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Editorial
Briefmarken sammeln wird immer
wieder als lehneiches, völkerverbin-
dendes und die Freundschaft fördern-
des Hobby ,,verkauft". Hat selbst der
eher kritische Schreiberling dieser
Einleitung bisher geglaubt, auch wenn
die Querelen in den internationalen
Gremien oder die Kontroversen über
die Bewertung der ausgestellten Ex-
ponate manchmal gelinde Zweifel
aufkommen liessen. Trotzdem haben

sich in Laufe langer Jahre viele
Freundschaften ergeben, befruchtende
Diskussion über die Zukunft der Phil-
atelie stattgefunden, stets geprägt von
gegenseitigem Verständnis, auch
wenn die Meinungen manchmal recht
heftig aufeinander geprallt sind. Kurz,
die Beschäftigung mit Briefmarken
und deren Umfeld hat mir persönlich
viel gebracht. Dieser übers Ganze ge-

sehen positive Eindruck hat an der
letzten Delegiertenversammlung des

Verbandes allerdings einen argen

Dämpfer erlitten. Es sei hier und jetzt

nicht über der Verlauf dieser Mara-
thonsitzung berichtet - darüber orien-
tiert Sie unser Präsident an anderer
Stelle -, sondern über die ,,Nebenge-
räusche", den oftmals hässigen Ton,
die teilweise chaotischen Abstim-
mungen und den für die Vereinsmit-
glieder schwer nachvollziehbaren Be-
schluss, die dehzitäre Schweizer
Briefmarken Zeitung SBZ künftig nur
noch sechsmal jährlich herauszugeben
(sofern dies der bis Ende 2003 abge-
schlossene Vertrag mit der Druckerei
überhaupt zulässt!). Ich möchte mich
eines Kommentars bewusst enthalten,
um nicht auch noch Öl ins Feuer zu

giessen und statt dessen die Meinung
etlicher Delegierter zu zitieren: ,,So
ein Kindergarten". Es dürfte mittler-
weile (fast) allen klar sein, dass die
Philatelie in einer Krise steckt und die
meisten Vereine und der Verband,
laufend Mitglieder verlieren (beim
VSPhV jährlich immerhin etwa 500 -
700). Wir können es uns also über-



BTK KLUBPOST Oktober 2002

haupt nicht leisten, fruchtlose private
und regionale Machtkampfe auszutra-
gen. notabene auf dem Buckel jedes

einzelnen Mitgliedes. Was jetzt ei-
gentlrch Not täte, wäre ein geeinter
Verband, bei dem alle am gleichen

Strick ziehen, mit dem einzigen Ziel,
der angeschlagenen Philatelie auch

in der Schweiz eine gesicherte Zu-
kunft zu bescheren. Die Zeit drängt,
sonst dürfen sich die Verantwor-tli-
chen bald einmal sinngemäss an die
Worte von Gorbatschow erinnern:

,,Wer zu spät kornmt, den bestraft
die Geschichte !".
Und dafür wäre mir unser doch so

schönes und interessantes HobbY
dann doch zu schade...
Wenden wir uns erfreulicheren Din-
gen zu: Beispielsweise der kom-
menden Stufe 3-Ausstellung zum
Tag der Briefmarke 2003, für wel-
che unser BTK verantwortlich
zeichnet (auch zu diesem Thema sei

auf eine gesonderte, ausführliche
Berichterstattung verwiesen); dann

setzen wir den angekündigten Ab-
druck von Vorträgen fort, mit denen

Mitglieder unsere regelmässigen Sit-

zungen bereichern, diesmal in einem
(gekürzten) Beitrag über ,,Die Brief-
marken von Jaipur". Ubrigens, weite-

re Referenten sind herzlich willkom-
men, wobei hinsichtlich der Themen

keine Vorgaben bestehen, ausser dass

sie sich im weitesten Sinne mit

BERNPHILA-03
Der gewählte Name sagt eigentlich
schon das Wesentliche aus: 2003 fin-
det in Bern die traditionelle Stufe 3-

Ausstellung zum Tag der Briefmarke

Briefmarken bzw. der Postbeförde-
rung befassen sollten.
Lassen Sie sich Ihre Freizeitbeschäf-

tigung durch allzu menschliche Ne-
benerscheinungen nicht verdriessen;
und wenn es im nationalen oder gar

internationalen Rahmen nicht mehr so

ganz klappt, dann halten wir uns eben

an,,unseren" BTK.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viel Spass an den Briefmarken und

Erfolg bei der Suche nach immer
noch fehlenden Stücken.

Ihr Rend Bracher

statt, verbunden mit dem 1O0-Jahr-

Jubiläum ,,unseres" BTK. Ein kom-
petentes Organisationskomitee ist be-

reits seit längerem an der Arbeit, erste
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Alles Weitere auch dazu später.

Die Mitglieder des Organisationsko-
mitees freuen sich schon jetzt auf Ihre
Teilnahme an dieser einmaligen
BERNPHILA'03.
Übrigens - um eine solche grosse

Ausstellung einzurichten und durch-

Die Briefmarken von Jaipur
Vortrag, gehalten am 30. April 2002 von Dr- Gerd Weisensee
Text gekürzt; Es würde z.B. aus Platzgründen 7u weit führen, alle sog. Feudalstaaten aufzffih
ren, gab es tloch cleren 500 bis 600, von denen aber ,,nur" gerade etwa 40 eigene Briefmarkett

herausgaben; ausserrlent nussten die beiden umfangreichen Kapitel ,,Wer sanmtelt indische

Feudalstctaten" sowie ,,KataLog-situation und Murkt" leider weggelassen werden'

(lnteressenten steht auf Wunsch das Originalmanuskript zur Vedügung)

Zur Geschichte
Südwestlich von Neu Delhi, nahe der ränen Fürstenstaates; heute ist sie ein

Wüste Thar und damit an der Grenze grösseres Zenlrtrm im indischen Bun-

zu Pakistan liegt die Stadt Jaipur. Sie desstaat Rajasthan. Die Geschichte

warbis 1949 Hauptstadteines souve- des Staates Jaipur beginnt im 11.

zuführen, braucht es viele Hände. Wir
sind deshalb auch auf Ihre aktive Mit-
hilfe angewiesen. Genauere Einzel-
heiten folgen ebenfalls später; reser-

vieren Sie sich aber vorsorglich be-

reits jetzt die erste Dezemberwoche
des kommenden Jahres. Besten Dank !
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Jahrhundert mit der Gründung eines
Königreiches unter dem Klan der
Kachhawahas, der bis 1949, der Un-
abhängigkeit Indiens, an der Macht
blieb und die unzähligen Könige und

Zum Postwesen Indiens
Am l. Juli 1852 führten die damali-
gen Kolonialbehörden in Britisch-
Indien, das zu jener Zeit neben dem
heutigen Indien auch noch Pakistan,
Bangladesh und Burma umfasste, die
ersten Briefmarken ein. Da ,,eigene"
Marken bald zum Kennzeichen eines
modernen Staatswesens wurden,
stellte sich die Frage, wie die halb
souveränen Teilstaaten vorgehen

Die Marken von Jaipur
Die herrschende Familie gehört zu
den Kachhawaha Rajputs (Ritter) und
führen ihre Abstammung auf einen
Sohn oder Bruder von Rama, Krishna
oder direkt auf die Sonne zurück. so

dass die Briten ironisch von einem
,,solar clan" sprachen.
Die ersten Briefmarken, die in Jaipur
verwendet wurden und mit einem be-
sondere Hinweis versehen waren, sind
die Dauermarken von Britisch-Indien
rnit dem Porträt von Queen Victoria
aus dem Jahre 1882. Mit dem Über-
druck ,,RAJ Service" dienten sie in
erste Linie dem amtlichen Postver-
kehr.
In der Regierungszeir (1880-1922)
von Maharadscha Sawai Madha Singh
II stellte dann die Jaipur State Press

ab 1904 mit der Darstellung des Son-
nengottes vier ,,eigene" Marken von
drei unterschiedlichen Platten in sehr
primitiver Drucktechnik her. Dies
mag wohl auch der Grund gewesen
sein, dass noch im gleichen Jahr Mar-
ken mit dem gleichen Motiv erschie-

Maharadschas stellte. Das Land hiess
eigentlich Dhundhar - nach dem Fluss
Dhund - und wird neben Jaipur auch
etwa Jypore, Jeipore oder Jaypur ge-
nannf.

sollten: Die einen überdruckten ein-
fach die britisch-indischen Wertzei-
chen, andere - Vertragsstaaten ge-
nannt - gaben eigene Briefmarken
heraus, die teilweise erst am 1. April
1950 durch Marken der indischen Re-
publik abgelöst wurden; sie blieben
allerdings noch kurze Zeit frankatur-
gültig, so dass interessante Misch-
frankaturen entstehen konnten.

nen, gedruckt in einwandfreier Qua-
lität von Perkins Bacon & Co. in
London. Eine weitere Auflage mit
unverändertem Motiv, aber auf Papier
mit Wasserzeichen. wurde 1905 von
derselben Druckerei geliefert.
l91l gab es dann einen Rückfall in
die frühere primitive Drucktechnik,
d.h. wiederum erhielt die Jaipur State
Press den Auftrag. Als Papier kam
ein weitgehend manuell hergestelltes
,,handgewebtes" Papier zum Einsatz,
doch unternahm die Druckerei schon
l9l2 einen erneuten Versuch mit ei-
nem Papier der Firma Dorling & Co.,
der anscheinend eher befriedigte,
blieben diese Marken - als Jail Print-
Serien bekannt - doch l0 Jahre, bis
zum Tod von Sawai Madha Singh lI
1922. im Gebrauch.
Als Nachfolger bestieg nun Maharad-
scha Sawai Man Singh II den Thron.
Ausgebildet auf einer Militar-
Akademie in England veränderte sich
unter seiner Herrschaft vieles. Unter
anderem erlebte auch das Postwesen
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Chiani-Auktionen sind seit Jahr-
zehnten ein Begriff in der Briefmar-
kenbranche. Unsere Gross-Auktio-
nen gehören weltweit zu den be-
deutendsten und umsatzstärksten.

Unser oberstes Ziel ist es, lhre Brief-
marken zu tagesaktuellen Höchst-
preisen auf dem internationalen
Brielmarkenmarkt zu verkaufen -
d.h., unsere lnteressen sind exakt
die gleichen wie die lhren.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie
gerne unverbindlich und kostenlos
und unterbreiten lhnen einen kon-
kreten Vorschlag für den bestmögli-
chen Verkauf.

Sprechen Sie mit uns. Unsere Lei-
stungen und Referenzen werden
Sie überzeugen.

S. Chiani sen. S. Chiani jun.

Name, Vorname:

Kosten lose Beratu ngen.
Zuverlässig und kornpetent.

Beste Referenzen.
Fachgerechte Schätzu ngen.

Regel mäs$ige G ross-Au ktionen.
Luxuskataloge in hoher Auflage.

Weltweite Privatku n dschaft.
I nternationa I g ü ltige Spitzenpreise.

Vorauszahlungen in jeder Höhe.
Al l-Risk-Versicheru n g.

Transparenz.
Persönliche Haftung der lnhaber.

Absolute Diskretion.
Perfekte Au ktions-O rga n isatio n.

Auch Bar-Ankäufe.

G ratis-l nfo rm ationen anfo rde rn I

Chiani-Auktion
Hochschorenstrasse 31, CH 9200 Cossau / Schweiz

Tel. 071 385 85 66, Fax 071 3a5 97 36

e-mai r chianr@bluewin ch

lnternationale Briefmarken-Auktionen
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standstisch zur Wiederherstellung des

Gleichgewichtes der Verbandsfinan-
zen muss ich wohl überhört haben.

Das wiederum rief verschiedenste
Votanten auf den Plan. Diskutiert
wurden u.a. die Erhöhung des Mit-
gliederbeitrages für 2003, Belastung
der Vereine mit einem Zuschuss zula-

sten deren Vereinsvermögen, Reduk-

tion der SBZ-Ausgaben von heute I I

auf neu 6. Unter Berufung auf den

Beschluss der DV von 1998, den Bei-
trag ab 1999 auf Fr. 40.-- für Vollmit-
glieder zu erhöhen, mit der Ver-
pflichtung, diesen bis und mit 2003

unverändert zu belassen, votierte ich

für a) Beibehaltung des Jahresbeitra-
ges lür 2003 und b) Übergang zu ei'
nem zweimonatigen Erschei-
nungsrhythmus der SBZ. In der Ab-
stimmung über die verschieden Vari-
anten vermochte sich unsere Absicht
schlussendlich durchzusezten. Die
Tatsache, dass sich weder die Ge-

schäftsleitung noch der anwesende

Drucker-Broker, der den Verband be-

züglich Verbandszeitung berät, klar
äusseren konnten, ob der bestehende

Vertrag mit dem Verlag für das kom-

Mitteilungen
Vorträge des BTK 2OO2l03
Zur Erinnerung und zum Ansporn für einen Besuch unserer Versammlungen:

22. Oktober 2002: Polen vor 1918 (Herbert Reist)

03. Dezember 2002: Polen im 2. Weltkrieg (Georges Schild)
2 l. Januar 2003 Schweden: Tre Krunor (Heidi und Kurt Wartmann)

Auktionen / Verkaufsliste
Der aktuellen Klubpost 312002 liegen eine Auktionsliste für eine Kleinauktion an-

lässlich der Vereinssitzung vom 5. November 2002 sowie eine Verkaufsliste bei.

mende Jahr eine Reduktion von I I
auf 6 Ausgaben überhaupt zulässt,
hinterliess einen eher fahlen Nachge-
schrnack. Für 2004 wird man um eine

Beitragserhöhung, in welchem Aus-
mass auch immer, kaum herumkom-
men. Nur, ich hoffe wirklich, dass der
ZV sich nicht von der allzu einfachen
Milchbüchleinrechnung leiten lässt:

Anzahl Mitglieder mal Fr. 40.-- + Fr.

X = Einnahmen Mitgliederbeiträge.
Auf Grund der zur Genüge bekannten
Bestandesentwicklung dürfte bei die-

ser Gleichung lediglich der Multipli-
kand als fixe Grösse feststehen. Oder
ganz einfach: Das finanzielle Gleich-
gewicht erreicht man bei schrumpfen-
den Einnahmen nur mit entsprechen-
dem Schnitt bei den Ausgaben, so

schmerzlich wie gleichermassen un-

angenehm ein Leistungsabbau sein

wird. Diese lapidare Feststellung wie-
derum ist und bleibt eine Milch-
büchleinrechnung, diesmal meines

Erachtens aber eine nachvollziehbare.
Wie soll es bei den Verbandsfinanzen
weitergehen? Für Anregungen bin ich

euch dankbar.
Euer Präsident. Heinrich Winzenried
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