
Text: St.Galler Tagblatt vom 3.5.2019
150 Jahre Seelinie + Trajekt. 
Zum Geburtstag präsentiert die Post 2 Sonder-
marken. 
«Die Briefmarke ist wahrscheinlich das emotionalste Stück der Post», 
sagt Bernhard Kallen, Leiter Produktmanagement und Philatelie der 
Schweizerischen Post. Er präsentierte gestern die beiden Sonderbrief-
marken, die zum 150-jährigen Bestehen der Seelinie und des Trajekts, 
also dem Transport von Eisenbahnwagen auf dem Wasser, entworfen 
wurden. Kallen sagt weiter:
«Die Post und die Seelinie haben vieles gemein-
sam, denn beide verbinden Menschen.»
Aussergewöhnlich sei, dass für das Jubiläum gleich zwei Marken ge-
staltet wurden. Einerseits eine 1-Franken-Marke, mit der schweizweit 
Briefe versendet werden können. Andererseits eine 1.50-Franken-Mar-
ke, die eine Botschaft bis nach Deutschland transportieren kann. «Das 
passt gut zum Jubiläum», sagt Kallen. 

Die 1-Franken-Sondermarke zeigt eine mit sechs Eisenbahnwaggons 
beladene Trajektfähre, wie es sie heute nicht mehr gibt. «Es ist schön, 
dass die Post mit einer historisch richtigen und grafisch gelungenen 
Marke an dieses Ereignis erinnert», bedankt sich Claudius Graf-Schel-
ling, Präsident des Patronatskomitees und ehemaliger Thurgauer 
Regierungsrat. 
Auf der 1.50-Franken-Marke ist eine der drei Fähren zu sehen, die 
heute Autos von Romanshorn über den See nach Friedrichshafen trans-
portieren. 
Im Hintergrund ist der Bahnhof Romanshorn und ein Thurbo-Zug 
zu erkennen. «Die knappe Fläche war eine Herausforderung für die 
Gestaltung, doch es ist ein kleines Stück Kunst entstanden», sagt 
Bernhard Kallen.

Was halten Besucher von den Briefmarken?
«Die Briefmarken sind sehr ästhetisch geworden. Sie erinnern mit den 
beiden Sujets an ein wichtiges Stück Geschichte der Stadt Romans-
horn», sagt Talina Fischer aus Amriswil, die der Präsenta-
tion beiwohnte. Oskar Steinmann, Philatelist aus Zürich, sieht 
dies genauso, und er ist mit den Briefmarken zufrieden. «Es ist inter-
essant, den Hintergründen dieser Briefmarken nachzugehen.» Es sei 
schade, dass Briefmarken heutzutage an Bedeutung und die Philatelie 
damit an Beachtung verliere. Auch Carmela Lüchinger aus 
St. Gallen gefällt der «Sprung» von Alt zu Neu, und sie lobt die 
perfekte Umsetzung. «Es ist sofort erkennbar, was der Künstler auf den 
Marken darstellt.» Lüchinger ist aber nicht nur von den Briefmarken 
begeistert. Interessant seien auch die Ansprachen von Bernard Kallen 
und Claudius Graf-Schelling gewesen.
Gestalter aus Rorschach, Willi Spirig, signiert seine Werke am 
Samstag von 14 bis 16 Uhr im Hafen Romanshorn. (pas)

Die Ersttages-Briefe sind bis auf weiteres bei der Post erhältlich (post-
shop.ch).

150-Jahre-Seelinie Rorschach-Romanshorn-Kreuzlingen: 
Die Post hat zum Wettbewerb eingeladen und präsentiert zwei Sonderbrief-
marken: Ich freue mich über den Gewinn des Wettbewerbs und die grosse Zu-
stimmung der Markeninteressierten.
 

Zeigen die neuen Marken: 
Gestalter Willi Spirig (rechts) und Bernhard Kallen von der Post.

Die Ostschweizer Medien würdigen den Anlass 
und zeigen die neuen Marken 
(Bild: Teletop vom 2.5.2019)

Die Autogrammstunde im nostalgischen Postwagen: Unvergessliche Begegnungen 
mit vielen Interessierten und Philatelisten von nah und fern. Bild links: Willi Spirig mit 
Fotograf Walter Schöni (er machte mit 17 Jahren ein Trajektbild, das in der histori-
schen Aufarbeitung Platz fand)

Toni Heer präsen-
tiert seine hervor-
ragende Broschüre 
zur Geschichte der 
Seelinie und Tra-
jekt . Gestaltet von 
Erika Remund.


