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Drei 100-jährige Verkehrsjubiläen, die auf Initiative vom Philatelistenverein 

Oberwallis (PhVO), mit einer Sonderbriefmarke gefeiert wurden.

 

Phila-Festival Brig-Brigue‘19 
Ausstellung Simplonhalle 29./ 30. Juni 2019 

100 Jahre Simplon Postauto 
75 Jahre Simplon Adler 
50 Jahre Mondlandung 

Philatelie Schau l’Entente Valais /Haut-Léman 
Philatelie-Referate „Brig-Brigue‘19“  

 
Samstag, 29. Juni 2019 
10.00, Ausstellung/Börse offen 
 
10.00, Vortrag 1, auf Französisch  
„Le Levant: les timbres témoins d’une histoire mouvementée“ 
Jean-François Sotty, Präsident Philatelistenverein Sion 
 
10.00, Historische Postautofahrt Simplon 
 
11.00, Eröffnungs Apero 
 
13.30, Historische Postautofahrt Simplon 
           Judith Kurmann (Entwerferin Briefmarke), Belege signieren 
 
14.00, Vortrag 2, auf Deutsch und Französisch 
„Die Geschichte und Postgeschichte des Wallis bis zum Eintritt in die 
Eidgenossenschaft“ 
Roman Tscherrig, Mitglied Philatelistenverein Sierre und Oberwallis 
 
18.00, Ausstellung geschlossen 
 
19.00, Philatelie Abend (Kellerbesichtigung mit Racletten) 
 
Sonntag, 30. Juni 2019 
09.00, Ausstellung/Börse offen 
 
10.00, Vortrag 3, auf Französisch 
„La collection thématique, un monde presque parfait“ 
Jean-Marc Seydoux, ehemaliger Präsident VSPhV 
 
10.00, Historische Postautofahrt Simplon 
           Judith Kurmann (Entwerferin Briefmarke), Belege signieren  
 
11.00, Jubiläums Apero 40 Jahre l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman 
 
13.30, Historische Postautofahrt Simplon 
           Begleiteter Rundgang durch die Space Abteilung (GWP) 
 
14.00, Vortrag 4, auf Deutsch 
„Die Luftpostbeförderung in China am Beispiel der EURASIA Fluggesellschaft 
1931-1942“ 
Heinz Berger, ehemaliger Präsident vom „Schweizerischer Aerophilatelisten-
Verein“ (SAV), Mitglied des SAV und der „Gesellschaft der Weltall-Philatelisten“  
 
15.00, Ende der Ausstellung/Börse 
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Herzlich willkommen 

Philatelie, ein lebendiges Kulturgut
A l’occasion du 100e anniversaire de la mise en place du 
premier horaire régulier de trajets avec des cars postaux 
dans les Alpes, plus exactement par le col du Simplon, 
la Société Philatélique du Haut-Valais (PhVO) organise 
l’exposition-bourse «Brig-Brigue’19» - PhilaFestival ici 
dans la Simplonhalle.
Die vielen einzigartigen Exponate bezeugen, dass die Phi-
latelie ein sehr oft unterschätztes Kulturgut darstellt. Wie 
schnelllebig die Zeit ist, wird hier im wahrsten Sinne des 
Wortes bildlich vorgestellt. Vor hundert 100 Jahren fuhr 
man erstmals kurmässig motorisiert über den schönsten 

Alpenpass. Vor 75 Jahren herrschten in ganz Europa Kriegswirren und vor 50 Jahren 
stand erstmals ein Mensch auf dem Mond. Welche Steigerung es in den nächsten 100 
Jahren geben wird ist für uns unvorstellbar!

Wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter unseres Vereins 77+ ist, wäre ohne 
die Mithilfe und Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern, sogenannte „Canadi-
er“, die Durchführung eines solchen Anlasses nicht denkbar. Ihnen allen möchte ich 
an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen. 

J’aimerais aussi remercier tous les exposants, les négociants, les conférenciers, les 
sponsors, les donateurs et surtout le rédacteur en chef de la revue «Rhône Philatélie».

Nous avons tout entrepris afin de pouvoir passer avec vous quelques belles heures 
pleines d’harmonie et d’amitié, entre passionnés du même hobby. Nous espérons 
qu’il y aura de beaux moments de convivialité et d’échanges d’idées entre nous tou-
tes et tous !

Ich wünsche allen Anwesenden erlebnisreiche und unvergessliche Tage hier an der 
Pforte zu Italien – sei es über oder unter den Simplonpass.

Jean-Louis Borter
Président PhVO



 

Bäckerei – Konditorei – Tea-Room 
 

 

   Charly Kronig 
 
 
 
Bei der Kirche          Filiale: Rhonesandstrasse 15 
3983 Mörel            Tea-Room Rafji  
                   3900 Brig  
Tel. 027 927 18 25              Tel. 027 923 05 84 

Ihr Kuvertdrucker 

für alle FÄLLE
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Als 1919 die ersten fahrplanmässigen Postautokurse von Brig 
aus über den Simplon geführt wurden, hatte man sich in Euro-
pa gerade vom Schrecken des Ersten Weltkriegs erholt. An der 
Grenze zu Italien standen keine Soldaten mehr und der Perso-
nen- sowie Warenverkehr nahm wieder an Schwung zu. Die 
Motorisierung hielt Einzug und verdrängte nach und nach die 
Pferde, welche über Jahrhunderte Lasten, Karren und Kutschen 
über den Pass gezogen hatten. Für die damalige Stadtgemeinde 
Brig und für die heutige Stadtgemeinde Brig-Glis war und ist 
der Verkehr über und „unter“ dem Simplon durch den Bahn-

tunnel immer von grösster Bedeutung. Der Verkehr ermöglichte Handel, brachte 
Touristen ins Land und schuf viele Arbeitsplätze. Die mehrheitlich bundeseigenen 
Betriebe Bahn, Post, Zoll und Armee sicherten vielen Familien ein gutes Einkommen 
und prägen bis zum heutigen Tag das Bild der Stadt, wenn auch in veränderter Form. 
Dem Postauto, gewissermassen eine Schweizer Erfindung besonderer Art, fällt dabei 
ein besonderes Verdienst zu: Es ist nicht nur auf dem Simplonpass sondern auch bei 
den regionalen Destinationen und für die Erschliessung unserer Quartiere nicht mehr 
wegzudenken. Postautos verbinden die Menschen von Berg und Tal und versorgen 
diese mit Dienstleistungen der Post. Entsprechend eng ist die Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadtgemeinde Brig-Glis und dem Postauto-Betrieb in zahlreichen gemein-
samen Bereichen, vom Ortsbus über Taxidienste bis zu einem laufenden Interreg-
Projekt mit der Stadtgemeinde Meran im Südtirol, wo die innovativen Kompetenzen 
von Postauto bekannt sind und geschätzt werden. Dass die Schweizerische Post aus 
Anlass des Jubiläums eine schöne Sondermarke der Linie Brig-Domodossola heraus-
gibt, freut und ehrt uns. Ebenso wie den Besuch der Philatelisten in der Simplonhalle. 
Seien Sie von Herzen bei uns willkommen

Louis Ursprung
Stadtpräsident Brig-Glis

Grusswort Stadtpräsident



www.davidfeldman.com

David Feldman SA
59 route de Chancy - Case postale
1213 Petit-Lancy 1, Genève
Tel. 022 727 07 77 
Email info@davidfeldman.com

Nous avons vendu plus de collections Grand Prix et
Grand Or que toute autre maison de ventes aux enchères
dans l’histoire de la Philatélie.
Faites le bon choix !

Si vous souhaitez également obtenir les prix les plus élevés pour votre 
collection et rejoindre les collectionneurs de renom qui nous ont déjà fait 
confi ance, contactez-nous dès aujourd’hui !

Votre interlocuteur
Anders Thorell
Tel: 022 727 07 75
anders.thorell@davidfeldman.com
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Lorsque les premières courses de cars postaux furent effectuées 
selon un horaire précis sur la route allant de Brigue au col 
du Simplon jusqu’en Italie, en Europe, on venait juste de se 
remettre des horreurs de la 2e guerre mondiale. A la frontière 
avec l’Italie, il n’y avait plus de soldats, et le commerce de 
marchandises tout comme le déplacement des personnes put 
reprendre peu à peu. Grâce à la motorisation, les véhicules 
toujours plus nombreux remplacèrent petit à petit les chevaux 
qui, pendant des siècles, avaient transporté les marchandises et 
tiré les diligences jusqu’au col. 

Pour l’ancienne Commune de Brigue comme pour la Commune actuelle de Brig-
Glis, le trafic passant aussi bien par le col que sous le Simplon (par le tunnel 
ferroviaire) a toujours été d’une grande importance. Ce trafic a permis au commerce 
de se développer et d’amener les touristes dans la région, créant ainsi de nombreux 
emplois. Les entreprises appartenant pour la plupart à la Confédération comme le 
train, la poste, les douanes et l’armée ont apporté un revenu régulier à de nombreuses 
familles, et elles ont aussi façonné l’image de la ville de Brigue, en la changeant au 
cours des années. 

Les cars postaux – une invention suisse d’un type bien particulier – ont fortement 
contribué à ce développement : non seulement le long de la route du Simplon, 
mais aussi dans les villages de la région et même certains quartiers de la ville. Les 
cars postaux relient les gens de la montagne et ceux de la plaine, et leur offrent 
les prestations de la poste suisse. La collaboration est spécialement étroite entre 
la Commune de Brig-Glis et les cars postaux, et ce dans de nombreux domaines 
qui vont des bus locaux au service de taxis jusqu’au projet interrégional avec la 
Commune de Meran du Tyrol du sud, où les compétences novatrices des cars postaux 
sont connues et appréciées. 

Nous sommes heureux et reconnaissants que la Poste suisse, à l’occasion des 100 ans 
de cars postaux reliant Brigue à Domodossola, ait émis un beau timbre-poste spécial. 
Nous nous réjouissons beaucoup d’accueillir les philatélistes dans la « Simplonhalle 
». Soyez de tout cœur les bienvenus chez nous !

Louis Ursprung
Président de la Ville de Brig-Glis       

Message de bienvenue du Président de la Ville 



CH-3900 Brig
Wallis, Schweiz

Tel. 027 923 15 02
Fax 027 923 15 03

dupont.brig@datacomm.ch
www.hoteldupont.ch

HOTEL DU PONT
Familie Gemmet, Brig

C
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IK

«Ein helles Lachen, klassische Gaumenfreuden.Willkommen im Hotel du Pont!»

postfach 139 | 3902 glis
t 027 922 44 33
f 027 922 44 35
info@metallprofi .ch www.metallprofi .ch

Maler   •   Gipser   •   Isolationen   •   Gerüste   •   Leichtbau   •   Schriften-Shop

Farbige Aussichten



11

«Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer!», diese 
radikale utopistische Parole der 68-er Bewegung stiess im Wal-
lis nie auf grossen Widerhall. Und das hat seinen Grund, sind 
die Berge im Wallis doch ebenso verankert wie in den Herzen 
seiner Bewohner, und das seit Anbeginn der Zeit.
Die frühesten Spuren des Menschen auf Walliser Alpenpässen 
reichen bis in die Steinzeit zurück. Im Laufe der Zeit lern-

ten die Walliser, die Alpen zu bändigen, um sich der Welt zu öffnen. Und das beste 
Beispiel dafür ist der Simplon, der dieses Jahr das 100jährige Bestehen der Postauto-
Linie zwischen Brig und Domodossola feiern darf.
Weit über einen „simplen“ Bergübergang hinaus ist der Simplon eine veritable  Tran-
sitachse zwischen Nord und Süd. Und nicht die einzige, was ein weiterer Beweis für 
die Fähigkeit der Walliser ist, sich ihre Umwelt zunutze zu machen. Eine unentbehr-
liche Ergänzung zum Simplon bildet der Grosse St. Bernhard, der eine ganzjährige 
Zufahrt nach Italien gewährleistet.
Dank dieser Pässe konnte im Wallis eine kulturelle Nähe und Verbundenheit mit den 
Tälern Norditaliens entstehen. Doch hat nicht nur das Wallis seinen Nutzen an diesen 
Verbindungen, auch die Schweiz und Europa profitieren von den beständig ausgebau-
ten und modernisierten Verkehrspassagen.
Beide Pässe gehören zu den wichtigsten im Alpenraum. Doch dem Simplon wurde 
eine kleine Vorzugsbehandlung zuteil, als ihn der Briger Kaufmann, Kaspar Jodok 
Stockalper, im 17. Jh. zu einem unverzichtbaren Verkehrsweg ausbaute. Zweihundert 
Jahre später baute Napoleon dann eine Strasse für seine Armeen, denen kurz darauf 
die ersten Postkutschen folgten.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der Simplon der erste Alpenpass, über wel-
chen Reisende mit der  Post verkehrten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das 
Verkehrsangebot dann um den Zug erweitert, worauf ein paar Jahre später noch die 
Postautos hinzukamen, so dass der Simplon heute die ganze Palette von Verkehrs-
mitteln anbietet, was ihn zum Vorzeigebeispiel eines Alpenübergangs und zu einem 
unverzichtbarer Weg für den Nord-Süd-Verkehr macht.

Jacques Melly
Vorsteher des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt

100 Jahre Postauto-Linie Brig – Domodossola



DIE GRÖSSTE

FENSTER-VIELFALT 

DER SCHWEIZ
!

Mehr Infos unter www.internorm.ch und bei Ihrem Internorm-Partner

Alles spricht für Internorm

Marcel Kummer AG
Fenster und Türen / Garagentore 
CH-3982 Bitsch VS

Bsüech ischi gross Üsstellig ds Bitsch

www.marcelkummerag.ch

LA REVUE PHILATÉLIQUE LA PLUS IMPORTANTE DE SUISSE ROMANDE !

Tous les trois mois, vous pourrez lire: 
Des articles philatéliques intéressants sur les timbres 
suisses et étrangers, des articles de philatélie thématique, 
des infos sur l’actualité philatélique (nouveaux catalogues 
et ouvrages, etc.), un mémento complet avec toutes les 
activités des 28 clubs affiliés de Suisse romande (expos, 
bourses, conférences, etc.), des petites annonces, cour-
rier des lecteurs et rubriques spéciales, etc.

Demandez un exemplaire gratuit à: 
Rhône Philatélie, case postale 143, 1860 Aigle.
Adresse courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch

Abonnement annuel: 
CHF 24.- pour 4 numéros (CHF 45.- pour l’Europe)

Abonnez-vous à Rhône Philatélie

N’hésitez pas: abonnez-vous dès maintenant!
Abonnement direct par versement sur le CCP 19-11515-6, 
Entente philatélique Valais/Haut-Léman (IBAN CH94 0900 0000 1901 1515 6).
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Exposition philatélique 
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« Rasez les Alpes qu’on voie la mer », ce slogan libertaire 
et utopiste des révoltes de mai 68 n’a guère trouvé place en 
Valais. Et pour cause. Les montagnes sont enracinées dans le 
Valais tout comme dans le cœur de ses habitants. Depuis la 
nuit des temps.
Les traces de passages humains par les cols alpins valaisans 
remontent à l’âge de pierre. Avec le temps, les Valaisans ont 
su dompter les Alpes pour s’ouvrir au monde. Le Simplon en 

est l’exemple le plus visible, particulièrement en cette année de centenaire de la ligne 
de car postal entre Brigue et Domodossola.
Bien davantage qu’un simple passage entre les montagnes, le Simplon est un véri-
table axe de transit entre le nord et le sud. Et il n’est pas le seul, preuve encore que 
les Valaisans ont su maîtriser leur environnement. Le Grand Saint-Bernard est un 
complément indispensable qui assure toute l’année un accès vers l’Italie.
Grâce à ces cols, le Valais a développé une proximité culturelle et identitaire avec les 
vallées d’Italie du Nord. Mais ces axes ne servent pas au seuls Valaisans. La Suisse et 
l’Europe profitent tout autant de ces voies de passage qui se sont équipées et moder-
nisées.
Les deux cols figurent parmi les plus importants des Alpes. Le Simplon a cependant 
bénéficié d’une petite préférence. Le marchand de Brigue Gaspard Jodoc Stockalper 
en a fait une voie commerciale incontournable au 17e siècle. Deux siècles plus tard, 
Napoléon a construit une route pour y faire passer ses armées, lesquelles ont été sui-
vies peu de temps après par les premières diligences.
Au milieu du 19e siècle, le Simplon fut le premier col alpin à être ouvert au transport 
postal de voyageurs. A l’orée du 20e siècle, le train vient encore compléter l’offre de 
transports, suivi quelques années plus tard par les cars postaux. Au final, le Simplon 
propose une gamme complète de moyens de transport qui en fait un fleuron des pas-
sages alpins et une voie indispensable dans le trafic nord-sud.

Jacques Melly
Chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement

Centenaire de la ligne postale Brigue – Domodossola
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Die Eröffnung der Simplon-Linie war der Start der Alpenpass-Ära von PostAuto. 
Die heute noch legendärste Pässefahrt ist die über achtstündige Tour durch die 
Zentralalpen. 
Die Postkutschen beförderten nebst Briefen immer auch Menschen. 1906 fuhr das 
schweizweit erste Postauto. Es bezwang eine Route ohne merkliche Steigung zwi-
schen Bern und Dettligen. Bereits 13 Jahre später waren die Postautos bergtaug-
lich: 1919 wurden die Linien Brig–Domodossola und Reichenau–Flims eröffnet. 
Die tiefschwarze Zeit des Ersten Weltkriegs hatte dabei zumindest einen positiven 
Effekt. Für die Alpen-Postautos verwendete die Post Fahrgestelle von ausgemusterten 
Armeelastwagen der Marken Saurer, Berna und Martini. Manche Postautos erhielten 
einen geschlossenen Raum für die Fahrgäste, andere waren – selbst bei winterlichen 
Temperaturen – als Cabriolets unterwegs. 
Es überrascht wenig, dass die zusammengebauten Fahrzeuge in den engen Kehren 
der Alpenpässe schwer zu manövrieren waren. Als Innovation brachte Saurer daher 
im Jahr 1921 das Modell Car alpin auf den Markt. Es war speziell für den Einsatz in 
den Alpen gedacht und versorgte, da nicht geschlossen, die Fahrgäste mit viel Frisch-
luft und Bergsicht. 

Imageträger für die Schweiz
Im Inland machten Pässefahrten die Postautos einem breiten Publikum bekannt. Und 

sie waren ein guter Image-
träger für die Schweiz. Die 
Post gab die heute noch 
beliebten Werbeplakate bei 
namhaften Künstlern wie 
Cuno Amiet und Giovanni 
Giacometti in Auftrag. Be-
reits entstanden auch auf-
wändig gemachte Werbe-
filme mit Postautos in den 
Bergen. Noch heute sind 
die zahlreichen PostAuto-
Linien über die Schweizer 
Pässe ein wertvolles Ange-

bot für Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland. Bequem zurückgelehnt, 
erleben sie für wenig Geld die wilde Bergwelt aus nächster Nähe. 

Als das Postauto die Alpen eroberte

Pässefahrt Grimsel heute. (Bild: PostAuto)
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7000 Stunden pro Saison
Vielleicht die legendärsten PostAuto-Linien in den Schweizer Bergen sind die 
sommerlichen Pässefahrten in den Zentralalpen. 1921 befuhren die ersten Postautos 
die Pässe Grimsel und Furka, der Gotthard folgte ein Jahr später. Die touristische 
Strasse über den Susten wurde nach dem zweiten Weltkrieg fertig und 1946 eröffnet, 
seither fährt das Postauto auch über diesen Pass. Fast 9 Stunden ist unterwegs, wer 
im Postauto die komplette Vierpässefahrt über Grimsel, Nufenen, Gotthard und 
Susten zurücklegt. Diese längste und spektakulärste PostAuto-Linie der Schweiz 
führt über mehr als 5000 Höhenmeter. «Nur» 5 Stunden dauert die Dreipässefahrt 
über Susten, Furka und Grimsel. 114 Tage, beziehungsweise 7000 gefahrene 
Stunden, dauert die Saison. Über 100 000 Fahrgäste befördert PostAuto in dieser Zeit 
jeweils über die Zentralalpenpässe.

Die Saison 2019 beginnt
Die Simplonpasslinie, die ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, wird ganzjährig befahren. 
Bei den im Haupttext erwähnten Pässefahrten in den Zentralalpen handelt es sich 
hingegen witterungsbedingt um ein Saisonangebot. Dieses Jahr kann man sie vom  
22. Juni bis 13. Oktober erleben. PostAuto empfiehlt allen Fahrgästen, bis um 16.00 
Uhr am Vortag die Plätze telefonisch oder online zu reservieren. Für Gruppen ab 10 
Personen ist die Reservation aus verständlichen Gründen obligatorisch. 
Kontakt: zentralalpen@postauto.ch 058 448 20 08
Weitere Informationen: postauto.ch/zentralalpen

Ausflüge im Simplongebiet
Auf dem Simplonpass locken im Sommer zahlreiche Wandermöglichkeiten. Ein 
Wandererlebnis der besonderen Art erwartet die Besucher auf dem ehemaligen 
Saumpfad zwischen Brig und Gondo. 
Im 17. Jahrhundert baute Kaspar Stockalper diesen Weg aus und bot so eine sichere 
Handelsverbindung über die Alpen an. Die Stiftung Ecomuseum Simplon reaktivierte 
den Saumpfad und machte ihn zum Rückgrat ihres Freiluftmuseums. Als ViaStockal-
per ist er ins Netz von Kulturwege Schweiz einbezogen. Von Anfang Juni bis Mitte 
Oktober gibt es ein PostAuto-Kombiangebot. Eine Ermässigung von 20% auf die 
Hin- und Rückfahrt mit dem Postauto auf der Strecke Brig–Gondo sowie einen freien 
Eintritt ins Ecomuseum in Simplon Dorf erhalten die Fahrgäste beim beim Kauf 
des Kombitickets «Stockalper». Das Ticket ist direkt beim PostAuto-Fahrpersonal 
erhältlich.

Video und weitere Informationen: postauto.ch/stockalperweg 
Postauto Wallis, Brig

Als das Postauto die Alpen eroberte
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2019 jährt sich die Inbetriebnahme der ersten PostAuto-Linie zwischen Brig 
und Iselle über den Simplonpass zum 100. Mal. Erfahren Sie die spannende 
Geschichte der Jubiläumslinie und entdecken Sie die Jubiläumsbriefmarke,  
die zu Ehren der PostAuto-Linie produziert wurde. 

Der Simplonpass (2005 m ü. M.) verbindet den Kanton Wallis von Brig aus mit 
dem Val Divedro und Domodossola in Oberitalien. Der ganzjährig geöffnete Pass 
wird als einer der schönsten Alpenübergänge gerühmt. Der Simplon wurde schon in 
der Steinzeit begangen. Doch war er bis ins 17. Jahrhundert hauptsächlich ein von 
Schmugglern und Söldnern benutzter Pass. Selbst den Baumeistern der römischen 
Zeit erschien die enge Gondoschlucht als unüberwindbar. Erst der Briger Handelsherr 
Kaspar Jodok von Stockalper begann in der Mitte des 17. Jahrhunderts, den 
Simplonpass für Salztransporte auf Saumtieren vom Mittelmeer her zu nutzen, was 
ihm sagenhaften Reichtum einbrachte. Zeuge dieser Epoche ist der monumentale 
barocke Stockalperpalast in Brig. Die erste für Fahrzeuge geeignete Passstrasse geht 
auf Napoleon zurück, der mit Kanonen südwärts wollte. Der Simplon wurde somit 
als erster Alpenpass für den Reisepostverkehr geöffnet. Das erste Postauto fuhr am 
21. Juni 1919 über den Simplonpass.
Die Simplonstrecke besteht heute immer noch unverändert wie vor 100 Jahren: Von 
Brig führt sie zum Grenzort Gondo und anschliessend nach Iselle. Heute fährt der 
PostAuto-Kurs noch weiter bis ins italienische Städtchen Domodossola mit seiner 
malerischen Altstadt. Neben der lokalen Bevölkerung benutzen auch sehr viele 
Touristen die Simplonlinie. Denn unterwegs zum Simplonpass eröffnet sich ihnen ein 
monumentaler Blick auf die Sonnenterrassen von Belalp, Riederalp, Bettmeralp und 
Rosswald. Jährlich transportiert PostAuto über 100 000 Fahrgäste über den Simplon.

Weitere Informationen:  
postauto.ch/100jahre  

Jubiläumsbriefmarke: Zum An-
lass des 100-Jahr-Jubiläums der 
PostAuto-Strecke Brig–Domo-
dossola hat die Post eine Sonder-
briefmarke (A-Post) herausgege-
ben. 
Bestellungen und Informationen: 
postauto.ch/100jahre  

100 Jahre Simplonlinie
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Meilensteine am Simplon

1806  Nach der Fertigstellung der Simplonstrasse durch Napoleon fahren die  
 ersten Postkutschen über den Pass. Der Simplon wird als erster Alpen- 
 pass für den Reisepostverkehr geöffnet.

1919  Die Postautos beginnen, die Alpen zu erobern. 
 Das erste Postauto fährt am 21. Juni 1919 über den Simplonpass.

1919-1954  Im Sommer verkehren PostAuto-Verbindungen, erste Schweizer   
 Alpenpost. Im Winter wird die Verbindung mit Postkutschen  
 gewährleistet.

1954  Die letzte Postkutsche fährt über den Pass.

1954-1970 Im Sommer wie im Winter verkehren nur noch Postautos.
 Wenn der Pass geschlossen ist, sichert man die Verbindung von Iselle  
 aus. Die Fahrer, die den letzten Nachtkurs fahren, übernachten in  
 Gondo. Am nächsten Morgen stellen sie den Frühkurs Richtung Brig 
 sicher.

2000 Im Sommer wird der PubliCar zwischen Simplon-Dorf und Iselle  
 eingeführt. Dieses Rufbusangebot ist eine Ergänzung zum regulären 
 Angebot auf der PostAuto-Linie Brig–Simplon–Gondo–Iselle.

2007 Ab der Eröffnung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)  
 fahren die Postautos auch im Winter bis nach Domodossola, einfach mit 
 eingeschränktem Fahrplan.

2016 PostAuto schafft einen neuen Service für Fahrgäste mit Velos: Täglich  
 fährt je ein Postauto mit einem Anhänger für Velos Richtung  
 Simplonpass. Dank diesem Anhänger können pro Kurs bis zu 20 Fahr- 
 räder transportiert werden. 

2018 Die Velokapazität auf der beliebten Simplonlinie wird weiter ausgebaut. 
 Es verkehren neu am Morgen und am Nachmittag jeweils zwei Kurse  
 mit Veloanhängern.

100 Jahre Simplonlinie
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Pius Allenbach gehört zum Team der PostAuto-Fahrer, die die Fahrgäste über 
den Simplon chauffieren. Nicht immer bei schönem Wetter…

Pius Allenbach ist seit 1982 glücklich als PostAuto-Fahrer unterwegs. Nächstes 
Jahr feiert er sein 45-jähriges Dienstjubiläum. Seine Wohnadresse und seine 
Lieblingsstrecke haben eins gemeinsam: Napoleon. Seit seiner Kindheit wohnt Pius 
Allenbach an der Napoleonstrasse in Brig-Glis. Er fährt regelmässig Gäste über 
den Simplonpass, den Napoleon einst als bedeutsamen Ort erkannte und mit einer 
Passstrasse erschloss.
Pius schildert ein eindrückliches Erlebnis. Früher gab es regelmässig Schweizer 
Soldaten auf dem Simplonpass. An den einen Auftrag wird er sich sein Leben lang 
erinnern: «Wir mussten etwa hundert Soldaten, die vom Urlaub zurückkamen, mit 
dem Postauto auf den Simplonpass führen. Das Wetter war katastrophal, so etwas 
habe ich noch nie erlebt. Wegen zu starkem Wind und Schneefall war der Pass offizi-
ell gesperrt. Die zehn Postautos fuhren im Konvoi hoch zum Simplonpass, angeführt 
von einem Schneepflug, der die Strasse vom Schnee befreite. Die Sicht war gleich 
null. Oben angekommen mussten die Soldaten zu Fuss weiter, um zum Hospiz zu 
gelangen. Glücklicherweise verlief die ganze Fahrt ohne Zwischenfall.» 

Ein Fahrer erzählt
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©Michael Sieber

Weitere Informationen:

postauto.ch/100jahre
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L‘ouverture de la ligne du Simplon a marqué le début de l‘ère du col alpin de CarPos-
tal. Le circuit des cols le plus légendaire à ce jour est le tour de huit heures à travers 
les Alpes centrales en car postal. 
A l’époque, les diligences transportaient aussi bien des gens que des lettres. Le premi-
er car postal a roulé en Suisse en 1906. Il a emprunté une route entre Berne et Dettli-
gen sans dénivellation notable. Treize ans plus tard, les cars postaux étaient prêts pour 
la montagne : les lignes Brig-Domodossola et Reichenau-Flims furent ouvertes en 
1919. La triste période noire de la Première Guerre mondiale a eu au moins un effet 
positif pour les cars postaux alpins. La Poste Suisse a utilisé les châssis des camions 
Saurer, Berna et Martini de l‘armée, désormais à la retraite. Certains cars postaux 
disposaient d‘un espace fermé pour les passagers, d’autres étaient ouverts comme des 
cabriolets et ce, même en hiver. 
Il n‘est pas surprenant que les véhicules aient été difficiles à manœuvrer dans les 
virages étroits des cols alpins. En 1921, Saurer a innové avec le lancement du modèle 
Car alpin. Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans les Alpes et, comme il 
n‘était pas fermé, il offrait aux passagers une belle vue sur les montagnes. 

Porteur d‘images pour la Suisse
Les voyages dans les cols ont permis de faire connaître les cars postaux à un large 
public en Suisse et véhiculer l’image de CarPostal à travers le pays. La Poste Suisse 
a commandé à des artistes de renom tels que Cuno Amiet et Giovanni Giacometti des 
affiches publicitaires qui sont encore très appréciées de nos jours. De somptueux films 
publicitaires ont également été réalisés avec des cars postaux dans les montagnes. 
Aujourd‘hui encore, les nombreuses lignes de cars postaux circulant dans les cols 
suisses constituent une offre intéressante pour les touristes suisses et étrangers. 
Confortablement installés, ils peuvent vivre l‘expérience de la montagne. 

7000 heures par saison
Les itinéraires CarPostal les plus légendaires dans les montagnes suisses sont sans 
doute les circuits dans les cols d‘été, dans les Alpes centrales. En 1921, les premiers 
cars postaux empruntaient les cols du Grimsel et de la Furka, suivis un an plus tard 
par le Saint-Gothard. La route touristique du col du Susten a été achevée après la 
Seconde Guerre mondiale et ouverte en 1946 ; depuis lors, le car postal emprunte 
également ce col. Ceux qui font le trajet complet en quatre étapes sur Grimsel, 
Nufenen, Gotthard et Susten dans un car postal auront besoin de presque 9 heures. 
Cette ligne de cars postaux est la plus longue et la plus spectaculaire de Suisse et 
couvre plus de 5000 mètres de dénivelé. Le trajet des trois cols via Susten, Furka et 
Grimsel ne dure „que“ 5 heures. La saison compte 114 jours, soit 7000 heures. Durant 

Ein Fahrer erzählt

Pius Allenbach gehört zum Team der PostAuto-Fahrer, die die Fahrgäste über den 
Simplon chauffieren. Nicht immer bei schönem Wetter…

Pius Allenbach ist seit 1982 glücklich als PostAuto-Fahrer unterwegs. Nächstes Jahr feiert 
er sein 45-jähriges Dienstjubiläum. Seine Wohnadresse und seine Lieblingsstrecke haben 
eins gemeinsam: Napoleon. Seit seiner Kindheit wohnt Pius Allenbach an der Napoleon-
strasse in Brig-Glis. Er fährt regelmässig Gäste über den Simplonpass, den Napoleon einst 
als bedeutsamen Ort erkannte und mit einer Passstrasse erschloss.
Pius schildert ein eindrückliches Erlebnis. Früher gab es regelmässig Schweizer Soldaten 
auf dem Simplonpass. An den einen Auftrag wird er sich sein Leben lang erinnern: «Wir 
mussten etwa hundert Soldaten, die vom Urlaub zurückkamen, mit dem Postauto auf 
den Simplonpass führen. Das Wetter war katastrophal, so etwas habe ich noch nie erlebt. 
Wegen zu starkem Wind und Schneefall war der Pass offiziell gesperrt. Die zehn Post-
autos fuhren im Konvoi hoch zum Simplonpass, angeführt von einem Schneepflug, der die 
Strasse vom Schnee befreite. Die Sicht war gleich null. Oben angekommen mussten die 
Soldaten zu Fuss weiter, um zum Hospiz zu gelangen. Glücklicherweise verlief die ganze 
Fahrt ohne Zwischenfall.»

©Michael Sieber

Weitere Informationen:

postauto.ch/100jahre

Le jour où CarPostal a conquis les Alpes
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cette période, le car postal transporte plus de 100 000 passagers sur les cols alpins 
centraux.

Début de la saison 2019
La ligne du col du Simplon, qui fête ses 100 ans, est utilisée toute l‘année. Les cols 
des Alpes centrales mentionnés dans le texte principal sont toutefois saisonniers en 
raison des conditions météorologiques. Cette année, vous pouvez en profiter du 22 
juin au 13 octobre. CarPostal recommande à tous les passagers de réserver leur place 
par téléphone ou en ligne avant 16 heures la veille. Pour les groupes de 10 personnes 
et plus, les réservations sont obligatoires pour des raisons d’organisation. 
Contact : zentralalpen@carpostal.ch ou 058 448 20 08
Plus d‘informations : carpostal.ch/fr/search/traversee-des-cols-alpes-centrales

Excursions dans la région du Simplon
Le col du Simplon offre de nombreuses possibilités de randonnées en été. Une 
expérience de randonnée spéciale attend les visiteurs sur l‘ancien sentier muletier 
entre Brig et Gondo. 
Au XVIIe siècle, Kaspar Stockalper étendit cette voie et offrit ainsi une liaison com-
merciale sûre à travers les Alpes. La Fondation « Ecomuseum Simplon » a réactivé 
le chemin des muletiers et en a fait l‘épine dorsale de son musée en plein air. Comme 
ViaStockalper, il fait partie du réseau des itinéraires culturels suisses. De début juin à 
mi-octobre, il existe un forfait CarPostal. Une réduction de 20% sur le trajet aller-
retour en car postal sur la ligne Brig-Gondo et l‘entrée gratuite à l‘Ecomusée du Sim-
plon Dorf sont offertes aux passagers lors de l‘achat du billet combiné „Stockalper“. 
Le billet est disponible directement auprès des chauffeurs CarPostal.
Vidéo et autres informations : carpostal.ch/stockalperweg 

La ligne du Simplon fête ses 100 ans
La première ligne CarPostal entre Brigue et Iselle via le col du Simplon fête ses 100 
ans en 2019. Découvrez l’histoire passionnante de la ligne centenaire ainsi que le 
timbre-poste spécial, qui a été édité en l’honneur de cette ligne. 
Le col du Simplon (2005 m) relie le canton du Valais, à partir de Brigue, au Val 
Divedro et à Domodossola en Italie du Nord. Ouvert toute l’année, le col est consi-
déré comme l’un des plus beaux passages des Alpes. Le Simplon était déjà fréquenté 
à l’âge de pierre. Mais jusqu’au XVIIe siècle, il était principalement utilisé par les 
contrebandiers et les mercenaires, car l’étroite gorge de Gondo paraissait infranchis-
sable, même aux maîtres d’œuvre de la période romaine. C’est le négociant Kaspar 
Jodok de Stockalper qui, au milieu du XVIIe siècle, commença à emprunter le col 
du Simplon pour le transport du sel à dos de bêtes de somme depuis la Méditerranée 

Le jour où CarPostal a conquis les Alpes
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et en retira une fabuleuse richesse. Le monumental palais Stockalper à Brigue est le 
témoin de cette époque. La première route du col adaptée aux véhicules remonte à 
Napoléon, qui voulait se rendre dans le Sud avec des canons. Le Simplon fut ainsi le 
premier col alpin a être ouvert au transport postal de voyageurs. Le premier car postal 
a desservi le col du Simplon le 21 juin 1919.
La route du Simplon est la même qu‘il y a 100 ans : de Brigue, elle mène à la ville 
frontalière de Gondo, puis à Iselle. Aujourd‘hui, la route des cars postaux continue 
vers la petite ville italienne de Domodossola et sa vieille ville pittoresque. Outre la 
population locale, de nombreux touristes utilisent également la ligne du Simplon. 
En route vers le col du Simplon, ils peuvent profiter d‘une vue monumentale sur les 
terrasses ensoleillées de Belalp, Riederalp, Bettmeralp et Rosswald. Plus de 100 000 
passagers sont transportés chaque année le long de la ligne du Simplon.

Plus d’informations : carpostal.ch/100ans

Timbres anniversaire: pour l’occasion, la Poste a émis un timbre-poste spécial 
(courrier A) qui met la ligne centenaire Brig-Domodossola à l’honneur. 
Plus d’informations et les commandes peuvent se faire ici: carpostal.ch/100ans

Chiffres clés de la ligne du Simplon

1806 Les premières diligences postales franchissent le Simplon après   
 l’achèvement de la route du Simplon par Napoléon. Le Simplon est  
 ainsi le premier col alpin a être ouvert au transport postal de voyageurs.

1919 Les cars postaux commencent à conquérir les Alpes. Le premier car  
 postal dessert le col du Simplon le 21 juin 1919.

1919 – 1954 Les cars postaux circulent en été; c’est la première poste alpine suisse. 
 En hiver, la liaison est assurée par des diligences postales.

1954 La dernière diligence franchit le col en 1954.

1954 – 1970 La liaison est assurée uniquement par les cars postaux, en été comme  
 en hiver. Lorsque le col est fermé, la liaison est effectuée à partir  
 d’Iselle. Les conducteurs qui assurent le dernier service de nuit  
 dorment à Gondo. Le lendemain matin, ils assurent le service du matin 
 en direction de Brigue.

2000 Le PubliCar entre Simplon Village et Iselle est introduit à partir de l’été  
 2000 Cette offre de bus sur appel constitue un complément à l’offre  
 régulière sur la ligne CarPostal Brigue-Simplon-Gondo-Iselle.

Le jour où CarPostal a conquis les Alpes Le jour où CarPostal a conquis les Alpes
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2007 À partir de l’ouverture des nouvelles lignes ferroviaires à travers les  
 Alpes (NLFA), les cars postaux circulent également en hiver jusqu’à  
 Domodossola, simplement en horaire réduit.

2016 À partir de l’été 2016, CarPostal crée un nouveau service pour les  
 passagers avec des vélos: tous les jours, un car postal avec une  
 remorque pour vélos part en direction du col du Simplon. Cette  
 remorque permet de transporter jusqu’à 20 vélos.

2018 La capacité d’accueil des vélos est étendue une nouvelle fois au  
 début de la saison estivale sur la ligne du Simplon, particulièrement 
 appréciée. Actuellement, deux courses avec remorques à vélos sont  
 assurées le matin et l’après-midi.

    Ponte alto (Gondoschlucht 1930) 

    (c) PTT Archiv

Un conducteur raconte
Pius Allenbach fait partie de l‘équipe de chauffeurs de cars postaux qui conduisent 
les passagers sur le Simplon. Pas toujours par beau temps...
Pius Allenbach est un heureux conducteur de car postal depuis 1982. L‘année 
prochaine, il fêtera son 45e anniversaire dans cette entreprise. Son adresse et 
son itinéraire préféré ont un point commun : Napoléon. Pius Allenbach vit à la 
Napoleonstrasse à Brig-Glis depuis son enfance. Il conduit régulièrement ses hôtes 
au col du Simplon, ce dernier ayant été reconnu par Napoléon comme un lieu 
important et ouvert par une route du col.
Pius décrit une expérience impressionnante. Autrefois, il y avait des soldats suisses 
réguliers sur le col du Simplon. Il se souviendra d‘une mission pour le reste de sa  
vie: „ Nous avons dû prendre le car postal jusqu‘au col du Simplon pour une centaine 
de soldats revenant de leurs vacances. Le temps était catastrophique, je n‘avais 
jamais rien connu de tel auparavant. Le col a été officiellement fermé en raison 
des vents forts et des chutes de neige. Les dix cars postaux sont montés en convoi 
jusqu‘au col du Simplon, conduits par un chasse-neige qui déneigeait la route. La 
visibilité était nulle. Une fois au sommet, les soldats ont dû continuer à pied pour 
atteindre l‘hospice. Heureusement, tout le voyage s‘est déroulé sans incident“.

Le jour où CarPostal a conquis les Alpes
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Ziel
Die Ziele des Vereins Schweizer Armeemuseum VSAM sind kurz zusammengefasst:
Er will ein Kompetenzzentrum für die Geschichte des schweizerischen Wehrwesens 
sein. 
Er fördert die Errichtung eines schweizerischen Armeemuseums. Dieses soll auf 
historisch gesicherter Basis die Entwicklung der Schweizer Armee und ihre Ein-
bettung in die Geschichte unseres Landes darstellen. Vermittelt werden sollen auch 
die Wechselbeziehungen zwischen der Armee und ihrem Umfeld in den Bereichen 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. 
Er leistet einen Beitrag zur Information und Dokumentation und damit zur Kenntnis 
der Schweizer Geschichte.
Er setzt sich ein für die Erhaltung und Pflege des historischen Materials der Schwei-
zer Armee, eines wertvollen Kulturgutes und damit der Grundlage eines späteren 
Armeemuseums. 
VSAM-Shop 
Der VSAM ist die einzige offizielle Verkaufsstelle für (fast) alle Abzeichen der 
Schweizer Armee. Es stehen gegen dreitausend verschiedene Abzeichen aus der Zeit 
ab 1898 bis zum aktuellen Sortiment auf Online-Verkaufslisten zur Verfügung. 
Ebenfalls Online angeboten wird ein grosses Sortiment von gegen 3000 
verschiedenen Reglementen der Schweizer Armee. 
Mitglieder des VSAM erhalten auf Abzeichen und Reglemente einen Rabatt von 10 
Prozent. 
Eine Liste mit aktuellen Büchern ergänzt das Angebot. 
Alle Artikellisten des Shops gibt es unter: www.armeemuseum.ch
Konzept/ Idee
Heute sind nebst baulichen Zeugen und Dokumenten weit über 100ʻ000 Objekte aus 
der ganzen Geschichte der Schweizer Milizarmee vorhanden. Diese materielle Hin-
terlassenschaft der Armee gehört zum erhaltenswerten Kulturgut der Schweiz. Aus 
dieser Situation ergibt sich ein doppeltes Anliegen: Die Geschichte der Wehranstren-
gungen unseres Volkes soll für ein breites Publikum anschaulich in ihren Zusammen-
hängen dargestellt werden, und die materielle Hinterlassenschaft der Armee muss 
fachgerecht erhalten und gepflegt werden. 
Unsere Vision ist die Schaffung eines Museums, das mit einprägsamen Bildern die 
Bedeutung der Schweizer Armee für die Geschichte unseres Staates zeigt. Die histo-
rische Sammlung, die durch die Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee 
(Stiftung HAM) im Auftrag des Bundes betreut wird, ist nicht nur von militärischem 

Verein Schweizer Armeemuseum
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Interesse; sie zeugt auch von der gewaltigen technischen und wissenschaftlichen Ent-
wicklung der letzten zweihundert Jahre. Im Museum sollen ebenfalls aktuelle Fragen 
zur Gegenwart und Zukunft der Armee dargestellt werden, insbesondere auch die 
künftige Sicherheitspolitik. Es kann so zu einem Ort der Begegnung für Interessierte 
werden. 
Sammlung Soldatenmarken
Der Verein Schweizer Armeemuseum hat mit einer Vereinbarung mit der Zentral-
stelle des Historischen Materials und der Bibliothek am Guisanplatz VBS und dem 
Museum für Kommunikation in Bern, die Aufgabe übernommen eine nationale 
Sammlung der Schweizer Soldatenmarken aus der Zeit des 1. und 2. Weltkrieges 
aufzubauen und zu betreuen.
Mitgliedschaft
Werden Sie Mitglied des Vereins Schweizer Armeemuseum VSAM: 
Infos unter www.armeemuseum.ch 
Spendenkonto: PC 30-36106-7 
Der VSAM umfasst aktuell rund 1700 Mitglieder. 
Jahresbeiträge:
Einzelmitglieder 40.– 
Kollektivmitglieder 200.– 
Familien 60.– 
Gönner (mindestens) 50.– 
Mitglied auf Lebenszeit (ab 55. Lebensjahr einmaliger Beitrag) 500.–
Kontaktdaten
Homepage: www.armeemuseum.ch
Email:  info@armeemuseum.ch 
Postadresse:  Verein Schweizer Armeemuseum, CH-3600 Thun
Telefon: 079 415 11 67 (Henri Habegger)

Verein Schweizer Armeemuseum
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Buts
Les buts de l’Association du Musée suisse de l’armée sont résumés ci-dessous.
Il veut être un centre de compétences pour l’histoire de l’armée suisse.
Il promeut la création d’un musée de l’armée suisse. Celui-ci doit s’appuyer sur une 
base historique sûre pour montrer le développement de l’armée suisse et son implica-
tion dans l’histoire de notre pays. Il doit aussi montrer les changements relationnels 
entre l’armée et son environnement, que ce soit la politique, la société et l’économie.
Il fournit une contribution en matière d’information et de documentation pour une 
meilleure connaissance de l’histoire suisse.
Il s’implique pour la conservation et le soin du matériel historique de l’armée suisse, 
qui est un bien culturel de valeur, et qui contribue ainsi à la création d’un futur musée 
de l’armée suisse.

Ventes
L’Association est la seule entité officielle qui vend presque tous les insignes de 
l’armée suisse. Il existe environ 3.000 insignes différents de 1898 à aujourd’hui, et ils 
sont en vente sur le site internet de l’Association.
Sur le site de l’Association, on trouve aussi un grand choix de près de 3‘000 règle-
ments de l’armée suisse.
En cas d’adhésion, les membres de l’Association reçoivent un rabais de 10%.
Une liste avec des ouvrages et catalogues en vente complète l’offre.
Toutes les listes du matériel proposé à la vente se trouvent sur le site www.armeemu-
seum.ch

Conception/idées
Aujourd’hui, en plus des témoins que sont les constructions militaires et les do-
cuments de toutes sortes, il existe plus de 100‘000 objets relatifs à toute l’histoire 
de l’armée suisse. Ces héritages matériels de l’armée constituent un bien culturel 
important pour la Suisse. De ce fait, l’objectif est double : d’une part, les efforts de 
défense de notre peuple doivent être montrés au grand public dans leurs liens glo-
baux, et d’autre part, l’héritage du matériel militaire doit être sauvegardé et entretenu 
de manière professionnelle. 
Notre objectif est de créer un musée qui puisse montrer, avec des images fortes, la 
signification de l’armée suisse pour l’histoire de notre pays. La collection historique, 
qui est gérée par la Fondation Matériel Historique de l’armée suisse sur mandat de 
la Confédération, n’est pas uniquement intéressante du point de vue militaire : elle 
montre aussi le très fort développement technique et scientifique qui a eu lieu au 
cours des 200 dernières années. Dans le musée, il s’agira aussi de montrer les ques-

Association du Musée suisse de l’armée 
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tions actuelles sur l’armée d’aujourd’hui et sur son avenir, en y intégrant les aspects 
de la politique de sécurité de la Suisse. Il agira comme lieu de rencontres pour les 
personnes intéressées par les multiples aspects de l’armée suisse.

Collection de timbres militaires
L’Association a reçu le mandat, sur la base d’une convention signée avec l’Office 
central du matériel historique, la Bibliothèque Guisan (VBS) et le Musée de la 
Communication, de constituer une collection nationale des timbres militaires (Solda-
tenmarken) qui furent émis par les unités de l’armée suisse pendant la 1ère et la 2e 
guerre mondiale, de la gérer et de la mettre en valeur.

Devenir membre 
Devenez membre de notre Association du Musée suisse de l’armée !
Infos sur www.armeemuseum.ch
Compte pour les dons : CCP 30-36106-7
Notre Association compte actuellement 1‘700 membres
Cotisations annuelles :
Personnes individuelles : CHF 40.-
Membres collectifs : CHF 200.-         
Familles : CHF 60.-
Donateurs : CHF 50.- (minimum)
Membre à vie (dès l’âge de 55 ans) : CHF 500.-

Contacts 
Page d’accueil : www.armeemuseum.ch
Courriel : info@armeemuseum.ch
Adresse postale : Association du Musée suisse de l’armée, CH-3600 Thun
Tél. : 079/415 11 67 (M. Henri Habegger)

Association du Musée suisse de l’armée 
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Gesellschaft der Weltall Philatelisten

Unser aktiver Verein ist offen für Jung und Alt. Jeder der sich für die Entwicklungen 
im Weltraum interessiert ist herzlich willkommen. An unseren monatlichen Treffen 
informieren wir über News, Jahrestage, geplante Ereignisse, Gerüchte und weiteres.
Ferner bieten wir Tauschmöglichkeiten für philatelistisches Material, Fotos, Unter-
schriften und haben immer Raum für Diskussionen. 
Wir führen Auktionen durch und unterstützen uns gegenseitig beim Erstellen einer 
eigenen Ausstellungssammlung. Nach Möglichkeit / Interesse organisieren wir für 
unsere Mitglieder Reisen zu Ausstellungen und Space-Veranstaltungen im In- und 
Ausland. 
2019 ist spannend: 50 Jahre Mondlandung! Siehe unsere Webseite: www.g-w-p.ch

Was ist Astrophilatelie?
Seit dem Beginn der modernen Weltraumforschung und dem Wettlauf um die Erobe-
rung des Weltalls in den 50er Jahren suchten Philatelisten, begeistert von den wissen-
schaftlichen und technischen Errungenschaften, nach Möglichkeiten unter anderem 
die verschiedenen Starts und Landungen von Raketen, Satelliten, Raumsonden und 
Raumschiffen durch philatelistische Belege, abgestempelt vom Postamt vor Ort und 
mit dem Datum des Ereignisses, festzuhalten. 
Dies führte zu neuen Wegen, philatelistischen Denkens und unterschiedlichem Sam-
melns als in allen anderen Zweigen der Philatelie. Die Astrophilatelie war geboren. 
Es ist ein philatelistisches Studium der historischen, wissenschaftlichen und medi-
zinischen Aspekte, die mit der Weltraumforschung und Weltraumprogrammen in 
Verbindung stehen und den Fortschritt in der Eroberung des Weltraums festhält. 
SMS – Space macht Spass.
Sie sehen, unsere Gesellschaft lebt und versucht die Astro-Philatelie zu leben.
Wir sind überzeugt auch mit Ihnen / Eurer Ausstellung dies zu erleben.

Mit Astrogrüssen
Ernst Leu, Präsident



Deine Apotheke an deiner Strasse
Lokal, kompetent und persönlich

City Apotheke, Apotheke Dr. Guntern, Stadtplatz Apotheke, Apotheke Pfammatter, Rhodania Apotheke
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Société des astrophilatélistes

Notre société très active est ouverte aux jeunes comme aux plus âgés. Toute personne 
qui s’intéresse à l’évolution de la conquête de l’espace est la bienvenue. Lors de nos 
réunions mensuelles, nous nous informons des dernières nouvelles, de commémora-
tions, d’événements à venir, et de bien d’autres choses encore.
De plus, nous proposons des échanges de matériel philatélique, de photos, d’auto-
grammes et nous réservons toujours du temps pour les 
discussions. Nous organisons des ventes aux en-
chères et nous nous aidons mutuellement pour monter 
nos collections. En fonction des possibilités et de 
l’intérêt des membres, nous organisons des voyages à 
l’étranger pour visiter des expositions ou se rendre à 
des manifestations liées à l’espace. 

2019 est une belle année : c’est le 50e anniversaire 
de l’alunissage ! A ce sujet, voir notre site internet : 
www.g-w-p.ch 

Qu’est-ce que l’astrophilatélie ?
Depuis le début de la recherche spatiale, et de la 
course à la conquête de l’espace dans les années 50, 
les philatélistes passionnés par les aspects scientifiques et techniques ont cherché à 
documenter, selon les possibilités, les divers lancements et atterrissages de fusées, 
satellites, sondes et stations spatiales, par des documents philatéliques oblitérés par le 
bureau de poste (avec la mention du lieu et de la date).
Tout ceci nous a conduits sur de nouveaux chemins, et à penser la collection phi-
latélique de manière différente que dans les autres domaines de la philatélie. 
L’astrophilatélie était née. Il s’agit de l’étude philatélique des aspects historiques, 
scientifiques et médicaux, qui ont un lien avec la recherche et la conquête spatiale. 
Elle permet de comprendre les progrès réalisés dans la conquête de l’espace. 
Vous le voyez, notre Société vit et elle fait vivre l’astrophilatélie. Nous sommes con-
vaincus de pouvoir le faire aussi avec vous et pendant votre exposition.

Avec mes astro-salutations
Ernst Leu, Président  
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Programm

Samstag, 29. Juni 2019
10.00 Ausstellung/Börse offen
10.00 Vortrag 1, auf Französisch  
 „Le Levant: les timbres témoins d’une histoire mouvementée“  
 Jean-François Sotty, Präsident Philatelistenverein Sion
10.00 Historische Postautofahrt Simplon
11.00 Eröffnungs Apero
13.30 Historische Postautofahrt Simplon 
 Judith Kurmann (Entwerferin Briefmarke), Belege signieren 
14.00 Vortrag 2, auf Deutsch und Französisch 
 „Die Geschichte und Postgeschichte des Wallis bis zum Eintritt in die  
 Eidgenossenschaft“ 
 Roman Tscherrig, Mitglied Philatelistenverein Sierre und Oberwallis
18.00 Ausstellung geschlossen
19.00 Philatelie Abend (Kellerbesichtigung mit Racletten)

Sonntag, 30. Juni 2019
09.00 Ausstellung/Börse offen
10.00 Vortrag 3, auf Französisch 
 „La collection thématique, un monde presque parfait“ 
 Jean-Marc Seydoux, ehemaliger Präsident VSPhV
10.00 Historische Postautofahrt Simplon 
 Judith Kurmann (Entwerferin Briefmarke), Belege signieren 
11.00 Jubiläums Apero 40 Jahre l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
13.30 Historische Postautofahrt Simplon
14.00 Vortrag 4, auf Deutsch 
 „Die Luftpostbeförderung in China am Beispiel der EURASIA  
 Fluggesellschaft 1931-1942“ 
 Heinz Berger, ehemaliger Präsident vom „Schweizerischer Aerophilatelisten- 
 Verein“ (SAV), Mitglied des SAV und der „Gesellschaft der Weltall- 
 Philatelisten“ 
15.00 Ende der Ausstellung/Börse

 

Phila-Festival Brig-Brigue‘19 
Ausstellung Simplonhalle 29./ 30. Juni 2019 

100 Jahre Simplon Postauto 
75 Jahre Simplon Adler 
50 Jahre Mondlandung 

Philatelie Schau l’Entente Valais /Haut-Léman 
Philatelie-Referate „Brig-Brigue‘19“  

 
Samstag, 29. Juni 2019 
10.00, Ausstellung/Börse offen 
 
10.00, Vortrag 1, auf Französisch  
„Le Levant: les timbres témoins d’une histoire mouvementée“ 
Jean-François Sotty, Präsident Philatelistenverein Sion 
 
10.00, Historische Postautofahrt Simplon 
 
11.00, Eröffnungs Apero 
 
13.30, Historische Postautofahrt Simplon 
           Judith Kurmann (Entwerferin Briefmarke), Belege signieren 
 
14.00, Vortrag 2, auf Deutsch und Französisch 
„Die Geschichte und Postgeschichte des Wallis bis zum Eintritt in die 
Eidgenossenschaft“ 
Roman Tscherrig, Mitglied Philatelistenverein Sierre und Oberwallis 
 
18.00, Ausstellung geschlossen 
 
19.00, Philatelie Abend (Kellerbesichtigung mit Racletten) 
 
Sonntag, 30. Juni 2019 
09.00, Ausstellung/Börse offen 
 
10.00, Vortrag 3, auf Französisch 
„La collection thématique, un monde presque parfait“ 
Jean-Marc Seydoux, ehemaliger Präsident VSPhV 
 
10.00, Historische Postautofahrt Simplon 
           Judith Kurmann (Entwerferin Briefmarke), Belege signieren  
 
11.00, Jubiläums Apero 40 Jahre l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman 
 
13.30, Historische Postautofahrt Simplon 
           Begleiteter Rundgang durch die Space Abteilung (GWP) 
 
14.00, Vortrag 4, auf Deutsch 
„Die Luftpostbeförderung in China am Beispiel der EURASIA Fluggesellschaft 
1931-1942“ 
Heinz Berger, ehemaliger Präsident vom „Schweizerischer Aerophilatelisten-
Verein“ (SAV), Mitglied des SAV und der „Gesellschaft der Weltall-Philatelisten“  
 
15.00, Ende der Ausstellung/Börse 
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Preisliste

Historische Postautofahrt auf den Simplon Pass
Pro Person
Bilette beim Stand vom PhVO Fr.   10.-

Philatelisten Abend, Samstag 29. Juni 19.00Uhr
Wein-Degustation, Racletten à discretion
Einschreibung beim Stand vom PhVO Fr.   20.-

Speise- und Getränkekarte

Menu:
Gemischter Salat
Walliser Schnitzel mit Teigwaren und Gemüse
Dessert und Kaffee-Cremé Fr. 22.-

Grillade (Plätzli) mit Pommes Frites Fr.    15.-

Kalbsbratwurst mit Pommes Frites Fr.    12.-

Pommes Frites, Portion Fr.    7.-

Raclette, Portion Fr.    4.-

Hauswurst und Käse mit Roggenbrot Fr.    8.-

Sandwich: Käse, Salami, Schinken Fr.    5.-

Kuchen, Portion Fr.    3.-

Mineral, Rivella, Cola Fr.    3.-

Bier Fr.    3.-

Wein: Fendant, Pinot, 1dl Fr.    3.-

Wein: Fendant, Pinot, 5dl  Fr.  14.-

Kaffee Cremé Fr.    3.-

Kaffee Cremé & Gipfeli Fr.    4.-

Kaffee Schnaps Fr.    4.-
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Liste der Händler

Kurt Schwab Martiweg 10 2560 Nidau

Henry Béhar chemin des Mouettes 18 1007 Lausanne

Rölli AG  Buzibachring 4a 6023 Rothenburg

Werner Hächler Alte Greifenseestr. 4 8604 Volketswil

Heinz Clemenz Kirchweg 8 3922 Stalden

Roland Sterchi Senggigässli 16 3800 Matten bei Interlaken

Heinrich Ankersmit Rebweg 1 8115 Hüttikon

Günther AG Postfach 119 Kantonsstrasse 19 6048 Horw

Christian Feldhausen Chemin de la Colline 8 1700 Fribourg

Daniel  Dreyer 47 Chemin des Ailes 1216 Cointrin

Michel Monno Rte Alphonse-Ferrand 43 1233 Bernex

Händlerverzeichnis

OK Präsident
Jean-Louis Borter

Finanzen/Belege
Renato Rizzi

Sekretariat
Charles Jungo

Hallenchef
Fritz Grunder

Börse
Paul Imhof

Neusammler/Wiedereinsteiger Ecke
Heinz Schwizgebel

Übersetzungen D/F
Jean-Louis Emmenegger, Redaktor Rhône Philatelie

Verpflegung
SimplonEvents

Organisationskommitee
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Ausstellerverzeichnis

Aussteller Club Thema, Titel                                        Sektor   Anzahl        R.Nr.

Martin Kuonen, 
Grimisuat

Sion Bahngeschichte des Wallis 1   10          1-10

Florian Domenjoz, 
Mollie-Margot

Lau-
sanne

Enveloppes Tübeli de 1867 à 1886 1    10        11-20

Stani Zurbriggen, Visp PhVO Aufgehobene Poststellen des Oberwallis 1    10        21-30

Renato Rizzi, Glis PhVO Brig Vorphila und Klassisch bis 1956 2     3         31-33

Renato Rizzi, Glis PhVO Flugpost 2     3         34-36

Renato Rizzi, Glis PhVO Pro Juventute 2     3         37-39

Renato Rizzi, Glis PhVO 1907 bis 1945 Klassisch 2     5         40-44

Fritz Grunder, Termen PhVO Zurück - Retour 2     2         45-46

Fritz Grunder, Termen PhVO Fliegenfischen 2     3         47-49

L'Entente Valais-Haute 
Léman

Die Clubs der Entente stellen sich vor 2     1              50

Heinz Berger, 
Wichtrach

GWP Die ersten Luftpostmarken in China 1921 bis 1950 3     2         51-52

Heinz Berger, 
Wichtrach

GWP Die Entwicklung der zivilen Luftfahrt in China aus Sicht 
der Aerophilatelie 1921 bis 1940 3    13        53-65

Heinz Berger, 
Wichtrach

GWP Die Entwicklung der zivilen Luftfahrt in China aus Sicht 
der Aerophilatelie 1941 bis 1949 3     9         66-74

Gesellschaft der 
Weltall-Philatelisten

GWP Bemannte Raumfahrt/ab Space Shuttle bis zur heutigen 
Chinesischen Raumfahrt 4     7         75-81

GWP Auf dem Weg zum schnellsten Postamt 4     7         82-88

GWP Space Mail Briefe aus dem Weltraum 4     7         89-95

GWP Die Schweiz greift nach den Sternen mit-über unseren 
Schweizer Astronauten inkl. Parabel Flüge Dübendorf 4     5       96-100

GWP Raumfahrt¦ Space Shuttle; Enterprise, dass nie Startete 4     1            101

GWP Bemannte Raumfahrt/ Erste Space Shuttle Mission: STS-1 4     1            102

GWP Tiere im All 5     1            103

GWP ASTP (USA-Sow.) 5     1            104

GWP Bemannte Raumfahrt/Spaceport - Weltraum Bahnhöfe 5     3     105-107

GWP Bemannte Raumfahrt/Support - Unterstützung 5     3     108-110

Stéphanie Landolt, 
Klosters

CPAG Acheminement du courrier pendant le Siège de Paris, 
1870 à 1871 5     5     111-115

Martin Kuonen,  
Grimisuat

Sion Geo Chavez - Bezwinger der Alpen 5     7     116-122

Roman Tscherrig, Sierre Sierre Vorphilatélie Wallis 5     7     123-129

Georges Steffen Meyrin La poste aérienne suisse 5     3     130-132
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Jean-Marc Seydoux, 
Vaulruz

Bulle Notre père le soleil 6    11    133-143

Daniel Wenger, Bussigny Renens Fuhrtransporte 6     5     144-148

Christian Noir Meyrin La fête des vignerons 6     6     149-154

Willy Monnet Meyrin L'Aéronautique en maximaphilie 6     4     155-158

Oliver Steinhauser Meyrin Emile Taddeoli, aviateur genevois 1879 à 1920 6     3     159-161

Oliver Steinhauser Meyrin La poste aérienne en Amérique du Sud 1919 à 1940 6     1            162

Estelle Bouchet, Junior Meyrin L'Harfang des neiges 7     1            163

Elodie Bouchet, Junior Meyrin Le chat 7     1            164

Pierre Bucher, Junior Meyrin Les marques automobiles actuelles 7     1            165

Lyna Bucher, Junior Meyrin Les chiens 7     1            166

Eszter Varga Meyrin La bise à Genève en 1905 7     1            167

Arlette Gotti Meyrin Les chats dans la publicité 7     1            168

Arlette Gotti Meyrin Le language des fleurs de l'illustrateur M.Boulanger 7     1            169

Daniel Dreyer Meyrin Le Franco-Suisse 7     2     170-171

Hans Häfeli, Zürich Zürich Die "Selbstklebenden" der Schweiz 7     7     172-178

Edmond Martin, Pully Lau-
sanne

La poste aérienne suisse 1900 à 1948 7    10    179-188

Hermann Widmer, 
Founex

Nyon Poste aérienne suisse 7     4     189-192

René Vouillamoz, Mas-
songex

Monthey Transports à travers les ages 8     6     193-198

Pierre Jeanfavre, Aigle Aigle Poste aérienne Suisse 8     7     199-205

Pierre Jeanfavre, Aigle Aigle Oblitérations d'Aigle 8     6     206-211

Serge Bochud, Châtel-
St-Denis

Vevey Eire (1922 à 1940) 8     3     212-214

Christain Keller, Vevey Vevey Courrier Sud 9    13    215-227

Klaus Summermatter, 
Visp

PhVO 25 Jahre Weltpost 9     1            228

Klaus Summermatter, 
Visp

PhVO Winter-Sport 9     1            229

Astrid Borter, Ried-Brig PhVO Verkehrsgeschichte Simplon 9     1            230

SimplonEvents PhVO Kehrdrucke-Zusammenhängende-Zwischenstege, KZS 9     1            231

Theodor Pfammatter, 
Naters

PhVO SAC Hüttenstempel 9     1            232

Veyras Sierre Images du Valais 9     2     233-234

postman8, 3922 Stalden PhVO Treaty Ports / Local stamps of Morocco 9     1            235

Verein Schweizer  
Armeemuseum, Thun

VSAM Schweizer Soldatenmarken    40    236-275 10

Ausstellerverzeichnis



 
 

         
                 Gliserallee 50 
                     3900 Brig-Glis 
 
 

Auf Ihren Besuch freut sich 
Familie Walter und Yvette Berchtold  

Tel. +41-(0)27-923 50 20 
 

  *** 

Paul Imhof AG
Eidg. dipl. Elektro-Installateur
Napoleonstrasse 55
Tel. 027 922 27 27
imhof-elektro@rhone.ch

3902 Brig-Glis
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Kontaktadresse:  Jean-Louis Borter, Termerstrasse 17, CH 3911 Ried-Brig  
                           Telefon +41 27 923 95 57, Natel +41 79 815 84 37, Email: jl.borter@bluewin.ch 

 
 
 
 

Plan situation / Lageplan 
 

 

 

 

 

«Simplonhalle» Gare SBB Bahnhof 
 

Parking  
 

Lageplan / Situationsplan
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Vom berittenen Kurier zum Postauto

21. Juni 1919 – Eröffnung des Postautobetriebes über den Simplon
So alt wie der Simplon selbst, ist seine Geschichte nicht, schreibt Pfr. Peter Arnold 
eingangs zu seinem Werk «Der Simplon». Er erwähnt eine in Vogogna, unterhalb 
von Domodossola, aufgefundene Felstafel mit einer Inschrift. Sie besagt mit der 
Jahreszahl 196, dass die Römer eine Strasse über den Simplon ausgebaut oder 
neu gebaut haben. Viel weiter in die Vergangenheit zurück, gehen und forschen 
die Archäologen. Am Fuss des nordseitigen Simplon, auf dem Plateau von Ried-
Brig und Termen, brachten jüngere archäologische Interventionen den Nachweis 
menschlicher Präsenz ab dem Neolithikum (ca. 3800 v. Chr.) ans Tageslicht. Vor 
allem Gräber aus der Eisen- und Römerzeit lassen die Entwicklung der Bevölkerung 
über dem heutigen Briglina (Brig-Glis-Naters) erkennen. Unter dem Titel «Erste 
Spuren des Menschen in der Region Simplon-Albrun» führen Paola di Maio und 
Patricia Meyer in ihrer Broschüre zu den interessantesten und aussagekräftigsten 
Spuren der frühen Besiedlung. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die 
Forscherinnen der «befestigten Siedlung Burgspitz» eine überregionale Bedeutung 
zumessen. Mindestens ab der Bronzezeit galt der Burgspitz als strategischer Punkt 
zur Überwachung der Simplonroute und den ins Goms führenden Weg zu deren 
Passrouten.

Vom berittenen Kurier zum Postauto
Vom Jahre 1640 bis 1806 trugen berittene Kuriere die Briefe über den Berg nach 
Mailand. Im Frühjahr 1806, nach der Fertigstellung der von Napoleon dekreditierten 
Heerstrasse, kamen die ersten Postwagen (Postkutschen) auf den Simplon. Zweimal 
in der Woche fuhr ein offener Wagen die Strecke Lausanne-Domodossola und 
zurück. Weil diese, von einer Gesellschaft aus Genf und Waadtland betriebene 
Post nicht genügte, beschloss der Landrat am 4. Dezember 1807, das Postwesen 
zu reformieren. Die Pferdehalter an grösseren Orten verpflichteten sich, je nach 
Bedarf, den Personentransport bis zur nächsten Station zu übernehmen. Nach 15 
Jahren lief die Vertragsfrist ab, und der Staat übernahm das Postwesen, zuerst in 
eigene Regie, um es im Jahre 1839 dem Finanzdepartement zu unterstellen. Einen 
bedeutenden Aufschwung im Postverkehr, vor allem über den Simplon, brachte das 
Jahr 1848. Die Bundesverfassung entzog den Kantonen das Postwesen und übertrug 
es dem Bund. Die Postkutschen wurden bequemer, ihre Kurse mehrten sich und 
wurden pünktlicher. Im gleichen Jahr beförderte die eidgenössische Post 11 574 
Personen über den Simplon und erzielte damit einen bescheidenen Reingewinn von 
Fr. 2187.68. Es war überdies der letzte Reingewinn, den die Postverwaltung mit 
dem Personentransport über den Simplon bis zum Jahre 1906 einfuhr. Vom Jahre 
1880 bis 1906 fuhren im Sommer täglich je zwei Postkurse in beiden Richtungen 
über den Simplon. Jeder Kurs konnte 32 Personen mitführen. Diese vier Kurse mit 
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den Extraposten zusammen, benötigten täglich 150 Pferde. Neben den Postkursen 
verkehrten noch viele Privatkutschen über den Pass, deren Geschäft viel rentabler 
war, da sie keinen komplizierten Verwaltungsapparat benötigten. Im Jahre 1905 
reisten noch 13 258 Personen in den Postkutschen über den Simplon. Ein Jahr 
nach Eröffnung des Simplontunnels, am 19. Mai 1906, waren es noch 845. Die 
Simplonstrasse war damals nicht nur die schönste, sondern auch die modernste, 
bereits automobiltaugliche, über den Alpenkamm führende Strasse.

Der erste Versuch, in der Schweiz das Automobil im öffentlichen Verkehr 
dienstbar zu machen, fiel ins Jahr 1903 mit der Einführung der kursmässigen 
Personenbeförderung zwischen Pruntrut und Damvant. Am 1. Juni 1906 eröffnete 
die Postverwaltung mit drei Automobilen die ersten Regie-Autokurslinien: Bern-
Detligen und ab 1. Oktober zwischen Bern und Papiermühle. Die Erfahrungen, diese 
Autokurslinien mit drei Versuchsfahrzeugen der Marken Saurer, Berna und Martini 
zu bedienen, erwiesen sich derart von Pannen verfolgt, dass eine der Linien (Bern–
Bolligen) – wohl zur Freude der konkurrenzierten Pferdeposthalter und Postillonen 
– wieder auf den altbewährten Pferdepostbetrieb umstellte. Allzugross war die 
Konkurrenz der ersten, motorbetriebenen, 14 Plätze bietenden Fahrzeuge nicht, lag 
doch deren Fahrgeschwindigkeit bei etwa 20 km/h.

Protest gegen die Aufhebung der Winterpost
Nach den Festivitäten zur Eröffnung des Simplontunnels, am 19. Mai 1906, sahen 
die Behörden die Zeit für gekommen, um im Winter auf die Offenhaltung der 
Simplon-Passstrasse mit Kutsche und Schlitten zu verzichten. Die damit anvisierte 
Sparmassnahme kam im Oberwallis schlecht an. Die angekündigte Wintersperre 
benachteilige vor allem die Wohnbevölkerung auf der schweizerischen Südseite 
des Simplons, erklärten die Gemeinden Simplon-Dorf und Gondo-Zwischbergen. 
Die übergeordneten Behörden empfahlen den Bewohnern die Benützung der 
neuzeitlichen Verbindung über die italienische Bahnstation Iselle via Simplontunnel 
nach Brig. Der «Umweg» über Italien verbitterte die Bevölkerung längs der 
Simplonstrasse. Die Bewohner sahen sich in ihrer Existenz bedroht, schmälerte doch 
die Abriegelung durch die Wintersperre deren Auskommen, insbesondere was der 
Handel und das Geschäft mit dem Transport betraf. In diese Zeit fiel im Herbst 1907 
die Abstimmung über die Militärorganisation. Am Abstimmungssonntag beschloss 
die stark besuchte Urversammlung in Simplon-Dorf gegen die Nichtöffnung der 
Simplonstrasse im Winter an der eidgenössischen Abstimmung nicht teilzunehmen 
und den Bundesrat telegrafisch wie folgt zu unterrichten: «Die stimmfähigen Bürger 
von Simplon-Dorf, versammelt zur Abstimmung über die Militärorganisation, 
erinnern sich mit Wehmut, dass sie durch das Nichtoffenhalten der Simplonstrasse 
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während der Hälfte des Jahres getrennt von ihrem Vaterland leben müssen. Sie, 
die auf exponiertem Posten stets gut schweizerisch gefühlt, gehandelt und treue 
Hüter der Grenze waren, protestieren gegen eine solch verletzende Behandlung 
und beschliessen, an keiner eidgenössischen Abstimmung mehr teilzunehmen, 
solange nicht die ständige Verbindung mit der Heimat hergestellt ist». Verfasser 
des Telegramms, und dies wusste das ganze Dorf, war der junge Josef Escher. 
Durch die Schweizerische Depeschenagentur wurde die Kundgebung der gesamten 
Schweizerpresse übermittelt. Schon im folgenden Winter verkehrte die Post 
regelmässig auf der ganzen Strecke Brig – Simplon – Gondo. Seine Mitbürger 
haben diese Tat, wie so viele andere, ihrem grossen Mitbürger, dem späteren 
Bundesrat, nie vergessen. Nur der alt-konservative «Walliser Bote» glaubte 
damals, dem «unerfahrenen Jüngling» Josef Escher für die Volksaufwiegelung eine 
Rüge erteilen zu müssen. Der demokratische «Briger Anzeiger» glich dann diese 
«fromme Ermahnung» reichlich aus, lesen wir in der Biografie «Bundesrat Joseph 
Escher» von Peter Arnold. Und Arnold erwähnt auch, dass ausgerechnet Bundesrat 
Escher als Vorsteher des Eidgenössischen Bahn- und Postdepartementes 1954 der 
unwiderrufliche Entscheid zufiel, den Postkutschenbetrieb am Simplon einzustellen. 
In den letzten vorangegangenen Jahren hatte sich die Pferdepost nur mehr auf den 
Winterbetrieb beschränkt. 

Das Postauto erobert die Alpen
Nach der Aufnahme der ersten Alpenpostkurisen am 15. Juni 1915 auf der Strecke 
Reichenau-Flims, erfolgte am 21. Juni 1919 die Eröffnung des Postautobetriebes 
über den Simplon. Die Signalwirkung, erstmals einen Postautobetrieb über eine 
Passstrecke zu führen, und dies an die italienische Grenze, blieb nicht aus. «Das 
Postauto erobert die Alpen», hiess nun der Leitspruch, den die eingeschlagene 
Entwicklung der Autopostbetriebe begleitete. «Freilich war es anfänglich kein 
Pullmanwagen, sondern ein umgebautes, schwerfälliges Lastauto, das auf die 
Simplon-Passstrecke kam», berichtet Pfarrer Peter Arnold in seiner Chronik. Er 
schildert denn auch, wie es den Kutschern und Postillonen zumute war, als sie dem 
neuzeitlichen Gefährt begegneten: «Es waren keine frommen Segenswünsche, mit 
denen sie das erste Postauto auf dem Berg begrüssten. Nur trutzig und verbissen 
wichen sie auf «ihrer» Strasse dem Auto aus. Die Chauffeure ihrerseits gaben sich 
alle Mühe, den Reisenden und auch den verstockten Kutschern die Vorteile der neuen 
Post zu demonstrieren. Ihre Propaganda bestand in der Fahrgeschwindigkeit. Darum 
hetzten sie die Maschine oft mehr als sie vertragen konnten. Mitunter mussten nach 
einer solchen Fahrt, bei den Schutzhäusern einen unfreiwilligen Halt eingeschaltet 
werden, um den Motor abkühlen zu lassen». In der Folge nützte es den Kutschern 
wenig, sich gegen die neue Zeit zu stemmen. Die Postdirektoren fanden mit den 

Vom berittenen Kurier zum Postauto



43

Technikern bald Mittel und Wege, um die Kinderkrankheiten der ersten Postautos zu 
heilen.

Oberpostdirektion übernimmt Militärlastwagen
Nur wenige Jahre später, bereits im Ersten Weltkrieg und in dessen Anschluss, 
erfolgte eine gewaltige Umwälzung im Verkehrswesen zugunsten des Automobils. 
Schon in den Kriegsjahren 1916 – 1918 kam es zu nicht weniger als 17 
Neugründungen von Postautokursen. In den Jahren 1916 – 1918 übernahm die 
Oberpostdirektion von der Militärverwaltung 100 freigewordene Lastwagen. Die 
übernommenen Saurer-Militärlastwagen wurden zum grösseren Teil zu offenen, 
sogenannten «Cars Alpin» umgebaut, während die Berna-Wagen, ebenfalls für die 
Personenbeförderung, zu Omnibussen aufbereitet wurden. Just in diesen Handel 
griff Nationalrat Alexander Seiler, ein. Er sah voraus, dass stärkere und besser 
ausgerüstete Omnibusse die Dörfer und Siedlungen im Berggebiet rationeller 
erschliessen und bedienen würden, als dies pferdebespannte Postomnibusse oder 
gar Bahnverbindungen bewerkstelligen können. Zudem war sich Nationalrat 
Alexander Seiler als Initiant und späterer Gründer und erster Präsident der 
Schweizerischen Verkehrszentrale (1917) bewusst, dass ein leistungsfähiger 
Personen- und Postverkehr mit Omnibussen auch dem Fremdenverkehr förderlich 
sein würde. Und so wundert nicht, dass sich der grosse Hotelier aus dem Wallis 
als Wegbereiter dem Begehren der Postverwaltung voranstellte, als diese 1920 vor 
die eidgenössischen Räte trat, und einen Kredit für den Ausbau und die Schaffung 
neuer Postautokurse forderte. «Die Tage der bespannten Postkutschen sind vorbei», 
argumentierte Alexander Seiler eingangs seiner Rede am 12. Februar 1920 in der 
parlamentarischen Debatte. Er trat entschieden der vorherrschenden Meinung von 
Bundesrat und Oberpostdirektion entgegen, wonach Postautokurse mit Vorzug 
in Gegenden einzurichten sind, die über einen starken Reise- und Paketverkehr 
und einen gut frequentierten Saisonverkehr verfügen. Mit dieser Begründung 
sah sich mit Nationalrat Alexander Seiler vor allem auch die Bergbevölkerung 
im Hintertreffen. «Es geht nicht an», konterte Seiler, «dass man sich auf den 
Standpunkt stellt, man wolle den Automobildienst erst da einführen, wo ein 
Jahresbetrieb in Frage steht, und erst später in Gegenden, wo nur der Sommerbetrieb 
möglich ist.» In seinem Schlussvotum wies Nationalrat Seiler auf die wenig 
und nur mangelhaft erschlossenen Bergtäler, deren Bevölkerung auch das Recht 
hätten, berücksichtigt zu werden. Vom Nutzen der Einführung und Ausbau der 
Automobilpost profitiere nicht nur die betreffende Region, sondern das ganze Land, 
gab Nationalrat Alexander Seiler zu bedenken. Und noch einmal, am 3. März 1920, 
erhob Alexander Seiler seine Stimme zu Gunsten der Bergbevölkerung. Überzeugt, 
und in voller Frische, begründete er die Motion für eine wirksamere Bundeshilfe 
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gegen die nicht versicherbaren Elementarschäden. Die Bergbevölkerung hatte in 
den ersten Monaten des Jahres 1920 schwer unter Unwetterkatastrophen gelitten. 
Sein Vorschlag, auf eine ausserordentliche Zuwendung von einer halben Million 
Franken, wurde angenommen. Am gleichen Mittwochabend des 3. März, genoss 
Nationalrat Alexander Seiler in Bern, im Hotel Schweizerhof, das Beisammensein 
unter Freunden, ehe er sich zur Nachtruhe verabschiedete. Anderntags, am 4. März 
1920, fand man ihn tot in seinem Bett. Nationalrat Dr. Alexander Seiler erlag einem 
Herzschlag. Wenig später lag der Hotelier von Weltruf, Anwalt der Bergler, still 
zwischen vier Kerzen in einem Raum des Hotels Schweizerhof. Und nur ein paar 
Schritte weiter, drüben im Bundeshaus, würdigte der Präsident des Nationalrates, 
Eduard Blumer, vor den bestürzten Parlamentariern, den mitten aus dem Leben 
gerissenen Kollegen, Nationalrat Alexander Seiler. Am Freitagnachmittag fuhr 
Nationalrat Seiler als toter Mann zum letzten Mal durch den Lötschberg nach Hause, 
in sein Heim in der unteren Burgschaft von Brig. Als am 19. Juni 1921 die ersten 
Postautos über die Furka und Grimsel ihre Probefahrten absolvierten, weilte der 
Vorkämpfer für die Einführung von Postautokursen auf den Alpenpässen nicht mehr 
unter den Lebenden.

Im Raupenauto durch die Wintersperre
Zukunftsweisend schien im Winter 1931 das Vorhaben, den eingeschneiten, und 
für den Verkehr gesperrten Simplon, zu überqueren. Skipionier Anton Escher, und 
seinen Simplon-Freunden ging es darum, die Behauptung, der Simplon liesse sich 
im Winter nicht mit einem motorbetriebenen Fahrzeug bezwingen, zu widerlegen. 
Anton Escher mit den Gebrüdern Alder vertraten die Überzeugung, dass nach 
neustem Stand der Automobiltechnik die zeitweise postalische Verbindung mit den 
Simplongemeinden «über den Berg» auch bei eingeschneiten Strassen möglich 
ist, sofern nicht eine grössere Lawinengefahr und die Witterung davon warnen. 
Der Erstfahrt am 17. November 1931, im damals spektakulären Raupenauto über 
den eingeschneiten und mit Wintersperre belegten Simplonpass, folgten weitere 
sogenannten «Propagandafahrten», wobei die Initianten mit Vertretern der Presse, 
mitunter bekannte und prominente Persönlichkeiten an Bord holten. Anton Escher 
führte ein Bordbuch. Dank seinen Eintragungen wissen wir, wie das winterliche 
Reiseerlebnis über den Simplon verlief. Viel grösser, als hierzulande war der 
Wiederhall der winterlichen Simplon-Überquerung in- und ausländischen Presse. 
Von der «Sensation» zeugen die Berichte und die leider vergilbten Fotos, die Anton 
Escher als Initiant und Pressechef des Unternehmens fein säuberlich ins Bordbuch 
eingeklebt hat.
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Inserat BA:
Nach der Eröffnung der Postautokursen über den 
Simplon, wurden die bis anhin, für die Postkurse 
benötigten 150 Pferde «arbeitslos» und zu einem 
grösseren Teil veräussert. Das vorliegende Inserat 
erschien 1919 im «Briger Anzeiger».  

Inschrift Römer:
Die lädierte, bei Vogogna aufgefundene Felsplatte. Die 
Inschrift der nachgezeichneten Platte besagt, dass 196 
eine neue Strasse (via Sempione?) gebaut oder eine 
bestehende ausgebessert wurde. 

Pferdepost Rothwald:
Die Pferdepost erreicht auf der Simplonstrasse das 
Schutzhaus der Station Rothwald. 

Simplon Kettenfahrzeug:
In Testfahrten mit einem Kettenfahrzeug, versuchten 
im Winter 1931 die Initianten unter Anton Escher, den 
Beweis zu dokumentieren, dass eine Verbindung über 
den Simplon nach Gondo möglich ist, sofern nicht 
witterungsbedingte Gefahren dagegensprechen. Links 
im Auto sitzt Leo Guntern, Postdirektor von Brig. 

Foto Georges
Georges Tscherrig, Journalist, Verfasser des 
Fotobuches «Der Simplon-Adler und seine 
Grenzgeschichten».
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Des coursiers à cheval aux autos postales

21 juin 1919 : ouverture des courses de cars postaux par le Simplon
Le curé Peter Arnold mentionne dans son ouvrage « Simplon » qu’une indication 
gravée dans la pierre a été trouvée à Vogogna, en-dessous de Domodossola. Elle 
mentionne qu’en l’an 196, les Romains avaient construit (ou reconstruit) une route 
montant au Simplon. Mais les archéologues recherchent des vestiges encore plus an-
ciens. Ainsi, sur la partie nord du Simplon, sur le plateau de Ried-Brig et Termen, des 
fouilles archéologiques récentes ont mis à jour des preuves d’une présence humaine 
à partir du néolithique (env. 3.800 av. JC). Des tombes datant de l’âge du fer et de la 
période des Romains permettent d’observer l’évolution de la population dans région 
actuellement connue sous le nom de « Briglina » (Brigue-Glis-Naters). Les archéo-
logues décrivent une « place forte Burgspitz » qui aurait eu une importance supra-
régionale. Dès l’âge du bronze, le « Burgspitz » devient un lieu stratégique pour la 
surveillance de la route du Simplon et de celles des autres cols passant par Goms.

Des coursiers à cheval aux autos postales
De 1840 à 1806, les coursiers à cheval transportaient les lettres par les montagnes 
jusqu’à Milan. Au printemps 1806, dès que la route décrétée « route de l’armée » par 
Napoléon fut terminée, les premières diligences postales empruntèrent la route du 
Simplon. Ainsi, deux fois par semaine, une diligence reliait Lausanne à Domodos-
sola, et retour. Mais comme ces deux trajets de transport de courrier postal, effectué 
par des entreprises des cantons de Genève et de Vaud, ne suffisaient plus, le conseil 
régional décida le 4 décembre 1807 de réformer les postes et le service postal. Les 
propriétaires de chevaux habitant dans les localités les plus grandes s’engagèrent, en 
cas de besoin, à assurer le transport jusqu’à l’arrêt suivant. Après 15 ans, la période 
convenue contractuellement se termina, et l’Etat reprit à sa charge les services post-
aux, d’abord en régie propre, puis les transféra au Département des finances en 1839. 

Un développement remarquable du courrier postal eut lieu en 1848, notamment à tra-
vers le col du Simplon. En effet, en cette année 1848, la Constitution fédérale attribua 
à la Confédération la responsabilité du domaine des postes cantonales. Les diligences 
devirent toujours plus confortables, le nombre de courses augmenta, les horaires de-
vinrent plus ponctuels. La même année, en 1848, la Poste fédérale transporta 11.574 
personnes par le Simplon, et le modeste résultat financier fut de Fr. 2.187.68. Ce fut 
d’ailleurs le dernier résultat positif de la Poste fédérale avec le transport de personnes 
par le Simplon jusqu’en 1906. 

De 1880 à 1906, en été, il y avait deux courses par jour par le Simplon dans les deux 
sens. Chaque course pouvait emmener 32 personnes. Pour ces quatre trajets, on avait 
besoin de 150 chevaux. En plus des trajets de la poste, des diligences privées passai-
ent par le Simplon, et ce commerce était beaucoup plus rentable, car tout était plus 
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simple administrativement. En 1905, ce sont encore 13.258 personnes qui emprunt-
èrent les diligences postales du Simplon. Une année après l’inauguration du tunnel 
du Simplon, le 19 mai 1906, on compta encore 845 voyageurs. La route du Simplon 
était, à cette époque, la plus belle et la plus moderne route qui traversait les Alpes.

Les automobiles postales
Le premier essai d’utilisation d’une automobile pour les transports publics eut lieu 
en 1903 avec l’introduction d’un transport régulier de personnes entre Porrentruy et 
Damvant. C’est le 1er juin 1906 que la Poste fédérale inaugura ses deux premières 
lignes régulières avec trois véhicules pour relier Berne à Detligen, puis le 1er octobre 
pour relier Berne à Papiermühle. Ces courses furent effectuées avec des véhicules 
d’essai des marques Saurer, Berna et Martini, mais ils eurent de nombreuses pannes. 
En conséquence, la ligne Berne-Bolligen fut de nouveau assurée par les « anciennes 
» diligences, pour le grand plaisir des postillons et propriétaires de chevaux ! Au 
début, la concurrence de ces véhicules motorisés, qui offraient 14 sièges et roulaient 
à 20 km/h, ne fut pas très importante. 

Le car postal conquiert les Alpes
Après la mise en place des premiers trajets de cars postaux dans les Alpes le 15 
juin 1915 sur la ligne de Reichenau à Flims, le 21 juin 1919, ce fut le tour de 
l’inauguration de la ligne des cars postaux du Simplon. Le fait que pour la première 
fois une ligne régulière de cars postaux franchissait un col, et ce jusqu’à la frontière 
italienne, fut largement remarqué. « Le car postal conquiert les Alpes » fut le slogan 
qui accompagna la promotion de cette nouvelle ligne de cars postaux. Dans sa chro-
nique, le curé Peter Arnold précise : « Au début, ce n’était pas un car très confortable, 
puisque c’était un camion qui avait été transformé pour effectuer la course du Sim-
plon ». Les postillons ne manquèrent d’ailleurs pas de se moquer de ces « nouveaux 
véhicules ». Mais les chauffeurs des cars postaux s’efforcèrent de montrer aux pas-
sagers et habitants de la région les avantages de leur nouveau véhicule motorisé de 
transport de passagers. L’accent fut mis sur l’avantage de la vitesse des cars postaux, 
bien qu’ils durent souvent s’arrêter pour laisser refroidir leur moteur. Peu à peu, avec 
les améliorations techniques apportées aux véhicules, les cars postaux réussirent à 
s’affirmer comme un moyen de transport très intéressant.

En voiture-chenillette dans la neige du col
Pendant l’hiver 1931, le col du Simplon était fermé et impraticable, tant il y avait de 
la neige. Le pionnier et skieur Anton Escher et ses amis décidèrent de démontrer que 
le col du Simplon, même enneigé, pouvait être praticable avec un véhicule à mo-
teur. Avec les frères Alder, Escher réussit à montrer que l’on pouvait monter au col 
du Simplon même en hiver, grâce à des véhicules munis de chenillettes, sauf, bien 
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entendu, en cas de danger d’avalanches ou de fortes tempêtes. La première course 
avec un tel véhicule à chenillettes décrit comme « spectaculaire » eut lieu le 17 
novembre 1931, sur une route du Simplon enneigée. Peu après, plusieurs courses « 
de démonstration » avec ce même véhicule permirent de transporter des représentants 
de la presse et des autorités, qui eurent un immense écho. Escher tenait un journal de 
bord, dans lequel il consigna une quantité d’informations intéressantes : grâce à elles, 
nous savons comment se déroulaient ces courses en véhicules à chenillettes dans la 
neige de la route du col du Simplon. L’écho dans les médias fut d’ailleurs plus grand 
en Suisse et à l’étranger que dans les journaux locaux : cette « sensation » de ces 
courses hivernales en véhicule à chenillettes est démontrée par les articles de presse 
et les photos jaunies que Anton Escher avait soigneusement collés dans son journal 
de bord.
Traduction : Jean-Louis Emmenegger
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Annonce dans le « Briger Anzeiger »
Après l’inauguration des trajets des cars postaux au 
Simplon, les quelque 150 chevaux que l’on employait 
pour les diligences postales, se retrouvèrent « sans 
travail » et furent vendus. L’annonce montrée ici est 
parue en 1919 dans le journal « Briger Anzeiger ».

Inscription romaine 
La plaque retrouvée à Vogogna (Italie). L’inscription 
(redessinée) de la plaque dit qu’en l’an 196 une nou-
velle route (via Sempione ?) fut construite ou la route 
existante modernisée.

Poste des chevaux à Rothwald 
La « poste des chevaux » de la diligence postale de la 
route du Simplon arrive à la station (arrêt) de Roth-
wald.

Véhicule à chenillettes du Simplon 
Lors de courses-tests, le pionnier Anton Escher 
s’efforça, pendant l’hiver de 1931, de démontrer qu’il 
était possible de monter au col du Simplon et rallier 
Gondo au moyen d’un véhicule motorisé équipé de 
chenillettes. A gauche dans le véhicule se trouve Leo 
Guntern, directeur de la Poste à Brigue. 

Photo de Georges Tscherrig 
Georges Tscherrig, journaliste, est l’auteur de 
l’ouvrage de photos « L’Aigle du Simplon et ses histo-
ires de frontières ».

Des coursiers à cheval aux autos postales
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Ausstellungswesen in der Philatelie

«AN» oder «AUS» - so einfach ist es mit Schaltern; 
Licht AN, dann wieder Licht AUS.
Ich übertrage dies nun in die Philatelie: «AN-schau-
en ist einfacher als «AUS-stellen».
Wo stehen wir heute mit dem Ausstellungswesen in 
der Philatelie? – und wo stehen WIR «Briefmarken-
sammler»?
Für dieses Wochenende ist die Aussage einfach: Die 
Philatelisten und Briefmarkensammler der Entente 
Philatélique Valais/Haut-Léman und hoffentlich 
auch viele Besucher treffen sich dieses Wochenende 
in Brig. Und was heisst treffen? – eben, man kommt 
AN-schauen. Damit man aber etwas AN-schauen 
kann, braucht es auch Philatelisten, die AUS-stellen, 

die für ein Exponat Material zusammentragen, Inhalte erforschen und dann Blätter 
bearbeiten, die man zeigen kann bzw. die am Schluss zu einem Exponat werden.
An den Ausstellungen des Verbandes nehmen momentan noch recht viele Ausstel-
ler teil. Sie finden immer wieder neue Themen oder Briefmarkenausgaben, die sie 
reizen, etwas zu gestalten und sich dem Wettbewerb zu stellen. Und all jene Leute, 
die die Exponate AN-schauen gehen, freuen sich oft über die Ideen oder Themen und 
Präsentationen.
Die FRAGE also ist: WIE schafft man den Schritt zum AUS-steller? – mit Unterstüt-
zung von Kollegen aus dem Verein, mit einem zufälligen Betrachter, der AUS-steller 
ist und vor allem mit MUT!
Deshalb mein Aufruf an alle AN-schauer, sich ein Herz zu fassen, MUT zu zeigen, 
und den Schritt zum AUS-steller zu wagen. Denken sie daran: WER WAGT, GE-
WINNT! Es muss nicht gleich eine Goldbewertung sein, nein, die FREUDE am 
Gestalten kann auch schon reichen!
Das ist meine Empfehlung… - bzw. so bin ich vor 8 Jahren eingestiegen. Ich habe 
heute eine sinnvolle und interessante Beschäftigung und vor allem eins: FREUDE an 
meinen Exponaten und diese zu teilen mit Kollegen, Juroren und AN-schauern.

Rolf Leuthard
Zentralpräsident VSPhV
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Le thème des expositions philatéliques

« ON » ou « OFF » - c’est tout simple avec les interrupteurs: on met la lumière avec 
« ON », puis on l’éteint avec « OFF ». Si je transpose cela dans la philatélie, cela 
donne: « Regarder (une collection) est plus simple qu’exposer (une collection) ». 

Où nous trouvons-nous aujourd’hui avec les expositions en philatélie ? et où nous 
trouvons-nous, NOUS, collectionneurs de timbres-poste ?

En ce weekend de fin juin 2019, la réponse est simple et claire : les philatélistes et 
les collectionneurs de timbres-poste de l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman se 
rencontrent à Brigue, accompagnés par de nombreux visiteurs espérons-nous. Que 
signifie « se rencontrer » ? Justement: on vient pour regarder des collections. Mais 
pour que l’on puisse regarder des collections, il faut des philatélistes qui exposent 
leurs collections, pour lesquelles ils ont réuni du matériel, fait des recherches, monter 
des pages, que l’on peut ensuite montrer sous la forme d’une collection lors d’une 
exposition philatélique.

Un nombre encore assez important de philatélistes participent actuellement aux 
expositions de la Fédération des sociétés philatéliques suisses. Ils trouvent souvent 
de nouveaux thèmes qui les intéressent ou des séries de timbres-poste à collection-
ner, décident de les préparer et de les monter sur des pages d’expositions, justement: 
pour finalement « exposer » en concours (avec jury). Et toutes les personnes, tous ces 
visiteurs qui regardent les collections exposées se réjouissent de voir tous ces divers 
thèmes présentés, et ils apprennent bien des choses. La QUESTION est donc: COM-
MENT fait-on le pas pour devenir exposant ? Eh bien avec l’appui et les conseils des 
membres de la société philatélique locale, d’un membre qui est peut-être exposant 
lui-même, on peut « se lancer », avec un peu de courage !

D’où mon appel à tous les visiteurs: enthousiasmez-vous, ayez du courage, et tentez 
de faire le pas pour devenir exposant ! Pensez-y: celui qui essaie va gagner ! Ce ne 
doit pas être tout de suite une médaille d’or, non, la joie de créer et monter une coll-
ection pour l’exposer peut parfois déjà suffire !

Ce sont là mes conseils … En tous les cas, c’est comme cela que j’ai commencé, il y 
a huit ans. J’ai aujourd’hui, avec ma collection, une activité plaisante et intéressante, 
et j’ai surtout une chose: de la satisfaction avec ma collection, et aussi celle de la 
partager avec mes collègues, les jeunes collectionneurs et tous les visiteurs de nos 
expositions.

Rolf Leuthard
Président central de la Fédération des sociétés philatéliques suisses    
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«düü-daa-doo» – wie bringt man ein postauto auf eine briefmarke?

seit dem 7. märz 2019 gibt es «meine» briefmarken offiziell am post-
schalter zu kaufen. 

im juni 2018 bin ich von der schweizerischen post angefragt worden, 
ob ich interesse hätte an einem gestaltungswettbewerb für briefmar-
ken teilzunehmen. obwohl ich zuerst davon ausging, dass sich jemand 
mit akzentfreiem berner dialekt einen scherz erlaubt, habe ich ohne 
gross zu zögern zugesagt. 

beim briefing in bern wurde mir dann mitgeteilt, dass es sich um son-

dermarken zu den 100-jahr-jubiläen der ersten postauto-bergstrecken 
chur–laax und brig–domodossola handelt. postauto... mmmh, genau mein 
thema, dachte ich etwas verunsichert. aber selbstverständlich nahm 
ich die herausforderung an und machte mich an die arbeit. 

die gestaltungsidee hatte ich für mich relativ schnell zurechtge-

legt. eine grosse hürde war das kleine format der briefmarke. ich 
musste mich bis anhin noch nie auf so wenig platz für ein layout 
beschränken. aber ich habe eine lösung gefunden und war überzeugt 
von meiner grafik. dies sahen die postverantwortlichen jedoch etwas 
anders, und sie rieten mir, einen anderen ansatz zu verfolgen. aber 
wer «frau bleifrei» kennt, weiss, wenn sie sich etwas in den kopf 
gesetzt hat, lässt sie sich nicht so schnell wieder davon abbringen. 
so habe ich an meiner idee festgehalten, die details ausgearbeitet 
und nach vier wochen meinen vorschlag inkl. kurzkonzept zur weiter-
leitung an die jury eingereicht. mir war es wichtig, dass ich mit 
einer grafik in den wettbewerb starte, hinter welcher ich stehen kann 
und die mir selber gefällt! und siehe da... allen unkenrufen zum 
trotz wurde mein entwurf von der jury ausgewählt. 

so ging es an die definitive ausarbeitung der beiden marken-sujets. 

Entstehung der Briefmarke



53

damit ich keine probleme mit den bildrechten bekam, habe ich mich 
entschieden, alle notwendigen sujets für die marken selber zu fo-
tografieren. so verbrachte ich die sommer-wochenenden, zusammen mit 
meinem partner christoph, mehrheitlich im bündnerland und im wallis. 
wir fuhren u.a. mit dem postauto von domodossola über den simplon-
pass nach brig (man kann also nicht sagen, dass ich mich nicht mit 
dem thema postauto auseinandergesetzt habe). dank dem wunderschönen 
sommer machte mir das wetter keinen strich durch die rechnung. aber 
dass ausgerechnet bei meinem ersten besuch auf dem simplon ein bau-
kran die sicht auf das hospiz verdeckt, war nicht geplant. aber auch 
dieses hindernis wusste ich zu meistern. 

dass ich nun meinen namen auf jeder einzelnen marke lesen kann, 

freut mich sehr und macht mich auch ein wenig stolz. 

ich wünsche euch viel spass mit den gummierten teilen!  

Judith Kurmann, Künsterlin BM Simplon

Entstehung der Briefmarke



 

Bäckerei – Konditorei – Tea-Room 
 

 

   Charly Kronig 
 
 
 
Bei der Kirche          Filiale: Rhonesandstrasse 15 
3983 Mörel            Tea-Room Rafji  
                   3900 Brig  
Tel. 027 927 18 25              Tel. 027 923 05 84 

Enveloppes du Festival International 
de Ballons à Château d’Oex

Club Philatélique du Pays-d’Enhaut
Rte de la Gare 16

CH 1658 Rossinière
phila.club.oex@bluewin.ch
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Mesdames, Messieurs, chers amis philatélistes, chers visiteurs, 

C’est avec un immense plaisir que je vous apporte les bonnes salutations du comité 
de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman à l’occasion de l’exposition-bourse  
« Brig-Brigue’19 », la 37e Exposition philatélique de l’Entente.

Par ces quelques mots, je souhaite vivement remercier le comité d’organisation 
de cette Exposition philatélique, et en particulier M. Jean-Louis Borter, qui est le 
président de ce comité et aussi le président très actif de la Société Philatélique du 
Haut-Valais. Il faut du courage et être prêt à consacrer beaucoup de temps pour 
préparer une telle manifestation, et je sais qu’il faut aussi des idées pour satisfaire 
tout le monde : les exposants, les marchands, les visiteurs, les jeunes et les moins 
jeunes. 

C’est une très bonne idée d’organiser en même temps que cette Exposition plusieurs 
autres événements comme les 4 conférences philatéliques, les 2 courses historiques 
en car postal rétro au Simplon, la présence de la créatrice du timbre « 100 ans de cars 
postaux », sans oublier le 40e anniversaire de la fondation de l’Entente Philatélique 
Valais/Haut-Léman en 1979. Nous avons besoin de telles manifestations pour 
promouvoir la philatélie auprès des jeunes et des adultes actifs et retraités, femmes et 
hommes, et pour pouvoir la garder la plus attractive et vivante que possible !

A toutes et tous, amis visiteurs, philatélistes ou non philatélistes, je vous souhaite un 
beau week-end à Brigue dans le cadre de « Brig-Brigue’19 » !

Pierre Jeanfavre
Président de l’Entente

Message du Président de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman  



56

L‘Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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Die „Entente Philatélique du Valais/Haut-Léman“
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Club Philatélique de Sierre
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Club Philatélique d‘Aigle
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Club Philatélique de Vevey et Environs
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Sociéte Philatélique du Haut-Valais
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Philatelistenverein Oberwallis
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Sociéte Philatélique de Sion



64

Cercle Philatélique de Martigny et Environs
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Sociéte Philatélique de Monthey
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Club Philatélique du Pays-d‘Enhaut
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Message de bienvenue du Club Meyrin

La première «ville à la campagne» de Suisse est construite à Meyrin au début des 
années 1960. Le village ne compte alors que 2’000 habitants. Pour accueillir les 
nouveaux arrivants, la Commune met tout mettre en œuvre pour que les nouveaux 
habitants s’y sentent bien et pour faciliter la vie sportive et culturelle. C’est ainsi que 
le 30 septembre 1970, le Club philatélique de Meyrin (CPM) est créé, avec l’appui 
des autorités communales. Depuis, le CPM bénéficie de locaux pour ses réunions et 
de la salle communale pour ses deux bourses-expositions annuelles.

Le CPM se forge petit à petit une place dans la vie philatélique genevoise et participe 
à toutes les expositions importantes. Pour «Helvetia Genève 90» et «Genphilex 99», 
le CPM fait partie des comités d’organisation, mais c’est surtout en organisant la 
Journée du timbre en 2005 avec «Philameyrin 05» que le CPM grandit. En 2009, le 
Club atteint une renommée internationale avec l’organisation d’une grande expositi-
on sur la poste aérienne, jumelée avec la Journée d’aérophilatélie: «PhilAero 09».

En 2014, le CPM crée la section Juniors avec une dizaine de jeunes. En 2017, il 
reprend les activités maximaphiles et réalise une trentaine de cartes maximum par an, 
ce qui redynamise le Club.

Grâce à la stabilité du comité et à la convivialité qui règne, le CPM continue de gran-
dir, et il compte 85 membres à ce jour. Le CPM fêtera son 50e anniversaire en 2020.

Correspondance: Club philatélique de Meyrin, 1217 Meyrin 
Courriel: info@philameyrin.ch; site internet : www.philameyrin.ch

LE CLUB PHILATELIQUE DE MEYRIN
Christian Noir, Président



Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch

Einlieferungen für die 64. Auktion 
sind bis Ende Juni 2019 möglich. 

Besuchen Sie uns an unserem Stand in Brig!

Des livraisons pour la 64e vente 
sont possibles jusqu‘à fin juin 2019 . 
Visitez-nous à notre stand à Brigue !

     Christina Rölli et Peter Suter 
Inhaber und Geschäftsleitung
  propriétaires et directeurs

Sponsor

Brig-Brigue '19

29.-30.6.2019

RS-Inserat-A5-hoch-Abb_f.indd   1 11.04.2019   14:24:36
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Gönner / Naturalien

1000.00
Kulturkommission, Brig-Glis
Alfred König, Brig

500.00
Régis-Bernard Zutter, Glis
Roland Gsponer, Brig
Raiffeisen Simplon-Belalp

410.00
Charles Jungo, Freiburg

200.00
Theodor Pfammatter, Naters
Philatelisten Club Vevey
Groupe Mutuel, Martigny

150.00
Bruno Julen, Zermatt

130.00
Marie-Therese Rizzi, Glis

101.00
Kanzlei 3, Roten-Troger-Köppel, 
Brig

100.00
EVZG Visp-Brig, Pollinger-Lengen-
Imboden
Klaus Summermatter, Visp
Paul Imhof, Ried-Brig
Daniela Cassani, Gümlingen
Bruno Manz, Deutschland
Stanislaus Zurbriggen, Visp
Roland Derendinger, Naters
Philatelisten Club Aigle
Philatelisten Club Monthey
Felix Schmidhalter, Brig
Briefmarkenverein Berner Oberland
Rhône Käserei, Brig-Glis

80.00
Odilo Zumthurm, Glis
Andreas Imhof, Glis

51.00
mutter maler, naters

50.00
Werner Briggeler, Brig
Rest. New Couronne, Brig
Beat Hauser, Bister
Mathias Schnyder, Brig
Marie-Therese Meichtry, Brig
Gemendeverwaltung Bitsch
Felix Schmidhalter, Ried-Brig

Pippo Bar, Gamsen
Karl Ruppen, Naters
Clausen Kran AG, Gamsen
Moto Shop Bärenfaller, Gamsen
André Fryand, Naters
Möbel Summermatter, Glis
Gabriel Imboden, Gamsen
Lea Schmid, St.Niklaus
Marcel Schmid, St.Niklaus
Bernhard Vouillamoz, Visp
Hotel Ganterwald, Rothwald
Metzg Berger, Brig
Lounge Vitetta, Brig
Hotel Alex, Naters
Gesellschaft Weltall Philatelie, GWP
Philatelisten Club Zürich
Philatelisten Club Bulle
Marcel Heinen, Visp
Alexander Filliger, Naters

40.00
Sepp Schwestermann, Glis
Hermann Biner, Grächen

30.00
Armino Imboden, Glis-Ausserberg
Hélène Bellec, Glis
Leo Jaggy, Glis
André Tscherrig, Gondo
Hotel Chavez, Ried-Brig
Restaurant Artisti, Brig
Die drei KiWiS
Die drei CHATZENSTRECKER
Die drei GiRLS vam Brigerbärg
SimplonEvents.ch
ASTERiX

28.00
Bernadette+Toni Borter, Brig

23.00
Moritz Walker, Naters

20.00
Schäublin, Brillen-Linsen, Brig
Nelly Perrig-Venetz, Glis
Karl Ambort, Brig
Fabi Bonani-Ritler, Ried-Brig
Physiotherapie Seiler, Brig
Rino Roten, Brig
Hans Grossenbach, Ried-Brig
Ebneter, Ried-Brig
Biruta Mattia, Brig
CFI Hotels, Naters
René Borter, Naters

Eliane+Waldemir Burgener, Brig
Kurt Jeitziner, Naters
Norbert Clemenz, Stalden
Sarah Furrer, Visp
Heinz Clemenz, Stalden
Bernhard Clemenz, Naters
Anton Noti, Stalden
Restaurant Romantica, Glis
Anonym, Visp
Hans Furrer, Termen
Franz-Stefan Minnig, Naters
Theophil Bittel, Bellwald
Erwin Kiechler, Glis
Pelz Oase, Brig
Armin Imboden, Ausserberg-Glis
CB, Brig
GT, Brig

15.00
Med.Massagepraxis Cindy Huter, 
Naters

10.00
Silvio Ruffiner, Brig
Margot Grunder, Termen
Hr
6x Anonym, Brig

5.00
Anonym, St.Niklaus
Anonym, Zermatt
Urs Arnold, Simplon-Dorf

Naturalien
Schwanenberger Verlag AG, Michel
ZAP, Brig-Glis
Heinz Schwizgebel, Brig
Leuchtturm Albenverlag
VSPhV Kommission für Jugend-
philatelie
Paul Imhof, Ried-Brig
Österreichische Post, Sammler 
Service, Wien
Laurent Matthey, Lausanne
Sennerei Simplon-Dorf
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Ich möchte mich recht herzlich bedanken an alle, die an dem 
Gelingen der Ausstellung beigetragen haben; vor allem an 
unseren unermüdlichen OK Präsidenten, der sich mit leiden-
schaftlichem Engagement eingesetzt hat.
Die grösste Herausforderung war für unseren kleinen Verein-
die Finanzierung der Ausstellung. Dank grosszügigem Einsatz 
einiger Mitglieder konnte der Anlass Zustandekommen. Ein 
besonderer Dank gilt all unseren geschätzten Inserenten, 
Sponsoren und Gönnern für ihre spontane Grosszügigkeit.
Allen Ausstellern dankt das Organisationskomitee recht herz-

lich für ihre Teilnahme an der 100 Jahre Simplon Postauto Veranstaltung. Durch ihre 
hervorragenden Exponate bereichern sie wesentlich diese Ausstellung. 
Ebenfalls Dank gilt den anwesenden Händlern mit ihren interessanten Sammlerstü-
cken, die jedes Sammlerherz höherschlagen lässt.
Ich hoffe, dass Ihnen das Wochenende vom 29./30. Juni 2019 noch lange in guter 
Erinnerung bleiben wird!

Message de remerciements
J’aimerais remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette exposition, et plus particulièrement notre infatigable président du 
comité d’organisation qui s’est investi avec un engagement passionné.
Le plus grand défi pour notre petite société philatélique était le financement de 
l’exposition. Grâce à l’immense engagement de quelques-uns de nos membres, la 
manifestation a pu se concrétiser. Un remerciement spécial va à tous nos annonceurs, 
sponsors et donateurs, pour leur grande et spontanée générosité.
Le comité d’organisation remercie tous les exposants pour leur participation à 
l’exposition-bourse mise sur pied à l’occasion des 100 ans des cars postaux par le col 
du Simplon. Grâce à vos exceptionnelles collections, vous enrichissez grandement 
cette exposition.
Un grand merci va aussi aux négociants qui sont ici présents et qui proposent des 
pièces intéressantes aux collectionneurs passionnés.
J’espère que ce weekend des 29 et 30 juin 2019 restera pour vous un excellent souve-
nir !

Renato Rizzi
Caissier PhVO

Dankeswort / Message de remerciements



Einfach lösen, retour fahren! 
Heimattagung-Angebot Wallis

Einfach lösen, retour fahren! Besucherinnen und Besucher der Heimattagung lösen ein 
Einfach-Billett für die Anreise mit dem Postauto, und schon ist das Billett für die Gratis-Rück-
fahrt auf der PostAuto-Linie 12.631 gültig. Auch gültig mit Halbtax und Mehrfahrtenkarte.

Datum:   3. und 4. August 2019
PostAuto-Linie:  12.631
Strecke:   Brig–Simplon Dorf und retour
Gültigkeit:  nur auf den regulären Kursen gültig. Gilt nicht für die Nacht-Extrafahrten  
   um 22.45 Uhr und 01.00 Uhr.

Das Angebot ist auch am Folgetag gültig. Einer Übernachtung steht also nichts mehr im Weg.

Das Ticket erhalten Sie direkt beim PostAuto-Fahrerpersonal.

Die Bevölkerung von Gondo fährt während den Festivitäten am 3. und 4. August 2019 
gratis mit den regulären Kursen von Gondo nach Simplon Dorf und retour.



Unsere 

Während einer Führung durch die Innenstadt von Brig kehren Sie unterwegs 
viermal in ein Restaurant ein, wo Sie jeweils eine kulinarische Köstlichkeit 
serviert bekommen. Erleben Sie Brig mit all Ihren Sinnen! 

Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle und unheimliche Welt der Walliser Sagen 
- der „Boozugschichte“ - und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen!

Ein Simpiler Ziegenhirte führt Sie in Simplon Dorf von Läckstei (Restaurant) 
zu Läckstei und in die Geheimnisse eines 700 Jahre alten Dorfes. Für die 
einzelnen Gänge des Menüs kehren Sie jeweils in ein anderes Restaurant ein.

kulinarischen 
Highlights

Kulinarische Stadtführung

Sagenhafte kulinarische Stadtführung

Simpilär Dorfgschichte

Brig ist eine Stadt mit einer bewegten Geschichte, doch auch 
kulinarisch blickt Brig auf eine interessante Vergangenheit 
zurück: Hier wurde wohl einst das Cordon Bleu erfunden! 
Erleben Sie die kulturelle und kulinarische Seite der Stadt 
im Rahmen eines unvergesslichen Abends.

Wo lässt sich den Geschichten aus längst vergangenen Zeiten 
besser lauschen als in alten Schlossgemäuern  oder in den 
verwinkelten Gassen der Briger Altstadt? Doch auch für das 
leibliche Wohl will gesorgt sein: Zwischen den Geschichten 
kehren Sie viermal in ein Restaurant ein - in jeder Gaststube 
wird Ihnen ein Gang eines feinen Menüs serviert.

Simplon Dorf hat turbulente Zeiten hinter sich: Hungersnöte, 
Auswanderung und Militärpräsenz prägten das Leben im 
Ort. Ein Ziegenhirte erzählt Ihnen auf einem Spaziergang 
Geschichten und Anekdoten, wie das Leben hier früher war. 
Ergänzt wird der Rundgang durch ein feines Simpiler Menü.

ab 10 Personen
Dauer: ca. 4 bis 4½ Std.
CHF 79.00 pro Person

ab 10 Personen
Dauer: ca. 4 bis 4½ Std.
CHF 89.00 pro Person

ab 6 Personen
Dauer: ca. 3½ bis 4 Std.
CHF 69.00 pro Person

Info/Buchung:    027 921 60 30    •    www.brig-simplon.ch/gr


