
Tag der Aerophilatelie 19.4.08 
Rückblick von Ernst Leu 

Ernst Leu 
www.g-w-p.ch 

Sehr geehrte Glattaler 
Liebe Besucher, Sammler und welche die es jetzt werden wollen. 
 
Das Ereignis: Tag der Aerophilatelie in der Ju-Halle am Flughafen Dübendorf 
vom letzten Samstag gehört bereits der Vergangenheit an. 
Aber die Zukunft hat für einige Besucher und Besucherinnen bereits begonnen. 
Aber alles der Reihe nach. 

Pünktlich um 10.00 Uhr konnte der Philatelie-Club 
Swissair mit seinen Helfern und Ihrem Präsidenten, 
Herrn Peter Beer die JU-Halle freigeben für die 
Besucher dieses Anlasses. 
Neben den vielen Exponaten von den Ausstellern 
hatte es natürliche deren viele aktive Händler aus der 
ganzen Schweiz. Das Sammelgebiet „Aero-„ und 
„Astro-Philatelie“ bewegte natürlich auch die 
Sammlern aus Leidenschaft bis zu einigen hundert 
KM unter die Füsse / Räder zu nehmen um diesen 

verheissungsvollen Ort des „Kerosins“ 
aufzusuchen. Von den Welschschweizern bis zu 
unseren Nachbarn vom Norden war alles 
vertreten. Manches Auge glänzte vor Freude was 
es da zu bewundern oder zu kaufen gab in der 
JU-Halle. Auch strahlende Kinderaugen waren zu 
sehen, wenn diese beim Stand der Flugmodelle 
von Frank Bucher vorbeikamen.  
Während draussen die JU-52 ihre Kurven über 
die Halle zog.  
Von Oben sieht ja alles viel kleiner aus.  

 
Aber es gab doch einige „grosse Exponate“ zu bestaunen.  
Zum Beispiel: Die Schweiz greift nach den Sternen. Darin konnte man den Werdegang unseres 
Astronauten Claude Nicollier bis hin zum ersten schweizerischen„Weltraumtouristen“ 
nachvollziehen. 

Natürlich war die Post auch anwesend und erfüllte den Besuchern Ihre 
Sonderwünsche. Eventuelle spezielle alte Schweizer-Flugbriefmarken, die 
noch bei den Händlern zum verkauf angeboten wurden, mit dem 
wunderschönen Sonderstempel zu versehen. Den Heimgebliebenen somit 
einen „Flug-Gruss“ zu senden. Natürlich nicht als Flugpost.  
Die A-Post ist ja auch heutzutage …….. .  
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Nach dem ersten Rundgang und den Besuch bei 
einigen Händlern bekam man doch schon ein 
bisschen Hunger und Durst. Diesen konnte man 
dann bei der Kapitäns-Frau: Maya Beer von der 
„Bordküche“ bestellen und geniessen. Es war 
wirklich gut inklusive Service. Meine Erinnerung 
ist immer noch bei den Nussgipfeln. Über den 
Wolken mit so einem „Gipfel“ und einem Kaffee 
bei Sonnenschein, wie es ja draussen wirklich 
war, kann ich leider nur noch davon träumen.  
 
Den bereits gegen 17.00Uhr verliessen uns die Besucher und begaben sich mit einem grossen 
Auge voller Eindrücke auf den Heimweg und hatten doch einiges noch für Ihre Sammlung bei den 
Händlern gekauft oder sogar unter Freunden getauscht. 

Ein alter Fuchs in Sache Briefmarken und 
Belege, Herr Adolf Krämer vom 
Philatelistenverein Glattal war natürlich auch 
unter den Besuchern. Er hatte verschiedene 
Freunde der Briefmarken getroffen sowie einige 
neugierige Besucher darauf aufmerksam 
machen können für den Einführungskurs für die 
Erwachsenen, der nach den Sommerferien 
Gratis wieder durchgeführt wird. (Foto vom 
Glattaler Dübi-Fest 1996. Dazumal konnte er 
schon die Besucher in seinen Bann ziehen.)  

Bei diesem Kurs in kleiner Gruppe wird jeweils am Donnerstagabend die Briefmarkengeschichte 
wieder von neuem dargestellt und besonders auf die Fragen und Wünsche von den Teilnehmern 
spez. darauf Eingegangen. Die Themen / Wissen sind so gross wie das Weltall. (Von der kleinsten 
bis zur grössten Briefmarke). Wo findet „Mann / Frau“ dies noch heutzutage? Also bereichert 
Euren „ALL-Tag“ und schaut einmal vermehrt auf die Briefmarke. Denn ein jede hat Ihre 
Geschichte. Anmeldung vormittags: 044 / 821 58 80.  
  
So ist dann auch meine „Geschichte“ von dem Astro 
Tag in Dübendorf / JU-Halle erzählt. Es war ein 
Erlebnis für „Jung“ und „Alt“ gebliebene Freunde des 
Sammelns, Tauschen und und und. 
Etwas möchte ich doch noch erwähnen. Auch der 
Präsident, Herr Jürg Dierauer von der  Gesellschaft 
der Weltall Philatelisten versuchte sein Wissen an die 
interessierten Besuchern weiterzugeben. 
So wird der „ALL-Tag“  auch bald wieder in der  
JU-Halle eintreten und wir Sammlern werden unsere 
Augen und Ohren weiterhin offen halten um die Zukunft nicht zu verpassen. Ansonsten hoffen wir 
wieder auf die Händler, dass Sie doch auch für uns ein Auge offen halten und bei dem nächsten 
Anlass wieder einige Exemplare für uns feilhalten. 
 
Ganz speziellen Dank nochmals dem Philatelisten-Club Swissair, die bereits das 50-jährige 
Bestehens des Vereins letztes Jahr  (2007) Feiern konnte. Ihre Festzeitschrift mit den besonderen 
Beiträgen: zum Beispiel von Walter Mittelholzer war sehr gekonnt geschrieben und mit tollen 
Fotos versehen.  
Allen Beteiligten Mitmenschen /Sammlern meine Hochachtung. 
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Bassersdorf/Dübendorf Briefmarkenausstellung auf dem Militärflugplatz 

Begeisterung für Luftpost  
Der Philatelisten-Club Swissair ist 50 Jahre alt geworden. Zum Tag der 

Aerophilatelie hat er eine Ausstellung organisiert. 

Der Philatelisten-Club Swissair (PCS) fühlt sich dem Geist der legendären 

Swissair verpflichtet und dokumentiert neben ihrer Geschichte auch die ganze 

historische Entwicklung der Luftpostbeförderung. Aerophilatelisten sind eine 

aktive Gruppe von Luftpostsammlern und Liebhabern der Fliegerei.  

Die Ausstellung in der Ju-Halle auf dem Militärflugplatz in Dübendorf wurde 

denn auch rege besucht. 33 Aussteller dokumentierten mit ihren Exponaten die 

Jahrhundertgeschichte der Fliegerei auf 150 Stellwänden. Neben dem PCS war 

der Schweizerische Aerophilatelisten-Verein (SAV) mit seinen Westschweizer 

Sektionen vertreten wie auch die Gesellschaft der Weltraum-Philatelisten. Die 

Sonderpoststelle der Schweizerischen Post stempelte Briefe mit dem von Walter 

Kalt für diesen Tag entworfenen Sonderstempel, was rege in Anspruch 

genommen wurde. 13 Briefmarkenhändler präsentierten überdies eine 

interessante und vielfältige Auswahl an Marken und Ganzsachen, die von 

Sammlern mit geübtem Blick und professionellen Handgriffen eilig durchmustert 

wurden.  

 

Rarität zum Geburtstag 
Peter Beer, Präsident des PCS, begrüsste die Gäste einzeln und wies in seiner 

Ansprache darauf hin, dass die Ausstellung neben einem Querschnitt durch die 

ganze Philatelie auch eine Motivsammlung umfasse, die gerade den jüngeren 

Sammlern neue Perspektiven biete. Er durfte von Hans Schwarz, dem Präsidenten 

des SAV, eine Sammler-Rarität entgegennehmen: Eines der letzten versteigerten 

Swissair-Plakate. Auch der Gemeindepräsident von Bassersdorf, Franz Zemp, 

gab seinem Stolz darüber Ausdruck, dass der PCS seinen Club-Sitz nach 

Bassersdorf verlegt hatte. 

Neben Marken waren viele Exponate zu sehen, die einen tiefen Einblick in die 

frühe Fluggeschichte gaben: von den ersten Afrikaflügen Walter Mittelholzers bis 

zur Gründung der Swissair.  

Neben verschiedenen Flugbelegen konnte man alte Fotos der frühen Helden der 

Fliegerei bewundern. Namen wie Junkers, Spelterini und Piccard, dessen 

Dynastie eine ganze Stellwand einnahm, sind unvergessen. Schon früh überlegten 

sich die Sammler, wie solche Flüge zu dokumentieren seien. So haben nicht nur 

Marken und Belege, sondern auch Stempel ihren ganz besonderen Wert. 

 



Tag der Aerophilatelie 

Von Annemarie Vít-Meister 

Ernst Leu 

www.g-w-p.ch 

Entwicklung wie im Flug  

 

Immer wieder wurde dem Betrachter bewusst, wie zügig sich die Aviatik 

entwickelt hat. Seit dem Wettfliegen von Gordon Bennet 1909, den 

Zeppelinflügen, den ersten Mittelmeer- und Balkanflügen vergingen nur wenige 

Jahrzehnte bis zur Eroberung des Weltraums. Der amerikanisch-russischen 

Zusammenarbeit im Apollo-Soyuz-Shuttle MIR mit seinen Astronauten und 

natürlich dem Schweizer Astronauten Claude Nicollier waren denn auch viele 

Stellwände gewidmet.  

Mit der Motiv-Sammlung wurde deutlich gezeigt, dass man auch mit kleinen 

finanziellen Investitionen und eigener Inspiration ein Thema so darstellen kann, 

dass es dem Sammler wirklich Spass macht. So waren eindrückliche Motive wie 

etwa Einstein, Alpinismus, Mineralogie  oder sogar Vogelfedern zu bewundern. 

Einige Stimmungsbilder aus der JU-Halle. 

Ob Swissair Stand oder Exponate. 

Es gab auch ein Restaurant mit Festbank- 

Bestuhlung wo auch rege benützt wurde 

zum Gedankenaustausch. 

Die Ju-52 flog dann die müden, aber 

glücklichen Besucher nach Hause.  

Auch wenn es nur in Gedanken war. 

                         Foto: E.Leu 


