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Briefmarkentauschklub Bern 

3. Sammlungsaufbau 

3.1 Briefmarken woher? 

Am besten bittest du deine Verwandtschaft und Bekanntschaft um die 

Marken, die sie täglich per Post erhalten. Vielleicht haben sie noch 

irgendwo eine alte Sammlung oder wenigstens einen Karton mit alten 

Marken. Wenn du Kontakt zu einem Sekretariat eines Geschäftes hast, 

wird man dir sicher gerne ebenfalls die Marken aufheben. Im 

Briefmarkenverein oder –Klub hat es sicher auch Mitglieder, die nur 

darauf warten, endlich Marken loszuwerden, die noch jemand 

verwenden kann. Zuletzt kannst du an einer Auktion Kiloware 

beziehen, die ganz billig zu haben ist (siehe auch 7.2). 

3.2 Qualität 

Wie schon erwähnt, ist es deine Sache was du in deinen 

Sammelbüchern unterbringen willst. Bald wirst du aber merken, dass 

es Marken gibt, die nicht sammelwürdig sind und sie durch bessere 

ersetzen wollen. Es wird aber niemanden in den Sinn kommen zum 

Beispiel eine 

„Doppelgenf“ wegen 

verwischtem Stempel in 

den Papierkorb zu 

werfen.  

Zumindest für Einsteiger 

mag es interessant sein, 

besser eine defekte oder 

schlecht gestempelte Marke  

zu besitzen als gar keine. Der Antrieb nach einem besseren Stück zu 

suchen kommt aber rasch. So wirst du bald zu unterscheiden wissen, 

was trotz kleinen Mängeln noch tolerierbar ist und was vor allem bei 

sogenannter Massenware nicht sammelwürdig ist und auch nicht ins 

Dublettenalbum gehört. 

So sind Marken mit Beschädigungen, Rissen, dünnen Stellen auf der 

Rückseite, fehlenden Zähnen, verwischten oder zu kräftigen Stempeln, 



Stempel auf Marken neueren Datums die das Markenbild verunstalten, 

doppelte Stempel oder Flaggenstempel für den Papierkorb bestimmt.  

Die Stempel können aber auch 

Sammelgegenstand sein und so sind 

die Anforderungen verschieden. 

Sammelt der Eine möglichst feine 

Eckstempel um das Markenbild nicht 

verunstaltet zu haben, benötigt der 

Andere auf der Marke einen so 

grossen Stempelteil, dass die Ortschaft zumindest erraten werden kann 

oder noch mehr Stempel um auch das Datum lesen zu können. 

Stempelsammler sammeln oft auch die ganzen Briefe oder zumindest 

Ausschnitte davon. Die Marken werden dann natürlich nicht abgelöst.  

3.3 Tauschen 

Das Briefmarkentauschen war ursprünglich die gesellschaftliche 

Tätigkeit des Philatelisten. Um ähnliche Werte auszutauschen 

verwendete man normalerweise die Katalogpreise der Marken. Unter 

Jungphilatelistinnen und –Philatelisten ist der Tausch empfehlenswert. 

Normalerweise werden aber vor allem Motive aus der ganzen Welt 

getauscht, von denen keine Katalogbewertungen erreichbar sind. 

Marken haben manchmal ideelle Werte. So empfehle ich beim 

Tauschen einen echten Dialog und eine gütliche Einigung, ohne den 

Stress, dass immer alles aufgehen muss.  

In den Briefmarkenklubs werden normalerweise die Marken in 

Rundsende-Systemen herumgeboten. 

Das funktioniert dann mit finanzieller 

Abgeltung. (siehe 8.1.4).  

3.4 Kiloware, Massenware, 

abgelöst oder auf Papier 

Des Öfteren wird von grösseren Marken-

Discountern sogenannte Kiloware 

angeboten. Dies sind ausgeschnittene 

Marken meistens aus Grossbetrieben mit 

erheblichem Postverkehr aus der ganzen 

Welt. Deshalb sind die meisten Angebote 

auch international. Die Pakete werden 

per Kilo zu fünf bis zwanzig Franken 

Stempel Bern  



verkauft. Bei der Durchsicht wirst Du auf viele Dauermarken eines 

bestimmten Landes stossen. Sortiere sie zuerst aus (siehe 3.2 Qualität) 

bevor du an die grosse Arbeit gehst.   

Sogenannte Kiloware gibt es auch mit 

abgelösten Marken. Erfahrungsgemäss ist 

auch hier viel Ramsch dabei. Manchmal 

sind da „kiloweise“ maschinengestempelte 

Marken mit Gummi, d.h. der Überschuss 

von Postverwaltungen enthalten. 

Als „Kiloware“ werden auch „Belege“ 

verkauft, das sind Bedarfsbriefe, 

Ersttagskuverts, oder interessante 

Kombinationen. Der Motiv- oder 

Spezialsammler findet hier noch am ehesten 

Material, das er verwenden kann.  

3.5 Waschen, ablösen von Marken 

Briefmarken werden im Normalfall ohne Papier gesammelt, das heisst 

man löst sie nach Gebrauch vom Kuvert oder der Verpackung wieder 

ab. Die Marken werden mit etwas Randbeigabe (min. 5 mm) 

ausgeschnitten und in ein Wasserbad gegeben. Achtung: Bei 

gefütterten Kuverts mit farbigem Seidenpapier dieses vor dem 

Waschen entfernen, es kann sonst alle Marken einfärben. Das Wasser 

kann lauwarm sein. Wir geben einen Esslöffel Essig dazu, damit die 

Farben besser erhalten bleiben. Das Wasser wird sonst wegen dem 

aufgelösten Gummi rasch alkalisch. Nach etwa einer Viertelstunde 

lösen sich die meisten Marken selbst. Ich nehme dann eine Fotozange 

(im Fotolabor gebraucht, um Fotos von einem Bad ins Nächste zu 

geben) und nehme zuerst die Papierreste heraus und gebe sie auf eine 

dicke alte Zeitung. 

Die Marken werden dann mit der Pinzette, mit dem Markenbild nach 

unten auf ein Löschpapier (Papeterie) aufgelegt, mit einem zweiten, 

aufgelegten Löschpapier grob getrocknet und anschliessend mit der 

Pinzette auf ein trockenes Löschpapier verschoben. Es empfiehlt sich 

auch hier ein zweites Löschpapier aufzulegen. Mehrere Lagen 

Löschpapier und Marken so mit einem Buch beschwert einen Tag 

trocknen lassen. Werden die Marken nur offen getrocknet, rollen sich 

die meisten zusammen und wir haben dann alle Mühe sie wieder zu 

glätten. Diejenigen Marken, die sich nicht selber vom Papier lösen, 



ziehen wir vorsichtig mit der Pinzette ab. In diesem Fall ist dann noch 

Kleber auf der Marke und muss von Hand abgewaschen werden, sonst 

klebt die Marke beim Trocken am Löschpapier und wir fangen wieder 

von vorne an. Wichtig: nach jedem Waschgang frisches Wasser! 

Einige Marken von „Übersee“ (Indien, China usw.) lösen sich 

schlecht oder gar nicht vom Papier. Diese am einfachsten knapp 

ausschneiden und mit Papier einordnen. 

3.6 Briefmarkenalbum 

Das Briefmarkenalbum ist das Ziel der gesammelten Marken. Zum 

Sortieren, für den Tauschhandel und für Dubletten sind die 

Einsteckbücher geeignet.  

Die Luxus-Markenalben sind mit Klemmbinder oder geschraubten 

Rücken ausgerüstet. So kann man die Blätter leicht entnehmen zum 

Bearbeiten, Ergänzen oder zum Ausstellen.  

Im Handel sind sogenannte Vordruckalben erhältlich. Die Blätter 

sind gestaltet, mit Überschriften und mit den Markenbildern 

(Vordruck) versehen. Zur Flexibilität können dazwischen auch leere 

Blätter für weitere Ergänzungen eingefügt werden. Die Albenblätter 

gibt es mit fertig eingeklebten Klemmtaschen. Die Albenblätter sind 

normiert auf 22-23 x 

30,5-31,5 cm mit 

zusätzlich einem linken 

Rand zum Einbinden von 

3,5 bis 5 cm Breite. Für 

Ausstellungsrahmen kann 

dieser umgelegt werden. 

Luxusausführungen (z.B. 

Biella) haben beim Knick 

ein Leinenscharnier. Die 

Vordruckalben und deren 

Nachträge sind sehr teuer.  

Jungphilatelistinnen und -Philatelisten wird empfohlen, die Alben 

selber zusammenzustellen und zu gestalten, das macht auch mehr 

Freude. So kannst du zuerst diese Blätter erstellen, die du am 

schnellsten mit vorhandenen Marken füllen kannst und entgehst dem 

Frust, dass das Album halb leer ist. 

Ein Vorschlag ist die Verwendung von normalem A4-Papier in 160 

bis 240 g/m2 –Qualität, das relativ billig als Druckerpapier erworben 



werden kann. Das kann dann auch mit dem normalen PC-Drucker 

bedruckt werden (viele Drucker haben einen speziellen Einzug für 

dickes Papier). So sind den Eigenkreationen keine Grenzen gesetzt. 

Am besten machst du dir eine Seitenvorlage und benutzest diese 

immer wieder. Das Ganze sieht dann relativ professionell aus und 

wenn du dir noch einen 4-fach- Locher leistest und entsprechende 

Ordnermappen im Warenhaus beschaffst, wird das perfekt.  

Als Sammler von Motiven bleibt dir gar nichts anderes übrig als 

selber Blätter zu gestalten. 

Der BTK ist daran, Vordruckblätter Schweiz zu kreieren, die man im 

Internet herunterladen und auf dem PC-Drucker auf A4-Blätter selber 

ausdrucken kann. Wir sind auf das Echo gespannt. 

 


