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Das Jungfraujoch-Poststelle liegt auf 3.454 m

Die Höchste Poststelle aber auch der höchste Bahnhof 
Europas befi ndet sich in der Schweiz auf dem Jung-
fraujoch auf der Grenze zwischen den beiden Kantonen 
Bern und Wallis. Ausserdem ist es der tiefste Punkt 
auf dem Verbindungsgrad zwischen Mönch und der 
Jungfrau. Bereits im Jahr 1912 wurde das Jungfraujoch 
durch die Fertigstellung der Jungfraubahn erschlossen. 
Auf dem Joch befi nden sich mehrere Restaurants und 
Aussichtsplattformen. Umgeben wird das Jungfraujoch 
von einigen Viertausendern wie die Jungfrau (4158 m), 
Eiger (3967 m) und Mönch ( 4107 m).

Oberhalb der Berg-
station der Jungfrau-
bahn befi ndet sich 
das Sphinx-Observa-
torium das eigens mit 
einem Lift erschlos-
sen wurde. Hierbei 
handelt es sich um 
eine Forschungs-
station für Meteo-
rologie, Glaziologie, 
Strahlungsforschung, 
Astronomie, Physiologie und Medizin.

Am 01.08.1912 wurde die höchste Poststelle auf dem 
Jungfraujoch eröffnet. Von 1906 bis 1931 gab es gar ein 
Postbüro in der Station Eismeer. Einige Jahre vorher 
wurde am 1. Juli 1901 die Postablage Eigergletscher 
eingerichtet, welche von der Jungfraubahn betrieben 
wurde. Von den Poststellen entlang der Bahn überlebte 
die Einsparungen der Post nur jene auf dem Jungfrau-
joch bis Heute. 

Die Poststelle wird von den Mitarbeitern der Jungfrau-
bahn betrieben. Briefmarken sind auch am Kartenschal-
ter der Jungfraubahn erhältlich. Die Briefmarken werden 
noch auf dem Joch mit dem Poststempel Jungfraujoch 
entwertet, bevor die Briefe und Ansichtskarten ans 
Postamt in Wengen zur Weitersendung in alle Welt 
weitertransportiert werden.

Die Poststelle hat 
sogar eine eigene 
Postleitzahl mit der 
Nummer 3801. Auf 
dem Poststempel ist 
die Postleitzahl und 
die Höhenangabe 
von 3.454 m ersicht-
lich. Da mittlerweile 
ein Grossteil der 
Urlaubsgrüsse samt 
Fotos über das Mo-
biltelefon gesendet 
werden, haben sich 
auch auf dem Jung-
fraujoch die Anzahl der aufgegebenen Ansichtskarten 
reduziert. 

Die Poststelle Hikkim in Indien liegt auf 4.440 m

Hikkim ist ein
Dorf im Dist-
rikt Lahaul
und Spiti im
nordindischen
Bundesstaat 
Himachal Pra-
desh und liegt 
auf einer 
Höhe von 
4.440 m.ü.M. 
Es ist 46 Km von der nächsten Stadt Kaza entfernt und 
mittels eines Weges angebunden. Es ist einer der ganz-
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 Zwei Briefe 
vom Jung-

fraujoch 
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 Einschrei-
bebrief aus 
Hikkim mit  
Nebenstem-
pel Highest 
post 
offi ce of the 
world.

 Brief aus Hikkim mit Poststempel Hikkim
und Nebenstempel Highest post offi ce of the world. 

Zwei Fotos von Hikkim © www.motorcycleescapades.com

 Ein Foto vom höchsten Postamt der Welt.
© www.motorcycleescapades.com  

Auf der 
Rückseite 
befi ndet 
sich der 
Poststem-
pel von 
Kaza.

jährig bewohnten Orte in Indien auf einer Höhe von 4330 
bis 4.440m. Der grösste Teil der Bevölkerung gehört der 
buddhistischen Gemeinschaft an. Die Häuser werden 
vorwiegend aus Stein und Holz erbaut.

Das Dorf ist für ungefähr sechs Monate aufgrund enor-
mer Schneemengen während des Winter von der Aus-
senwelt abgeschnitten. Genau in diesem Dorf befi ndet 
sich das höchstgelegenste Postamt der Welt auf einer 
Höhe von 4.440m. Neben den gewöhnlichen Postdienst-
leistungen fungiert das Postamt auch als Sparkasse für 
die Anwohner um Geld einzuzahlen und beheben zu 
können. Die Postleitzahl für Hikkim lautet 172114.

Das Postamt wurde im November 1983 eröffnet und der 
Postbeamte Rinchen Chhering leistet auch Heute noch 
wie damals seinen Dienst. Neben dem Gehalt zahlt ihm 
die Post auch die Miete.

Im Dorf befand sich sogar für einige Zeit das höchste 
Wahllokal der Welt, welches aber vom Dorf Tashigang 
im selben Bezirk abgelöst wurde.

Besonders beliebt ist der Ort bei Touristen und Wanderer. 
Wer möchte nicht einmal einen Brief oder Ansichtskarte
vom höchsten 
Postamt der 
Welt verschik-
ken. Auch bei 
organisierten 
Motorradtouren 
kann man einen 
Abstecher nach 
Hikkim machen 
um Grüsse 
nach Hause zu 
versenden. 
Quelle: Wikipedia Foto: tripexperienceblog.com


