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Editorial
Die Briefinarke: Seit tiber 160 Jahren
Gebrauchsgegenstand, und das - zu-
mindest in den Grundzügen - erst
noch praktisch unverändert! Dasselbe
von den Sammlerinnen und Sammlern
behaupten zu wollen, wäre vermessen
und grundfalsch, auch wenn man an
Ausstellungen manchrnal den Ein-
druck erhält, in die Vergangenheit, in
die Anfangszeit des Markensammelns
einzutauchen. Sie glauben mir nicht?
Dann besorgen Sie sich doch in einer
Bibliothek eimal einen Ausstel-
lungskatalog oder eine Fachzeitscluift
aus der Zett, so um 1920 bis 1940
oder auch früher, dann werden Sie
meine Behauptung sicher besser ver-
stehen. Einverstanden, die Hallen se-
hen etwas altmodischer aus, die Rah-
men scheinen etwa klobiger zu sein
und die (wenigen) Leute dazwischen
anders gekleidet. Aber sonst spürt
man die (fast) gleiche, eher sterile,
wenig publikumsfreundliche Atmo-
sphäre wie heute: Wenig einladende

Rahmenfriedhöfe, wie ein früherer
deutscher Verbandspräsident zu sagen
pflegte. Zugegeben, es sind gerade in
letzter Zeit viele gelungene Versuche
unternommen worden, auch die tradi-
tionellen Briefinarkenausstellungen
zu entschlacken und für den Durch-
schnittsbesucher notabene die
Mehrheit - attraktiver zu gestalten.

Ich denke da aus eigener Erfahrung
etwa an die naba 2000 st.gallen, die
IBRA in Nürnberg sowie etliche lo-
kale/regionale Anlässe, auch oder ge-

rade in der Schweiz. Ansätze sind also
allenthalben vorhanden, oftmals aller-
dings nicht zur Freude ergrauter Elite-
Philatelisten, die nach der naba recht
despektierlich von einem,,arabischen
Basar" gesprochen haben. Dabei bie-
tet gerade das Briefinarkensammeln
wie kaum ein anderes Hobby Platz für
die vielftiltigsten Bedrirfnisse, wie
neue Ausstellungsformen immer wie-
der zeigen. Der Einwand, dass viele
neue Ausstellungsformen die Ver-
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suchsphase kaum ,,überleben" und
sich in der Praxis gar nicht bewähren,
mag oftmals zutreffen. Nichts gegen

die zunehmende Verdrossenheit zu
unternehmen und zu resignieren, kann
aber dem Markensammeln als Frei-
zeitbeschäftigung der Massen auch
nicht weiterhelfen; darin sind sich die
meisten wenigsten einig. Die Philate-
lie von heute krankt an ihrem, zuge-
geben falschen Image: unzeitgemäss,
langweilig, teuer, elittir, überaltert
usw. An uns allen liegt es, dieses lei-
der immer noch weit verbreitete und
kaum auszurottende Fehlurteil zu kor-

<Jetzt geht's den ,Briefmärkelern' so,
wie vor ein paar Jahren den Sammle-
rinnen und Sammlern von ,Kaffee-
rahmdeckeli'> - das dachte mancher,
als die Post kurzlich bekanntgab, ilue
Wertzeichendruckerei und damit den
letzten Behieb zu schliessen, der hier-
zulande noch Briefmarken produzier-
te.

Doch Christoph Hertsch, nach seinem
Grossvater Arthur und seinem Vater
Max bereits in dritter Generation Ge-
schäftsführer des Berner Briefmar-
kengeschäfts Zumstein & Cre, ist
nicht so pessimistisch. <Unsere Bran-

rigieren, mit Taten und nicht mr mit
leeren Worlen und Absichtserklärun-
gen. Wir vom BTK können es in gut
zwei Jalrren beweisen. Dann nämlich
- Anfang Dezember 2003 - findet die
Stufe 3-Ausstellung zum Tag der
Briefmarke aus Anlass unseres 100-
Jahr-Jubiläums wieder einmal in Bern
statt. Organisationskomitee und Vor-
stand zählen auf die Mithilfe aller,
wenn es darum geht, möglichst ganz
Bern und Umgebung zu beweisen,
dass die Philatelie lebt und eite Zu-
kunft hat.

Ilu Rend Bracher

che hat einen Strukturwandel hinter
sich>, bestätigt er zwar. Im klassi-
schen Bereich, also bei den Marken
bis etwa 1900, seien die Preise stabil.
Hier gebe es auch nach wie vor Per-
sonen, die ihre Sammlung als Investi-
tions-Anlage betrachten. Denn in gut
ausgebaute klassische Sammlungen
werden Millionenbeträge investiert.
<Diese Investition rentiert durchaus
auch aus finanziellen Überlegungen>,
sagt Hertsch, <und sie hat den Vorteil,
dass sie nicht, wie etwa ein Haus,
nach 20 bis 30 Jahren für viel Geld
renoviert werden muss)).

Gelesen
im DER BUND, Donnerstag,2S. Juni 2001
(abgedruckt mit Einverständ nis d es Verfassers/l nterviewpa rtners)

<E-Mail als Chance für die Philatelie>
BIUEFMARKEN / Die Philatelie sei trotz E-Mail und der Schliessung der letzten
Schweizer Briefntarkendruckereien nicht am Ende. Denn was selten sei, werde
auch kostbar und spannend, argumentiert Christoph Hertsch vom Briefmarkenge-
schtift Zumstein & Cie in Bern
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Boom in den 60ern

Zusammengebrochen seien die Preise
hingegen bei den Briefmarken, die
1960 bis 1970, während eines eigent-
lichen Briefmarkenbooms, herausge-
geben wurden. <In der Hoffnung, da-
mit einmal viel Geld zu verdienen,
haben Leute in den 60er-Jahren spe-
kuliert und bergeweise Marken ge-
kauft>, erzähit Hertsch. Die Folge:
Die Post druckte immer grössere
Auflagen und heute sind die Lager der
Händler voll.
Der Boom ist längst Vergangenheit.
Weil die Sammler weniger kaufen
und weil die ,gewöhnlichen' Postkun-
den immer häufiger ein E-Mail oder
einen Fax schicken, anstatt eine Mar-
ke auf einen Brief zu kleben. Das sei
aber auch eine Chance für die Marke.
<Sie wird wieder etwas Besonderes>,
meint Herlsch.

Denn was selten ist, ist auch span-
nend.,Briefmä.rkeler' spezialisieren
sich deshalb: Sie samrneln gestem-
pelte oder ungestempelte Marken,
ganze Briefe, Marken von speziellen
Ländern und natürlich zu verschie-
densten Themen. Hertsch selber inter-
essiert sich beispielsweise für die er-
sten Ausgaben Griechenlands, Mar-
ken mit Hermes-Köpfen. Wegen der
griechischen Ml.thologie, aber auch,
weil diese Marken teils in Paris und
teils mit identischen Druckplatten in
Athen hergestelit wurden. Die feinen
Unterscheide ermöglichen dem Fach-
mann Einblicke in DrucLlechnik und
Druckverfahren. Herlschs zweites
privates Samrnelgebiet sind Marken
aus der Heimat seiner Frau, aus Peru.
Von dort besitzt er etwa Briefe, die in
einer Poststelle abgestempelt wurden,
welche wegen Grenzstreitigkeiten nur
eine einzige Woche in Betrieb war.

(Abbild der ganzen Welb>

Philatelisten - Hertsch unterscheidet
zwischen Sammlern, die einfach
möglichst viele Marken zusammen-
tragen und Philatelisten, welche sicli
auch für die Hintergninde interessie-
ren - Philatelisten aiso seien deshalb
nicht weltfremde Gestalten, die nur
über ihren Alben bniten, sagt Hertsch.
Im Gegenteil: <Ich bin immer wieder
erstaunt, welch detaillierte Kenntnisse
zu allen möglichen Themen sich unse-
re Kunden über ihre Sammeltätigkeit
erworben haben.> Als kleines Abbild
der grossen Welt werde die Briefmar-
ke deshalb auch in Zukunft - und
auch für Jüngere - ihre Faszination
behalten.
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Aus der Präsidentenkonferenz des Verbandes
Am vergangenen 6. Oktober fand in
Bern die Präsidentenkonferenz des

Verbandes Schweizerischer Philateli-
stenvereine statt. An diesem Anlass

legte der Zentralvorstand - im 2-

Jahres Wechsel mit der Delegierten-
versammlung - Rechenschaft über das

verflossene Geschäfts- und Rech-

nungsjahr ab. Die statutarischen Ge-

schäfte gingen ohne grössere Diskus-

sionen und sehr speditiv über die

Bühne. So blieb genügend Zeit für das

letzte Traktandum, Varia. Im folgen-

den möchte ich kurz auf zwei disku-
tierte Themenkreise eingehen. Zum

ersten: Vorgängig zur Versammlung

reichte ein Verein den Antrag ein, das

Ausstellungsreglement des Verbandes

sei so zu ändern, dass lcinftig in der

Jury keine Briefmarkenhändler und

Pnifer mehr Einsitz haben sollten.

Damit könnte der immer wieder ge-

hörten Kritik von Ausstellern begeg-

net werden, gewisse Exponate seien

ungerechterweise zv tief bewertet

worden, bloss, weil sie nicht Kunde
eines Jurymitgliedes und gleichzeiti-
gen Händlers seien. Um es vorweg zu

nehmen, der Verein zog seinen An-
trag zunick. Der im Verband für das

Ausstellungswesen Veranfwortliche
zeigte auf, dass schon aus rein quan-
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Kalenders, d.h. für das Jahr 1900 und
folgende, also vom 1.1.1900 bis zur
Revolution (1918) müssen zu ,,unse-
rem" (gregorianischen) Kalender 13

Tage dazu gezahlt werden. Doch mit
allen Tricks geht die Rechnung trotz-
dem nicht auf! Unser Mitglied, Walter
Mühlethaler, profunder Kenner der
kaiserlich-russischen Postgeschichte,
findet, dass es mr eine Erklärung
gibt: das Abgangsdatum ist falsch
bzw. war falsch eingestellt (was ja zur
Freude der Sammler immer wieder
einmal vorkommen kann); also nicht
der 12.XII.00, sondern der 21.XII.00.
Daraus lässt sich nun der Reiseweg
des Briefes mit 8 Tagen errechnen,
was wohl etwas viel, wegen der Fest-
tage aber durchaus möglich ist.
Das Postamt von St. Petersburg (spä-
ter lange Zert Leningrad) bestand aus
acht,,Expeditionen" mit unterschied-
lichen Aufgaben, wobei uns beson-
ders die Expeditionen 5 ,,Sortierung
der Auslandpost" und 6 ,,Sortieren der
AuslandpostlEinschreibbriefe" inter-
essieren (allein im Büro 6 waren min-
destens 21 (!) verschiedene Stempel
im Gebrauch (u.a. Abb.l). Besagter

Mitteilungen

Brief wurde in St. Petersburg an-
scheinend nicht abgeholt; er ging als
Rücksendung am 13.III.01 an den Ab-
sender zunick. Dabei wurden gleich
zwei verschiedene Stempelabdrucke
verwendet: ein violetter mit Verzie-
rungen im Querbalken (Abb.2) und
ein gniner mit senlrechten Schraffen
(3), beide mit Datum 13.III.01. An-
kunft in Bern am 29.IIL0I, entspre-
chend dem 16.IIL01 nach dem juliani-
schen Kalender, was eine beachtlich
kurze Reisezeit von drei Tagen ergibt.
Werfen wir zum Schluss noch einen
kurzen Blick auf die Frankatur von
total 80 Rappen: 25 Rp. fiirs Porto, 25
Rp. für das Einschreiben und weitere
30 Rp. für die Dringlichaufgabe.
Trotz der attraktiven Frankatur wurde
der Brief nicht besonders sorgftiltig
behandelt (nach damaliger Vorschrift
mussten alle Marken einzeln vollent-
wertet werden; ausserdem sind die
meisten Marken beschädigt); als echt
gelaufenes Dokument aber trotz allem
ein wahres ,,Prachtsstück" mit eigener
Geschichte.

(Abbildungen auf der ncichsten Seite)

Vorträge des BTK 2001 I 2002
04, Dezember 2001: Belgien: Ausgabe van Acker (Hans Rütschi)
22. Januar 2002: Kreuz und Wertziffer (Hans Riiedi)

Auktionen
Der vorliegenden Klubpost liegt die Auktionsliste für eine Kleinauktion anlässlich
der Vereinssitzung vom 20. November 2001 bei.

Der phi latelistische Lückenfüller
Man sollte Briefmarken sammeln und nicht Katalogwertel
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