und handschriftlich (Gemeinde Grafenried) 

  

  
 
Oben links: Anweisung zur Desinfektion 
Oben rechts: Anzeige einer Zuwiderhandlung 
gegen die Quarantäne  
Unten rechts: Langstempel „Desinifziert“ aus 
Kautschuk von Fraubrunnen, verwendet 
1919-1921 (Sammlung Museum für Kommu-
nikation Bern) 
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Im Museum für Kommunikation in Bern befindet sich der Stempel aus dem Postbüro 
von Fraubrunnen, er ist dort seit 1932 aufbewahrt. Wie und warum dieser dorthin 
kam ist ebensowenig bekannt, wie seine Auftraggeber.  
Der erste Nachweis des Erregers der MKS gelang Friedrich Loeffler und Paul Frosch 
um 1898. Zum Nobelpreis reichte es den Begründern der Virologie nicht. Das MKS-
Virus ist sehr widerstandfähig und bei Ausbrüchen wird heute eine Desinfektion mit 
Ameisensäure oder Hitze (>60°) durchgeführt. Wurde damals auch eine Übertra-
gungsmöglichkeit durch Postgegenstände vermutet, steht dies bei der aktuellen 
Coronaepidemie nicht zu Diskussion.  
 
Zwei Episoden sind sicher noch zu erwähnen: anlässlich eines Pockenausbruches 
1973 in Norddeutschland wurde die Post keimfrei gebügelt. Beim terroristischen An-
schlag in den USA 2001 mit Anthrax Bakterien in Briefen an hochrangige Politiker 
kamen mehrere Menschen ums Leben. Die verdächtigen Briefe an hochrangige Per-
sonen wurden deshalb von der Post in Plastikbeutel verpackt und bestrahlt resp. 
einer technischen Prüfung unterzogen. 
 

    
Oben links: Friedrich Löffler 
Oben rechts: Ganzsache aus 
der Pockenquarantärne 1973 
«Keimfrei gebügelt» 
Unten rechts:  
Brief vom 31.12.2001 aus den 
USA an den Premierminister 
von Indien mit dem Vermerk 
«Tech. Check OK» 

  
Quellennachweise:  

- Christian Geissmann: Magazin Post&Geschichte März 2011  
- Berner Briefmarkenzeitung 3/2000: Zumstein & Cie, Inhaber Hertsch & Co, Bern  
- Staatsarchiv Bern Archiveinheit B 573  
- Rhône Philatélie N° 168 Juin 2020  
- The Disinfected Mail Study Circle  
- Auktionskatalog Felzmann 159. Auktion 2017  
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Doppelte Bildpostkarten (Teil 2) 
Ulrich Fehlmann, ulrich.fehlmann@outlook.com 

 
Die Fortsetzung des Artikels über die doppelten Bildpostkarten wartet nochmals mit 
einigen Finessen auf. 
 
Serie A: 193.104/192.115 Solbad RHEINFELDEN Kurbrunnen 

  
Dunkles Dach am ob. Bildrand grösser, 1,9 

cm lang 
Dach kleiner, 1,2 cm lang 

 
Serie D: 193.109/192.122 STOOS ob Schwyz Sommer- und Winterkurort 

 

 
 

 
Cliché gegenüber Rand und Schriftlinien schräg, Cliché gerade 

 

Serie D: 193.112/192.125 VALBELLA 

  
linkes Wegende am unteren 
Bildrandzwischen L und B 

bei E von VALBELLA 
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Serie A: 193.113/192.126 VALLORBE 

  
Autoheck an linken Bildrand nur knapp sicht-

bar 
Autoheck gut sichtbar 

 
Serie D: 193.116/192.129 VITZNAU 

  
Fenster am Haus rechts angeschnitten Fenster vollständig 

 
Serie D: 193.117/192.130 Wasserschloss HAGENWIL bei Amriswil 

  
Haarlinie zwischen Schrift/Bild fehlt Haarlinie vorhanden 

 
Serie A: 193.122/192.136 ZWEISIMMEN Gondelbahn Rinderberg 

  
Dachgaube am linken Rand angeschnitten Dachgaube vollständig 
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Doppel-Karten ohne deutliche Unterschiede 
 
  Serie C: 158.047/161.047  

 
 
  Serie C: 163.038/166.050                              Serie C: 163.052/166.064 

  
 
  Serie D: 163.129/166.155                 Serie D: 163.261/166.299 

  
 
  Serie A: 193.114/192.127                 Serie D: 193.119/192.133 

  
 

  Serie D: 193.120/192.134 
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Zusammenfassung der Unterschiedsarten 
158/161 Keine wesentlichen Unterschiede  bei 1/1 
163/166 Keine wesentlichen Unterschiede  bei 4/10 
  Ungleiche Ausschnitte   bei 5/10 
  Bild gegen Schrift variabel   bei 1/10 
193/192 Keine wesentlichen Unterschiede  bei 3/24 
  Ungleiche Ausschnitte   bei 11/24 
  Bild gegen Schrift variabel   bei 3/24 
  Haarlinien      bei 6/24 
  Schräg eingelegtes Cliché   bei 1/24  
 
Zur Komplettierung dieser Studie durfte ich viele Belege aus der Sammlung von 
Giovanni Castioni, dem kürzlich verstorbenen Mitglied unseres Vereins, kontrollieren 
und abbilden. 
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L'entier postal, témoin de son temps: "1943, en Valais, dans les 
Alpes, des émigrants juifs sauvés de l’enfer" 

Arnold Ottonin, route de Béthusy 8, Bretigny-sur-Morrens, philanoldi@bluewin.ch 
 

Préambule 
La lettre et l'entier postal ne sont pas en concurrence dans nos collections. Ils sont 
complémentaires. Tous deux offrent de multiples avantages pour le collectionneur 
(affranchissements, tarifs, oblitérations, images, etc.). J’aimerais toutefois souligner 
ce qui peut paraître une évidence : la force de la carte postale, en particulier sous 
sa forme d'entier postal, qu'elle comporte ou non une illustration ou un affranchisse-
ment complémentaire, c’est le texte. Tant sur la lettre que la carte, l'adresse du des-
tinataire ou de l'expéditeur peut souvent offrir beaucoup d'intérêt, par l'origine et la 
destination. Mais si la lettre est vide, son contenu, banal ou important, restera un 
mystère pour le collectionneur, qui se contentera de toutes les autres indications 
philatéliques et postales du document.  
En revanche, la carte postale comporte pratiquement chaque fois un texte, qu'il vaut 
la peine de lire. Très souvent, la carte est banale, et son contenu également. C’est 
donc une grande satisfaction pour le philatéliste, amateur d’histoire, de sortir un en-
tier postal de son anonymat lorsque l'adresse du destinataire ou de l'expéditeur, ou 
le texte sont d’un grand intérêt historique. C’est le cas pour cette carte que je vous 
présente ici.  
Des émigrants juifs sauvés de l’enfer 
Cette banale carte à 10 centimes est oblitérée de Martigny–Ville, en Valais, le18 
janvier 1943. On remarque le cachet rectangulaire CENSURÉ. Le courrier des réfu-
giés civils en Suisse, tout comme celui des internés militaires, était soumis à la cen-
sure. La carte est adressée à Monsieur Falconnier, douane, Champéry, Valais.  
Expéditeur : Réfugiée Marianne Kahn, Camp des réfugiés, Martigny. 
  

  
Fig. 1/Abb.1  
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"Cher Monsieur, j’espère que vous vous rappelez de nous. Nous sommes venus le 
6 janvier par le col de Couse avec les deux enfants, Jean et Charlotte. Nous étions 
dans la chambre 19 de l’Hôtel du Nord. Nous tenons à vous dire encore une fois 
combien nous vous remercions de nous avoir sauvé la vie. Sans vous, on serait 
resté dans la neige. Vous avez vraiment accompli un geste humain et à la fois hé-
roïque. Nous sommes convaincus que cela vous portera bonheur mais nous espé-
rons que le temps ne sera pas trop loin que nous puissions nous montrer reconnais-
sants envers vous. Nous sommes très bien ici. Mon mari est à l’hôpital, il a les pieds 
gelés et il souffre beaucoup. Il a fait 38° de fièvre. Les enfants vont bien nous consi-
dérons toujours comme un miracle que nous sommes en vie. La première  
carte que nous écrivons est pour vous. Bien des choses pour tous ces messieurs 
qui étaient avec vous. Toujours bien à vous". 
Mme Marianne Kahn, M. Richard Kahn, Mme Trude Haymann, Charlotte Haymann, 
Jean Haymann 
 
"Sehr geehrter Herr, ich hoffe, Sie erinnern sich an uns. Wir kamen am 6. Januar mit 
den beiden Kindern, Jean und Charlotte, zum Col de Couse. Wir waren in Zimmer 
19 des Hôtel du Nord. Wir möchten Ihnen noch einmal sagen, wie sehr wir Ihnen  
danken, dass Sie uns das Leben gerettet haben. Ohne Sie wären wir im Schnee 
geblieben. Sie haben wirklich etwas Humanes und Heldenhaftes getan. Wir sind 
überzeugt, dass es Ihnen Glück bringen wird, aber wir hoffen, dass die Zeit nicht zu 
weit weg ist, um Ihnen dankbar zu sein. Uns geht es hier gut. Mein Mann ist im 
Krankenhaus, seine Füsse sind erfroren und er hat starke Schmerzen. Er hat 38° 
Fieber. Den Kindern geht es gut, wir betrachten es immer als ein Wunder, dass wir 
noch leben. Die erste Karte, die wir schreiben, ist für Sie. Viel Gutes für alle Herren, 
die bei Ihnen waren. Ihnen immer alles Gute  
Les rescapés de cette nuit d'enfer, mentionnés sur la carte postale, sont tous juifs, 
originaires de l'ex-Sarre et devenus apatrides ex-allemands en 1935 depuis le plé-
biscite: Mme Marianne Kahn, 31 ans, M. Richard Kahn, 34 ans, Mme Trude Hay-
mann, 37 ans, Charlotte Haymann, 12 ans, Jean Haymann, 10 ans. On trouve leur 
sauvetage, durant la nuit du 7 janvier au 8 janvier 1943, et celui d'autres émigrants 
juifs qui les accompagnaient, dans la thèse de Mme Ruth Fivaz-Silbermann 
"La fuite en Suisse: migrations, stratégies, fuite, accueil, refoulement et destin des 
réfugiés juifs venus de France durant la Seconde Guerre mondiale".  
Mme Fivaz-Silbermann m'a communiqué le récit fait des années plus tard par ces 
rescapés d'une mort certaine. Cet extrait donne une idée des risques que les fugitifs 
prenaient pour fuir une extermination certaine par les nazis: 
„(...) Il y a 1 mètre 60 de neige et ils marchent, comme ils l'apprendront, sur une zone 
d'avalanches. Le poste de douane est fermé. La neige leur arrive aux hanches, ils 
sont mal chaussés. Ils sont perdus. Ils descendent comme des automates, crient 
des appels au secours à intervalles réguliers. Au bout d'une longue marche épui-
sante, ils voient 4 lampes tempête briller en contrebas, dans la nuit noire. Les doua-
niers leur disent «Vous êtes fous, vous voulez vous suicider? Si on n'était pas venu 
vallée. Les sauveteurs avaient aperçu le groupe (et probablement les enfants) à 
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contrejour sur la crête, contre les derniers rayons du soleil, alors qu'ils surveillaient 
les avalanches. Ils les réconfortent d'abord avec des barres d'Ovomaltine. A 22h, le 
groupe se remet à descendre. Les adultes sont accompagnés à pied, lentement, 
avec des passages difficiles à cause des avalanches et de longues haltes de repos 
dans des granges, avant l'arrivée dans un restaurant à Champéry, où ils arrivent à 
05h, le 8 janvier. Les réfugiés se souviennent du douanier FALCONNIER, le même 
qui mènera plus tard des recherches pour retrouver une femme fugitive, disparue en 
montagne le 18 décembre 1942, comme il l'avait promis à son mari.  
A l'hôtel à Champéry, contrôle des pieds et des gelures. Richard Kahn a plusieurs 
phalanges de doigts de pied gelées et il sera amputé plus tard de plusieurs orteils, 
cequi lui vaudra d'être accueilli en Suisse. Le couple Kahn, qui a eu un enfant né à 
Lausanne, quittera la Suisse en mai 1945 (...)".   
Dans quel contexte historique cette carte a-t-elle été écrite ? 
Ces rescapés font partie des 1301 juifs qui se sont présentés à la frontière avec le 
Valais (336 ont été refoulés) durant la seconde guerre mondiale. Les gardes-fron-
tière se montraient plus intransigeants que l'armée et la police. Les douaniers valai-
sans étaient placés sous l'autorité du commandant de corps vaudois Frédéric Rapp, 
antisémite affiché.  
Le rôle des gardes-frontière sur la frontière ouest change radicalement à la fin de 
l’année1942, avec les premières arrivées de victimes persécutées par le régime 
nazi. En effet, à la fin juillet, les déportations de juifs depuis la zone libre française 
débutent. Désormais le gouvernement de Vichy prend une part active à la politique 
d’extermination nazie. Les juifs ne sont plus en sécurité en France libre. De plus, les 
Allemands envahissent cette dernière le 11 novembre 1942. Ainsi, la plupart des 
réfugiés qui, auparavant, restaient ou se rendaient dans la zone sud, essaient de 
fuir en Suisse. Sur le plan postal, le courrier à destination ou en transit par la France, 
est suspendu. 
 

 

 
 
 
 

Fig. 2/Abb. 2 
Carte envoyée d'Adel-
boden, le 23.12.1942 
pour Marseille. Retour-
née en Suisse via Ge-
nève le 15.1.1943. Elle 
a pu repartir en France 
le 16.2.1943. 
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Dès l'automne 1942, de nombreux camps de réfugiés sont mis en place. Celui de 
Champéry accueille ceux qui se risquent à passer par les Alpes. Le bureau de poste 
de campagne numéro 5566 a été mis en service le 28 décembre 1942 et il est resté 
en usage jusqu'au 24 janvier 1944.   
La carte suivante a été écrite par un soldat suisse en fonction dans ce camp. 
 

 
Fig 3/Abb. 3 

 
"Champéry, dimanche 18 avril (sans aucun doute 1943). Mes chers, repêché pour 
une relève de 30 jours, je suis à Champéry pour garder les juifs. Il y a là 300 
hommes, femmes et enfants. Je travaille au bureau, comme aide fourrier et je suis 
bien. Ce n’est pas pénible. Je pense pouvoir aller à Pâques à la maison. Il fait un 
temps superbe et le pays est beau.  
Amitiés à tous. L'oncle Ernest".  
"Meine Lieben, ich bin für 30 Tage eingestellt. Ich bin in Champéry, um die Juden 
zu bewachen. Dort leben 300 Männer, Frauen und Kinder. Ich arbeite im Büro als 
Hilfsfourier und es geht mir gut. Es ist nicht nervend. Ich glaube, ich kann zu Ostern 
nach Hause gehen. Das Wetter ist schön und das Land ist schön.  
Herzliche Grüsse an alle. Onkel Ernest".  
Après 1942, les compétences sont clairement définies, en principe, tout au 
moins: les douanes et la police procèdent aux refoulements immédiats, l’offi-
cier de police de l’arrondissement territorial de l’armée, ou la Division de police, 
décide des refoulements qui ont nécessité une étude plus approfondie du cas. 
En Valais, les tâches de police frontalière sont attribuées au groupement mo-
bile de la Brigade de montagne 10. 
Le corps des gardes-frontière était plus sévère envers les réfugiés que la troupe à 
qui une trop grande clémence était reprochée par le Commandant de corps Frédéric 
Rapp.  
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Fig. 4/Abb.4 

 

  
Fig. 5/Abb. 5 
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Mais la philatélie permet de prouver que le garde-frontière valaisan Falconnier était 
manifestement un homme dont l'humanité sortait du lot, comme le démontre un nou-
veau témoignage figurant sur cette carte, envoyée par Ernst Rosenwasser, depuis 
le camp de réfugiés de Büren an der Aare. Détail incroyable, mise à la poste le 5 
janvier 1943 (elle est datée du 1er janvier, mais elle n'a emprunté le circuit postal 
qu'après avoir été lue par la censure militaire), le garde-frontière Falconnier a dû la 
recevoir le jour précédant celui où, avec son équipe, il sauvait la famille Kahn et leurs 
accompagnants.  
 
On peut déduire des textes signés par 3 hommes sur cette carte, que le garde-fron-
tière Falconnier a dû probablement prendre en charge ces personnes lorsqu'elles 
pénétraient en Suisse : 
 

   
Fig. 6/Abb. 6 

 
"Cher Monsieur Falconnier, les soussignés vous souhaitent, en souvenir à votre ren-
contre à Champéry, de tout leur cœur une bonne et heureuse nouvelle année. 
Ernst Rosenwasser, Max Gruber, Jean Schramann". 
et  
"Mon cher Monsieur Falconnier, mes meilleurs vœux pour l'année 1943. J'espère 
que le temps n'est pas trop long où nous nous pouvons voir et je peux vous serrer 
la main". 
 
"Sehr geehrter Herr Falconnier, die Unterzeichner wünschen Ihnen in Erinnerung an 
Ihr Treffen in Champéry von ganzem Herzen ein gutes und glückliches neues Jahr. 
Ernst Rosenwasser, Max Gruber, Jean Schramann"  
und  
"Mein lieber Herr Falconnier, meine besten Wünsche für das Jahr 1943. Ich hoffe, 
dass die Zeit nicht zu lang ist, in der wir uns sehen können und ich Ihnen die Hand 
schütteln kann". 
 
 
 

2716 
  



Réflexion 
A la lumière de tout ce que l'on sait aujourd'hui de la seconde guerre mondiale, il 
serait trop facile de juger l'Histoire avec quelques documents d'histoire postale. La 
philatélie reste un divertissement. Mais le mérite de ces quelques courriers que je 
vous ai présentés est de permettre à chacun, sans aucun esprit moralisateur, de se 
projeter dans cette époque difficile, souvent dramatique, et d'imaginer tout ce que 
ces gens ont vécus, que ce soit du côté des fugitifs, que du côté de la police, de 
l'armée et des gardes-frontière. Et tout cela, grâce à quelques lignes écrites sur un 
entier postal.  
 
Schlussgedanke 
Angesichts all dessen, was wir heute über den Zweiten Weltkrieg wissen, wäre es 
zu einfach, die Geschichte mit ein paar postgeschichtlichen Belege zu beurteilen. 
Die Philatelie bleibt eine Unterhaltung. Aber das Verdienst dieser wenigen Posten, 
die ich Ihnen vorgelegt habe, besteht darin, dass sie es allen ermöglichen, sich ohne 
moralisierenden Geist in diese schwierige, oft dramatische Zeit hineinzuversetzen 
und sich all das vorzustellen, was diese Menschen erlebt haben, sei es auf der Seite 
der Flüchtlinge oder auf der Seite von Polizei, Armee und Grenzschutz. Und all dies 
dank einiger Zeilen, die auf einer postalischen Ganzsache geschrieben wurden.  
 
Vous aimeriez en savoir plus sur les censures et le courrier des internés en Suisse, 
je vous conseille vivement/Quellenangabe:   
1. Die Internierung von Militär-und Zivilpersonen in der Schweiz 1939-1946, Georges Schild 
2. Die Zensur von Briefpost in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges 1939-1945, 
Post&Geschichte Magazin Nr. 17, Mai 2018 und 
3. Die Feldpostnummern in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges 1939-1945, Post&Ge-
schichte Magazin Nr. 19, Mai 2019, beide von Christian Geissman 
Pour en savoir plus sur la problématique des réfugiés juifs en Suisse: 
FIVAZ-SILBERMANN, Ruth. La fuite en Suisse: migrations, stratégies, fuite, accueil, refoulement 
et destin des réfugiés juifs venus de France durant la Seconde Guerre mondiale. Thèse de docto-
rat: Univ. Genève, 2017, no. L. 884 (979 pages !). 
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Rhône Philatélie erscheint seit 1978. Der Herausgeber 
ist die « Entente Philatélique Valais/Haut-Léman ». 
Den 8 Gründer-Vereinen sind heute 20 andere Vereine 
aus der ganzen Romandie angegliedert ! 

Erscheint 4 x im Jahr für nur CHF 24.- (4 Nummern) !

In jeder Nummer können Sie Fachartikel und mehrere
Artikel und Rubriken über die Vielfalt der Philatellie 
Schweiz und Ausland lesen (auf französisch) !

Sie können ein Gratisexemplar anfordern !

Email : rhonephilatelie@bluewin.ch
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Timbres 
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R. GÜNTHER SA
Case postale 119  

6048 Horw
info@guenther-stamps.ch   

BRIEFMARKEN HELVETIA 
Lautengartenstrasse 13

4052 Basel
briefmarken.helvetia

@bluewin.ch 

LUZERNERRAUTE GMBH
Surentalstrasse 10

6210 Sursee
info@luzernerraute.ch

Zeughausgasse 24
Postfach, CH-3011 Bern

info@briefmarken.ch



Das waren noch Zeiten! 
Peter Bamert, Solothurn, bamert@sunrise.ch  

 
Da schreibt ein Fritz Lutterbeck seinem Bruder Carl eine Karte, in der er über seine 
Reise an die Riviera und Monte Carlo berichtet. Nur: Sicher ist er nicht, dass sie am 
Ziel angelangen wird; beginnt er doch den Text mit: 
 

   
Territet-Montreux, den 13. April 1897. 
Lieber Karl, 
Hoffentlich erreicht Dich meine Karte, da ich ja keine genaue Adresse weiss. 
Und weiter:   
Von meiner Reise bin ich glücklich in dem obengenannten Orte angelangt, wo ich 
mindestens 14 Tage bleiben werde. Meine Adresse ist Hotel Mont Fleuri welches 
600 m über dem See liegt. Wir sind zunächst über Lago Maggiore, Luganersee, 
Comersee, Mailand, Genua zur Riviera gefahren. Dort sind wir längere Zeit in Can-
nes, Monte-Carlo, Nizza, Menton gewesen, was natürlich am schönsten war. Jetzt 
sind wir also am Genfer-See, welcher auch in dieser Gegend wunderschön ist. Hof-
fentlich bekomme ich bald Nachricht von Dir mit Deiner Adresse. Mit herzlichem 
Gruss, Dein Fritz Lutterbeck. 
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Die Karte, abgestempelt in am 14.April 1897, erreicht Freiburg im Breisgau bereits 
am nächsten Tag! Leider kann aber der Student der Jurisprudenz „Monsieur 
Einj.(ähriger?) Freiw.(illiger?) Carl Lutterbeck stud iur“ in Freiburg nicht aufgefunden 
werden.  
Das angeklebte Formblatt des Meldeamtes Freiburg beweist, dass die Freiburger 
keine Mühe gescheut haben, Carl zu finden, um ihm die frohe Nachricht seines Bru-
ders zukommen zu lassen. Immerhin haben sich nicht weniger als einunddreissig(!) 
Briefträger der Bestellbezirke vergeblich bemüht, Herrn Lutterbeck zu finden und 
haben den angeklebten Zettel unterschrieben, bevor die Karte als unzustellbar mit 
diversen Stempeln und einer Etikette “Unbekannt/Inconnu“ versehen die Rückreise 
in die Schweiz antrat. Dort bestätigte F. Lutterbeck den Empfang der Karte. Ende 
gut alles gut? 
 

 
 

Der Tessiner Aufstand 1890 
Eine Postkarte (Anton Egger) und die historischen Hintergründe (Bruno Zeder) 

 
Vor 130 Jahren spitzte sich im Tessin eine seit Jahrzehnten schwelende politische 
Krise zu. Als Folge der Rivalität zwischen den zwei nahezu gleich starken Politblök-
ken der Radikalen und Konservativen mit Vormacht der ersteren gewannen 1875 
die Konservativen die Wahlen und begannen sofort, ihre Vormachtstellung mit Ma-
chenschaften wie der Neugestaltung von Wahlkreisen im damaligen Majorzsystem 
auszunutzen. 1876 kam es in Stabio zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit 
mehreren Toten. Trotz vieler politischer Interventionen des Bundesrates kam es zu 
keiner Beruhigung. 1890 rumorte es nach den Wahlen erneut. Die Radikalen griffen 
zum Äussersten, bereiteten schliesslich im Geheimen einen Umsturz vor und führten 
diesen raffiniert aus. Am 11. September verschafften sie sich Zugang zum Zeughaus 
in Bellinzona, 200 Männer bewaffneten sich, nahmen prominente Konservative als 
Geisel, zogen damit als Schutzschild zum Regierungspalast, erschossen den dort 
anwesenden 26-jährigen Staatsrat Luigi Rossi und setzten eine provisorische Re-
gierung ein. Die Polizei wurde ausmanövriert und zahlreiche Beamte und Politiker 
festgenommen. Der Bundesrat reagierte prompt, am 12.9. wurde ein militärischer 
Ordnungsdienst, bestehend aus 2 Berner Bataillonen, die zu einem WK einrückten, 
ins Tessin abkommandiert.  
Mit umfassenden Vollmachten zur Wiederherstellung der Ordnung wurde Oberst 
Arnold Künzli, ein einflussreicher Radikaler, Unternehmer und erfahrener Politiker 
(Regierungsrat und NR, 1880 NR-Präsident) als eidgenössischer Kommissär einge-
setzt. Die Aufständischen gaben rasch nach, entliessen die Arrestierten und gaben 
die Regierungsgewalt an den Kommissär ab. Dieser verzichtete auf Festnahme der 
radikalen Führer und setzte auch die alte konservative Regierung nicht mehr ein. 
Der Mörder von Rossi, ein Tessiner, der in London lebte und für den Aufstand wie 
viele andere emigrierte Tessiner nach Hause zurückgekehrt war, konnte unbehelligt 
wieder nach London zurückkehren. 
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Abb. 1: Staatsrat Luigi Rossi Abb. 2: Oberst Arnold Künzli 

 
Die Berner Bataillone wurden am 3.10. durch das Basler Bataillon 38 und das Lu-
zerner Bataillon 42 abgelöst. Künzli wollte das Resultat der Nationalratswahlen vom 
26.10. abwarten. Das Verdikt war klar: 4 Konservative, 2 Radikale!  Die Wahlen ver-
liefen mit Unruhen und Schiessereien. Nur dank besonnenem und taktisch geschick-
ten Vorgehen konnte eine Eskalation und weiteres Blutvergiessen vermieden wer-
den. So patrouillierten etwa die Soldaten nachts unbewaffnet und mussten entspre-
chend einstecken. 
 

  
Abb 3: Vorderseite der Postkarte vom 3.XI.90: 

Carte-correspondance officielle. No. 4337 E 1-10/1879 
Absendende Stelle: EIDGENÖSSISCHES KRIEGS-COMMISARIAT 

Auflage: R. & S. - II.80.- 400. 
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Abb. 4: Rückseite der obigen Karte 

 
Der Schreiber der hier vorgestellten Feldpostkarte musste als Soldat der 4. Kom-
panie des Bataillons 28 (Basler) am 28.10. einrücken. Er schreibt (Abb. 4):  
Prost Faust.                                                Bellinzona 
Vor 8 Tagen habe ich doch ins Tessin 
abdämpfen müssen. Haarig strenger Dienst, Raleo. 
Gehe fast kaputt bei dem schlechten Wetter u. Kost. 
Wäre lieber bei dir in Basel als hier in dieser Gegend. 
Wir müssen bis Ende November hierbleiben, dh 
Wir kommen noch nach Lugano, Arano etc. 
Von Unruhen merkt man keine Spur, alles 
ist ruhig. Meine Adresse ist:             
Schreibe mir bald einen Brief   Soldat Pf…... 
Bis am 20.Nov. bekomme        Bataillon 28. 4te. Komp. 
ich ihn jedenfalls.                      Occupationstruppe Tessin 
                                                 Mit bestem Gruss 
                                                 Mephisto 
 

  
Abb. 5: Zeitungsauschnitt 

Neues Solothurner-Blatt vom 5.Oktober 1890 
Abb. 6: Bericht des Oberpostdirektors 

Über die Ereignisse im September 1890 
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Die Verhältnisse mussten chaotisch gewesen sein, die Post war direkt involviert. So 
wurde in den Zeitungen von allerhand Missbräuchen berichtet (Abb. 5) sogar von 
einem Überfall einer Postkutsche mit Raub von Briefschaften. Die Oberpostdirektion 
liess die Vorfälle umgehend abklären und konnte in einem abschliessenden Bericht 
(Abb. 6) keine Unregelmässigkeiten feststellen. Wer Zeit und Lust hat, Italienisch 
und die Sütterlinschrift beherrscht, kann die mehrere Mappen dicken Verhörproto-
kolle im PTT-Archiv lesen.  
Die Telegraphie, seit 1860 in der Schweiz zunehmend verfügbar, spielte eine zent-
rale Rolle, war sie doch das schnellste Kommunikationsmittel der damaligen Zeit. 
Und schon damals wurde versucht zu manipulieren.   

  
Abb. 7: Telegramm vom Tag des Beginns der 

Unruhen nach Bern: 
In diesem Moment ist das Volk bewaffnet, es 

marschiert zum Regierungsgebäude, das 
Zeughaus ist schon eingenommen. 

Abb. 8: Telegramm von Luzern nach Bern: 
Sind Geheimschrifttelegramme aus dem Tes-

sin zu befördern? 
Hs. darunter: Ich bitte Herrn Bundesrat Welti 

um Bescheid: Rothen 
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Aber auch diese geriet in die Kritik: so sollen Telegramme mit oft erheblicher Ver-
spätung weitergeleitet worden sein. Dadurch seien zB. die Konservativen früher über 
das Wahlresultat informiert gewesen sein. Auch dies wurde untersucht und konnte 
nicht bestätigt werden. Und Schmähtelegramme an Oberst Künzli gab es auch. Wie 
sehr erinnert dies alles doch an heutige Vorkommnisse! Dem umsichtigen und vo-
rausschauendem Handeln von Oberst Künzli verdanken wir aber nicht nur die Bei-
legung der Krise, sondern auch die Hinwendung zur Proporzwahl. 
 

  
Abb. 9: Telegramm aus Amerika mit  

Schmähworten an Oberst Künzli 
„Ihr Vorgehen lässt die ganze zivilisierte Welt 

lachen“ 

Abb. 10: Protokollauszug der Bundesratssit-
zung vom 12.10.1890: 

Korrekte Besorgung des  
Telegraphendienstes  

Und was war mit dem Schreiber und 
dem Empfänger dieser Karte? 
Trotz umfangreichen Recherchen 
konnte der Absender nicht ausfindig ge-
macht werden, wohl aber der Empfän-
ger. „Faust“ (so sein Name in der Stu-
dentenverbindung) beendete sein Medi-
zinstudium in Basel, spezialisierte sich 
zum Hals-Nasen-Ohrenarzt (damals 
eine sehr junge Disziplin in der Medizin) 
und praktizierte jahrzehntelang in Rie-
hen. Auch heute noch sind Nachkom-
men als Ärzte tätig. 
 
 
Abb. 12: Nachruf auf Dr. A. Grosheintz 
(mit bestem Dank an das Redaktionssekreta-
riat der BaslerZeitung)  

 

2723 
 
  



1940 in Lemberg/Lwow/Lwiw (Sowjetunion) gestrandet 
Ernst Schätti / Georges Schild 

 
Die nachfolgend abgebildete Postkarte ist aus philatelistischer wie aus historischer 
Sicht interessant. Für den Philatelisten deshalb, weil es alles andere als alltäglich 
ist, den Antwortteil einer schweizerischen Doppelkarte aus der Zeit des 2. Welt-krie-
ges zu finden, die eine mit sowjetischen Wertzeichen ergänzte Frankatur für „Ein-
schreiben“ aufweist. Dies zudem aus einem Gebiet, das die Rote Armee erst einige 
Monate vorher von Polen erobert hatte. 
 

 

 
Der Tagesstempel ist ein sowjetischer, der R-Stempel noch ein polnischer. Ein Zen-
survermerk fehlt. Da im damaligen Zeitpunkt die Sowjets eng mit den Nazis verbün-
det waren, wagten die letzteren offenbar nicht, die Korrespondenzen aus der Sow-
jetunion zu zensurieren. (Eine ähnliche, ebenfalls nicht zensurierte Karte aus Litauen 
in die Schweiz im Besitze von G. Schild ist jedenfalls ein Indiz dafür.)  
Historisch interessant ist die Karte aufgrund der von Fela Lew, Lemberg/Lwow, 
USRS am 20.VI.1940 an die Familie Bermann in Basel gesendeten Nachricht: 
 

Mes cherès! 
J’ai reçu votre carte qui m’a fait beaucoup de joie. Je pense à vous très souvent, 
Bâle c’est la ville de mes belles souvenirs. Votre fille Minelli a gardé pour toujours 
mes sentiments et mon amitié. Si je pourrais encore une fois passer quelques 
jours parmi vous et causer un peu avec Minelli – j’en serai heureuse. Je suis main-
tenant avec ma sœur et mes deux frères à Lemberg. Nous sommes très contents, 
nous avons bien de choses et nous passons nos jours dans un milieu très sympa-
thique. 
 

Malheureusement nos parents sont restés à Varsovie tout seuls et cette séparation 
et très douloureuse et presque insuportable aussi pour eux qu’à pour nous. 
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De Roman je ne reçois pas de nouvelles. C’est déjà très longtemps que nous ne 
correspondons pas. Est-il encore à Paris ?  
 

Je serai très content de recevoir de vous une lettre. Agréez mes sentiments les 
plus sincères    Fela 
 
Welch ein Kontrast zur Nachricht, die vier Monate früher aus einem Ghetto im 
deutsch besetzten Polen in die Schweiz gelangte (Der Ganzsachensammler Nr. 
105 vom November 2013 S. 2223f., Hilferuf aus einem ostpolnischen Ghetto, auf 
www.ganzsachen.ch einsehbar): Während die jüdische Bevölkerung Polens im 
1939 von der Sowjetunion besetzten und annektierten Ost- und Südpolen mehr-
heitlich einigermassen unbehelligt leben konnte – glaubt man dem Text auf der 
oben abgebildeten Karte – , wurde sie von den Deutschen in den von ihnen ero-
berten und verwalteten polnischen Gebieten bereits seit Kriegsbeginn im Septem-
ber 1939 systematisch verfolgt, vertrieben, in Ghettos zusammengepfercht, ausge-
hungert und schliesslich ermordet. 
 

Wer sich für die Geschichte Lembergs interessiert und das schreckliche Schicksal, 
das im 2. Weltkrieg der dort lebenden jüdischen Bevölkerung wartete, sollte im In-
ternet „de.wikipedia.org/wiki/lwiw“ aufsuchen. Man kann nur hoffen, dass es den 
Absendern der obigen Karte gelang, noch vor dem deutschen Einfall in die Sowjet-
union im Juni 1941 das Weite zu suchen. 
 
 

 
Briefe an den Redaktor 

 Bruno Zeder, sgssv.zeder@gmail.com  
 

Liebe Leser,  
es gehört zum Schönsten, was man als Redaktor erfahren darf: Rückmeldungen 
aller Art, heute zu meist in Form von Mails. Und solche sind etliche eingetroffen, 
allen herzlichen Dank!  
Am erfreulichsten ist die Meldung, dass Arnold Ottonin regelmässig einen Artikel auf 
Französisch bringt, mit deutscher Zusammenfassung und zweisprachiger Untertite-
lung der Abbildungen. Der Schreibstil des in dieser Ausgabe ersten Beitrages ist 
sehr eingängig geschrieben und ich hoffe, dass dieser Artikel über ein so berühren-
des Stück Geschichte von allen gelesen wird.   
Remi Kohler hat als Neumitglied gleich einen umfassenden Artikel zu den Ausgaben 
der Postkarten und Kartenbriefe der Landesausstellung 1939 in Zürich geliefert, der 
in den beiden nächsten Ausgaben erscheint. Freuen Sie sich darauf!  
Solche Neumitglieder sind natürlich doppelt willkommen. Die Erfahrung zeigt: per-
sönliche Werbung ist am effizientesten. 
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Unsere Zeitschrift lebt auch von den treuen Inserenten, deren Geschäftstätigkeiten 
uns allen bekannt sind. Sie verdienen hier ein herzliches Dankeschön. 
Und selbstverständlich wären weitere Inserenten willkommen, vielleicht auch durch 
persönliche Werbung? 
 
Der Artikel über die Stempelmarken hatte erfreuliche Resonanz von kompetenter 
Seite, lesen Sie selbst! So gibt es einen zweiten französischen Text in dieser Aus-
gabe.  
 
Bonjour Monsieur Zeder 
  
L’affranchissement de ce recouvrement de 54,70 fr. n’est pas aussi original que celui 
de la pièce que vous présentez dans votre article. Il s’agit d’un simple timbre de 30 
c., un no Zst. 68D qui porte deux oblitérations, probablement parce que la première 
était trop faiblement marquée. 
 
Cet envoi est parti de Gontenschwyl le 14 XII 1899, et il est arrivé à Porrentruy le 
lendemain. Au verso, on peut lire les indications manuscrites “au bureau 1ère fois le 
16.12.99” et “2ème fois le 23.12, non retiré”, mentions suivies de la signature du bu-
raliste (probablement Stucki).  
L’enveloppe est vide, mais sur le devant on peut lire que l’expéditeur était Emil Giger, 
fabricant de cigares à Gontenschwyl, et que le destinataire, Henri Varrin, était négo-
ciant à Porrentruy. On ignore évidemment pourquoi cet envoi est resté impayé, mais 
on sait maintenant que le grand cachet rectangulaire “MANQUE L’ESTAMPILLE 
CANTONALE” est bien de Porrentruy, et qu’il a été utilisé au moins pendant six an-
nées et demi. Ce n’est pas un cachet de Güller et l’ovale qui occupe le bas du cachet 
est resté vide. 
  
Voilà donc un petit complément pour le prochain numéro du bulletin “Ganzsachen-
sammler”.   
Avec mes salutations cordiales 
Pierre Guinand 
 

 
 

 

 
2726 

 
  



 

Ernst Schlunegger hat zwei Belege mit postalischer Verwendung von Stempelmar-
ken aus der Sammlung seiner Frau zugestellt. Die Postbeamten mussten sich da-
mals zu helfen wissen! 
 

  
 
 

                     Buchvernissage 
 
Ganz besonders freut es mich, Ihnen hier das neu-
este Werk unseres Vereinsmitgliedes Peter Meier-
Schobinger vorstellen zu dürfen.  
Der erfahrene Autor und Buchgestalter lädt uns zu 
einer Reise durch die Schweiz zu ungewöhnlichen 
Orten ein, wunderbar illustriert mit alten Postkarten. 
Das macht Lust, diese Kleinode der Schweiz selber 
zu entdecken. 
Das Buch richtet sich nicht nur an Sammler alter 
Postkarten und historisch Interessierte, es eignet 
sich besonders auch als Geschenk an Junge, de-
nen unser Land und unsere Kultur nicht mehr so 
vertraut ist. 
Ich wünsche diesem Werk eine tolle Leserschaft. 
Bezug beim Autor: vsf.mont@bluewin.ch (CHF 28)   

 

 Schlusspunkt mit Corona  
Zwei kleine Trouvaillen:  
Ein Brief aus Hongkong 
mit dem Hinweis auf eine 
mögliche Verspätung (ein-
getroffen nach 3 Wochen 
statt wie üblich 3 Tagen) 
und ein neuer Aufkleber 
der Schweizer Post, also 
nicht nur eine teure 
Corona-Briefmarke! 
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