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Nouvelles informations concernant les enveloppes  
Tübli No 21, 22 h et 24 h. 

Florian Domenjoz 

Sur les enveloppes 22 h et 24 h la vignette-valeur de 10 cts se trouve sur une patte 
au verso et non au recto en haut à droite. Il ne s’agit pas d’une erreur d’impression. 
Selon la décision No 88 de la Direction des postes du 18 mars 1876, deux sociétés 
se virent accordés l’autorisation de se faire livrer des enveloppes avec l’impression 
de la vignette-valeur au dos. 

Le catalogue Zumstein 2009 (p.32) et le nouveau fascicule émis à l’occasion des 
150 ans des enveloppes Tübli (p.82) mentionnent que : 

• La société BALLY avait commandé 500 ex. du No 22 h (10 cts grand format 
de 1874/76) en même temps que 

• La société LE COULTRE qui avait elle aussi commandé 500 ex. du No 22 h. 

Il est encore mentionné que LE COULTRE avait également commandé 1500 ex. 
petit format No 24 h. 

A mon avis ces affirmations sont partiellement inexactes : 

• Aucun exemplaire No 22 h avec BALLY n’a à ce jour été trouvé, mais un seul 
exemplaire connu avec Le COULTRE envoyé d’Avenches à Neuchâtel (ill. 1). 

 

Ill. 1: Enveloppe 22 h, oblitération AVENCHES 24 VI 78 XII 

• Aucun exemplaire No 24 h avec LE COULTRE n’a à ce jour été trouvé, mais 
uniquement quelques exemplaires avec BALLY. 

En 2010 la société Rölli a mis en vente sous No 2302 une Tübli 24 h (ill. 2), envoyée 
par Bally, avec une oblitération au dos AUSSERSIHL 10 VIII 76 X—  et un cachet 
d’arrivée sur le devant EBIKON. Lors de la même vente sous No 2301 fut offert une 
Tübli 24 h non circulée.  Apparemment il s’agit des illustrations de la page 83 de la 
brochure éditée à l’occasion des 150 ans des Tübli. A mon avis, le cachet ne dé-
montre pas qu’il s’agit d’une enveloppe envoyée par LE COULTRE à Avenches. 
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Ill. 2: Enveloppe 24 h, oblitération AUSSERSIHL 10 VIII 76 X- 

Et sous le No 2303 une Tübli 26 h (? n’existe pas), apparemment une 22 h (ill.1) de 
Le COULTRE, avec une oblitération au dos AVENCHES 24 VI 78  XII  et un cachet  
d’arrivée sur le devant NEUCHÂTEL. 

En 2013, 2015 et 2018 la société David Feldman a mis en vente sous No 30845 et 
resp.1218 et resp. 810 une enveloppe 24 h (ill. 3) avec un cachet au dos SCHÖ-
NENWERD 26 X 76 à côté de l’adresse du destinataire Sieber Waser et un tampon 
bleu BALLY. Cette enveloppe se trouve depuis peu en ma possession. 

 

Ill. 3: Enveloppe 24 h, oblitération SCHÖNENWERD 26 X 76 

Une enveloppe 24 h non circulée fut également mise en vente sous No 30846 resp. 
1219. 

Un philatéliste bien connu des Etats-Unis, Harlan F. Stone avait repéré une autre  
24 h (ill. 4) dans sa collection avec un cachet  SCHÖNENWERD 8 VI 76 adressée 
à A. Rumpf, Zurich. Il émit donc la supposition que la société LE COULTRE avait 
également partagé les 1500 exemplaires du 24 h avec la société Bally (Catalogue 
David Feldman 2015 p.205). 
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Ill. 4: Enveloppe 24 h, oblitération SCHÖNENWERD 8 VI 76 

 
Une autre enveloppe 24 h (ill.5) se trouve en ma possession avec cachet sur le 
devant et au verso SCHÖNENWERD 20 XII 76, adressée à la société Orell Füssli à 
Zurich avec cachet d’arrivée au verso ZURICH 20 XII 76—3. C’est la seule Tübli    
24 h connue avec l’adresse sur le devant de l’enveloppe et la vignette-valeur au dos. 
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Ill. 5: Enveloppe 24 h, oblitération SCHÖNENWERD 20 XII 76 

 
Pour confirmation et avis j’ai soumis dernièrement mes conclusions au membre 
d’honneur de la SSCEP Monsieur Georges Schild, expert en la matière. Il m’a ré-
pondu que toutes réflexions faites je devais avoir raison.   
 
Il manque encore plusieurs découvertes pour compléter et rectifier avec certitude 
les informations des brochures évoquées ci-dessus. Je remercie par avance celui 
ou ceux qui pourraient me les fournir. 
 
 
Petite rectification pour le nouveau fascicule paru en 2017. En page 62 il faut lire 
que toutes les enveloppes No 21 connues ont été postées dans l’arrondissement 
postal II et non I.     
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„Der Ganzsachen-Sammler“ 1912/13:  
Ein Versuch, die Ganzsachen-Philatelie wieder zu be leben. 

Uwe Engfer 

 

Eine der wichtigsten Zeitschriften zum Thema Ganzsachen ist die in Deutschland 
erscheinende Zeitschrift „Die Ganzsache“. Laut Titelblatt erschien sie im Jahre 2017 
im 91. Jahrgang. Die Zeitschrift ist Vereinsorgan der beiden grossen deutschen 
Ganzsachen-Sammler Vereine in Berlin (BGSV) und München sowie der Arbeitsge-
meinschaft Ganzsachen im Bund Deutscher Philatelisten. In den Jahren 1982-1991 

war sie auch die offizielle Zeit-
schrift des Schweizer Ganzsa-
chen-Sammler-Vereins. Die Jahr-
gangszählung ist nicht ganz 
selbstverständlich, sondern be-
darf der Erläuterung. Denn es gibt 
zweierlei Besonderheiten zu be-
achten, wenn man bedenkt, dass 
der 1. Jahrgang 1921 erschienen 
ist (vgl. Abb. 2). Die eine Beson-
derheit ist angesichts des Zweiten 
Weltkriegs nicht verwunderlich: 
Im März 1943 (also im 23. Jg.) er-
schien die letzte Nummer ehe die 
Zeitschrift kriegsbedingt einge-
stellt wurde. Erst 1950 nahm der 
BGSV die Publikationstätigkeit 
wieder auf und begann dann fol-
gerichtig mit dem 24. Jahrgang. 
Die zweite Besonderheit betrifft 
die Zeit vor 1921. Welche Publika-
tionsaktivitäten gab es im 
schliesslich bereits 1901 gegrün-
deten BGSV und welche Rolle 
spielte dabei die Zeitschrift „Der 
Ganzsachen-Sammler“ der Jahre 
1912 und 1913? (vgl. Abb. 1 und 

Abb. 2 

Abb. 1 
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3). Im Folgenden soll diese Publikation 
und der Kontext, in dem sie erschien, 
kurz vorgestellt werden. Der kleine 
Rückblick auf die – keineswegs „gute 
alte“ – Frühzeit der Ganzsachen-Zeit-
schriften soll auch verständlich ma-
chen, warum diese Periode nicht in die 
Zählung der Jahrgänge mit einbezogen 
worden ist.  

Wie schon Suppantschitsch 1901 in 
seiner bis heute lesenswerten Darstel-
lung der Entwicklung der philatelisti-
schen Literatur aufgezeigt hat, differen-
zierte sich das philatelistische Schrift-
tum schnell in unterschiedliche Typen 
von Veröffentlichungen. Die Bandbreite 
reichte von inhaltlich dürftigen („saftlo-
sen“ S. 35) Gelegenheits-Publikationen 
meist jugendlicher Möchtegern-‚Publis-
her‘ in den USA bis zu den systemati-
schen Abhandlungen der klassischen 
philatelistischen Autoren in Europa, die 
durchaus den Anspruch hatten, die Er-
forschung der Postwertzeichen wissen-

schaftlich zu betreiben. Wichtige Kategorien von Veröffentlichungen waren (1) mo-
nographische Darstellungen der Postwertzeichen bestimmter Länder und Gebiete – 
insbesondere in Form von Katalogen, (2) Anleitungen zum sachkundigen Aufbau 
von Sammlungen (Beschaffung, Archivierung, Präsentation) und zum Erkennen von 
Fälschungen, (3) Magazine der überall gegründeten Sammlervereine mit ihren Be-
richten von Vereinsaktivitäten, von Ausstellungen und über einzelne Sammler-Per-
sönlichkeiten, sowie – damit eng verbunden – (4) die monographischen Sonderver-
öffentlichungen zu bestimmten Ereignissen wie Ausstellungen, Kongressen, Jubi-
läen usw. (5) Eine weitere wichtige Kategorie sind die regelmässigen Veröffentli-
chungen des Gewerbes, das aus dem Handeln mit alten und neuen Postwertzeichen 
einen Geschäftszweig gemacht hatte: zunächst die Inseratenblätter des stationären 
Handels und des Versandhandels und später die Kataloge der Auktionshäuser. So-
wohl die Vereins-Magazine als auch die Händler-Zeitschriften entwickelten dabei z. 
T. einen hohen Qualitätsanspruch, in dem sie sich darum bemühten, Artikel von pro-
minenten Philatelisten mit fast wissenschaftlichen Ansprüchen einzuwerben.  

In den ersten Jahren nach der Gründung des BGSV gehören die Publikationsaktivi-
täten des Vereins in den zuletzt genannten Kontext. Der Verein kooperiert von Be-
ginn an sehr eng mit dem Postwertzeichen-Handel und dem angegliederten Verlag 
von Philipp Kosack. Das ist insofern nicht verwunderlich als – wie wohl bei allen 
Sammlern – die Beschaffung der Objekte der Begierde mit im Zentrum der Aktivitä-
ten steht. Insbesondere gilt das für den BGSV, der am 1. März 1901 von einer 

Abb. 3 
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Gruppe gegründet wurde, die sich als Entnehmer des Rundsendedienstes des 
Münchner Postwertzeichenhändlers Henry Fiacre kennen gelernt hatten (Stenger 
1926: 1). „Vereinsorgan wurde die Deutsche Briefmarken-Zeitung, in welcher in der 
Folgezeit regelmässig Sitzungsberichte erschienen.“ (Stenger 1926: 2). Philipp Ko-
sack war schon früh dem BGSV beigetreten, und er trug aktiv zum Vereinsleben bei 
durch Vorträge, Vorlagen erlesener Seltenheiten oder Führungen durch sein um-
fangreiches Ganzsachen-Lager sowie als Stifter zur neu gegründeten Vereins-
sammlung von Fälschungen, Phantasie- und Neudrucken und Essais von Ganzsa-
chen. Mit seinem 1890 gegründeten Geschäft in Berlin gehörte er zu den weltweit 
bekannten Spezialhändlern für Ganzsachen. Als Jude verlor Kosack sein Geschäft 
in der Zeit der Verbrecherherrschaft 1935 durch ‚Arisierung‘.  

1912 startet Kosack eine weitere 
Aktivität für den BGSV: „Mit Freu-
den nimmt der Verein davon 
Kenntnis, dass Mitglied Kosack 
neben seiner Berliner Briefmar-
ken-Zeitung ein neues Blatt: „Der 
Ganzsachen-Sammler“ herauszu-
geben gedenkt.“ (Stenger 1926: 
7). Mit der Zeitschrift sollten meh-
rere Ziele verfolgt werden. Zum ei-
nen sollte das Blatt die Sammler 
über die Ganzsachen-Angebote 
des Handelshauses Kosack infor-
mieren. Zum anderen aber sollte 
es eine neue Form der Werbung 
für das Ganzsachen-Sammeln 
insgesamt sein. Es sollte nicht nur 
– wie zuvor – in dürren Zeilen über 
die Vereinsaktivitäten berichten, 
sondern durch längere Abhand-
lungen zu Ganzsachen-Themen, 
Neuheiten-Berichte und prakti-
sche Empfehlungen zum richtigen 
Sammeln umfassend das Inte-
resse am Ganzsachen-Sammeln 
wecken (oder wachhalten).  

Eine solche Werbung war bitter 
nötig, denn das Ganzsachen-Sammeln war seit geraumer Zeit tief in der Krise (vgl. 
Rommel 1912: 3ff). Dieser Niedergang des Interesses für Ganzsachen hatte ver-
schiedene Ursachen. Eine Ursache war das Anschwellen der Flut von Ausgaben. 
Immer mehr Postverwaltungen verausgabten immer neue Kategorien von Ganzsa-
chen (vor allem seit den 1870er Jahren: Postkarten). Das stellte den – damals vor-
herrschenden – General-Sammler vor gewaltige Probleme bei der Unterbringung 
der Stücke. In der Anfangszeit des Postwertzeichen-Sammelns war es noch üblich, 

Abb. 4 
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Marken und Ganzsachen gemeinsam zu sammeln, weil von den Ganzsachen nur 
die ausgeschnittenen Wertstempel in den Alben berücksichtigt werden mussten. Als 
man aber in den 1880er Jahren erkannte, dass zur Unterscheidung der Ganzsachen 
auch die Formate, die Platzierung des Wertstempels auf dem Formular, die Klap-
penschnitte, die Texte auf den Formularen usw. von ausschlaggebender Bedeutung 
waren, wurde die Aufbewahrung der Stücke zu einem Problem, das vielen Samm-
lern die Lust auf Ganzsachen nahm. Hinzu kam, dass die vielfältigen Typenunter-
schiede in den Formularen (vor allem auch bei den vielen Postkarten) die Sammler 
nicht wirklich interessierten und zu langweiligen Anhäufungen sehr ähnlich ausse-
hender Stücke führten. Ein weiterer Grund für die Unbeliebtheit der Ganzsachen war 
der enorme Preisanstieg für die seltenen Stücke. Durch das Ausschnitte-Sammeln 
waren massenhaft Ganzsachen vernichtet worden, und der Rest stieg preislich so 
an, dass es für Normal-Sammler praktisch unmöglich wurde, irgendwie komplett zu 
werden. Zudem gingen die Alben-Hersteller und auch die Katalog-Redaktionen dazu 
über, die Ganzsachen völlig zu ignorieren (oder in Sonderbände auszugliedern). 

Vor diesem Hintergrund heisst es im Geleitwort für die neue Zeitschrift: „Aus all die-
sen Gründen kam das Ganzsachensammeln in den 90er Jahren des verflossenen 
Jahrhunderts mehr und mehr in Verfall, wenn auch ein kleiner und fester Stamm 
nicht der schlechtesten Philatelisten treu zur Fahne hielt. Diesen gilt es die Wege zu 

ebnen und sie in ihrem Streben zu 
unterstützen. Ein weiteres Ziel muss 
es sein, dem Ganzsachensammeln 
neue Freunde zuzuführen und die 
Einseitigkeit auszugleichen, die sich 
durch das Sammeln lediglich von 
Marken in der Philatelie ausgebreitet 
hat.“ (Rommel 1912: 5, Abb. 4). 

Die neue Zeitschrift erschien in den 
Jahren 1912 und 1913 „zwanglos“ in 
jeweils 10 Heften. Jedes Heft bestand 
zu etwa zwei Dritteln aus einem re-
daktionellen Teil und zu einem Drittel 
aus Verkaufsangeboten der Firma 
Kosack. Die Zeitschrift war hochwer-
tig gestaltet auf Kunstdruckpapier 
und mit zahlreichen Abbildungen. Sie 
wurde an Interessenten unentgeltlich 
abgegeben. Sowohl im redaktionel-
len Teil wie bei den Inseraten gab es 
in jedem Heft feste Rubriken. Im Text-
teil waren das die Fachartikel zu be-
stimmten Gebieten der Ganzsachen-
Philatelie, die Rubrik „Was gibt es 
Neues?“ (vgl. Abb. 5), und die „Ver-
mischten Nachrichten“. Dazu kamen 

Abb. 5 
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Leserbriefspalten und Literatur-Bespre-
chungen. Thematik und Länge der Fach-
artikel variierten stark. Themen sind z. B.: 
die Postkarten der Deutschen Schutzge-
biete und der deutschen Postanstalten im 
Ausland, ein unbekannter Transvaal-Um-
schlag, die Postanweisungen Griechen-
lands, die ungarischen Telegrammkarten-
briefe, der Katalog der bayerischen Post-
karten, die Brustbild McKinley-Karte der 
USA, die brasilianischen Briefumschläge, 
die Postkarten der spanischen Kolonien, 
und vieles andere mehr. Die meisten Arti-
kel waren kurz und passten in ein einzel-
nes Heft. Es gab aber auch „Dauerbren-
ner“, die in verschiedenen Heften in Fort-
setzung erschienen. Beispiele dafür sind 
der Katalog der bayerischen Postkarten, 
der Katalog der serbischen Postwertzei-
chen und vor allem die überaus detaillierte 
Katalogisierung der ersten Österreichi-
schen Postkarten durch Ascher (vgl. Abb. 
6). Immer wieder erscheinen auch kleine 
Artikel (oder Leser-Briefe) zum Dauer-
problem des Ganzsachen-Sammelns: Wie 
soll man die Stücke mit unterschiedlichen 
Formaten aufbewahren und präsentieren? 
Kosack veranstaltet sogar ein Preisaus-
schreiben, eine Art Ideen-Wettbewerb, für 
den besten Vorschlag wie die Ganzsa-
chen untergebracht werden könnten. Die 
Lösung dieses Problems wird als sehr 
wichtig für die Wiederbelebung des Ganz-
sachen-Sammelns angesehen.  

Ähnlich wie im redaktionellen Teil gab es 
auch im Inseraten-Teil feste Rubriken. An-
gesichts der laufenden Erörterungen des 
Unterbringungs-Problems ist es nicht ver-
wunderlich, dass eine ständige Rubrik das 
„Zubehör“ war (vgl. Abb. 7). Verschiedene 
Alben-Hersteller inserierten hier, und man 
findet ein ähnliches Spektrum von annon-
cierten Zubehör-Artikeln wie heute auch.  

 

Abb. 6 

Abb. 7 
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Weitere Rubriken im Inseraten-Teil wa-
ren eng an die Kosack’sche Geschäfts-
tätigkeit gekoppelt. Regelmässig wird 
der Verkauf von Neuheiten, von Selten-
heiten, von günstigen Ganzsachen-Pos-
ten und von ganzen Sammlungen (vgl. 
Abb. 8) offeriert. Dazu kommen gele-
gentlich Anzeigen der Auflösung von 
grossen Sammlungen und von „Ange-
boten aus Privatbesitz“.  

Die kompletten Jahrgänge des „Ganz-
sachen-Sammlers“ wurden auch in ei-
ner fest gebundenen Ausgabe herge-
stellt und vertrieben. Diese enthielt dann 
auch ein Inhaltsverzeichnis, das den re-
daktionellen Teil erschloss.  

 

Gegen Ende 1913 nahm ein besonderes 
Ereignis in der Ganzsachen-Philatelie 
breiten Raum in den Spalten des Blattes 
ein: der neu erschienene Ganzsachen-
Katalog der Gebrüder Senf (1914). So-

wohl Kosack selbst als auch einige Mitglieder des Vereins mit Spezialkenntnissen 
zu einigen der im Katalog behandelten Gebiete veröffentlichten Rezensionen, Kriti-
ken und Ergänzungen. Der neue Katalog zeigte, dass die bislang erschienenen Ka-
taloge der Gebrüder Senf das Gebiet der Ganzsachen völlig oberflächlich und stief-
mütterlich behandelt hatten. Erst die Neubearbeitung durch Lindenberg bot eine so-
lide Grundlage für das Sammeln. Da der Katalog von Anfang bis Ende von Linden-
berg erarbeitet worden war, hätte er eigentlich „Lindenberg-Katalog“ genannt wer-
den müssen. In jedem Fall ging vom Erscheinen des Katalogs offenbar ein wichtiger 
Impuls für die Wiederbelebung des Ganzsachen-Sammeln aus. Es zeigte sich, dass 
die Zahl der Ganzsachen-Sammler doch nicht so klein wie angenommen war.  

In Verbindung mit dem neuen Katalog hatte die Zeitschrift „Der Ganzsachen-Samm-
ler“ also genau das Ziel erreicht, das angestrebt worden war: Die Zahl der Ganzsa-
chen-Sammler wurde besser sichtbar, und sie stieg an. Paradoxer Weise bedeutete 
dieser Erfolg aber auch das schnelle Ende des „Ganzsachen-Sammlers“. So 
schreibt Kosack im Heft 9/10 (Dez. 1913) zur Zukunft seines Blattes: „Um dem 
‚Ganzsachen-Sammler‘ eine weitere Verbreitung zu sichern, hat der Verlag sich ent-
schlossen, ihn vom Neujahr ab in der ‚Berliner Briefmarken-Zeitung‘ erscheinen zu 
lassen. An bestimmte Termine kann er sich nicht binden. Da aber ein reges Interesse 
für das Ganzsachen-Sammeln vorhanden ist, wird unter der Überschrift ‚Der Ganz-
sachen-Sammler‘ vielleicht allmonatlich in der ‚Berliner Briefmarken-Zeitung‘ eine 

Abb. 8 
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separate Abteilung den Interessen der Ganzsachen-Sammler gewidmet werden. 
(Kosack 1913: 1). Vom Jahr 1914 ab erschien der ‚Ganzsachen-Sammler‘ so als 
Beiblatt zur Kosack’schen ‚Berliner Briefmarken-Zeitung‘ (vgl. Abb. 9 und 10). Ver-
einsberichte gab es nicht mehr, aber das Spektrum der Artikel blieb ansonsten im 
Wesentlichen gleich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch den Ersten Weltkrieg wurde sowohl die redaktionelle als auch die geschäftli-
che Tätigkeit natürlich gravierend beeinträchtigt. Viele Sammler hatten sich um an-
deres zu sorgen als um die Philatelie. So erschien der ‚Ganzsachen-Sammler‘ 1914 
zwar noch in fünf Heften, aber in 1915 nur noch in zwei, 1916 in einem Heft, 1917 
dann wieder in zwei, aber 1918 in keinem einzigen Heft mehr. Besonders hervorzu-
heben ist – aus heutiger Sicht – die Bibliographie der in den Jahren 1892 bis 1910 
in der deutschen philatelistischen Literatur und anderen Zeitschriften erschienenen 
Artikel über Ganzsachen. In einer Serie von Übersichten berichtet der Experte für 
dieses Gebiet, Senatspräsident V. Suppantschitsch, in den Spalten des ‚Ganzsa-
chen-Sammlers‘ über hunderte von einschlägigen Veröffentlichungen dieser         
Periode. 

Da im Jahr 1918 kein einziger ‚Ganzsachen-Sammler‘ in der Verantwortung von Ko-
sack mehr erschienen war, entschloss sich der Verein, ab dem Jahr 1919 das Bei-
blatt unter neuer Schriftleitung (aber weiter in der Kosack’schen Zeitung) heraus zu 
geben. Verantwortlich wurde ein Team unter Dr. Ascher. Damit trat der Verein auch 
erstmals unter eigenen Namen an die Öffentlichkeit. Durch die nach wie vor weite 
Verbreitung der Kosack’schen Zeitung und das neue, professionellere Redaktions-
Konzept erlebte der BGSV einen regelrechten Aufschwung. Allein 1919 traten 58 
neue Mitglieder ein und die Gesamtzahl der Mitglieder erhöhte sich auf 149 (Stenger 

Abb. 9 und 10 
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1926). Der ‚Ganzsachen-Sammler‘ erschien in 13 Nummern! Allerdings geriet die 
Firma Kosack im gleichen Jahr in wirtschaftliche Schwierigkeiten, so dass 1920 nur 
noch vier Hefte gestaltet werden konnten. Damit war dann das endgültige ‚Aus‘ für 
die Zeitschrift besiegelt. Der Verein stellte die Publikationstätigkeit auf ein neues 
Fundament – nicht ohne die grossen Verdienste von Kosack um die Wiederbelebung 
der Ganzsachen-Philatelie angemessen zu würdigen. Im Dezember-Heft der nun-
mehr eingestellten Zeitschrift erschien die Ankündigung einer neuen Zeitschrift, der 
‚Die Ganzsache‘, die die Sammler bis heute begleitet (vgl. Abb. 11).  

 

 

Der neue Kooperationspartner, Robert Noske in Borna, war seit 1908 Mitglied im 
Verein. Er war Unternehmer mit einer gewaltigen Druck- und Papierfabrik, die in den 
1920er Jahren auch selbst Ganzsachen (die Bildpostkarten im Auftrag der Deut-
schen Reichspost-Reklame) herstellte, und die Urheber einiger Ganzsachen-Kurio-
sitäten des Deutschen Reiches ist. Der angestrebte Aufschwung des Ganzsachen-
Sammeln kam so Anfang der 1920er Jahre richtig in Fahrt. Die neue Lust auf Ganz-
sachen wurde in den Spalten der neuen ‚Die Ganzsache‘ auch in der Schweiz ent-
facht. Beleg dafür ist ein Aufruf im Jahre 1922:  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11 

Abb. 12 
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SCHWARZENBACH  
AUKTION ZÜRICH 
 

 

 Für unsere halbjährlich stattfindenden öffentlichen Auktionen (jeweils eine 
Frühjahrsauktion und eine Herbstauktion) nehmen wir laufend  
Einlieferungen entgegen. Auch kaufen wir immer gerne gegen bar. 
 

Wir suchen wertvolle Einzelstücke, gut ausgebaute Sammlungen, Händler- 
Lager und Hortungsposten von allen Sammelgebieten. 
 

Briefe (gerne ganze Archive) und alte Ansichtskarten sind immer von 
Interesse! Alles jeweils bis größte Objekte. 
 

Vermittler erhalten eine angemessene Provision. Gratis Begutachtung/ 
Schätzung an unserem Domizil mit unverbindlichem Verwertungs-Vorschlag. 
 

Bitte anrufen für Kurzberatung/Auskunft oder Terminvereinbarung. 
Verlangen sie einen GRATIS-MUSTERKATALOG! 
 

SCHWARZENBACH AUKTION ZÜRICH 
Merkurstrasse 64, Postfach 1169, 8032 Zürich 7, Tel. 043 244 89 00 
Fax 043 244 89 01, www.schwarzenbach-auktion.ch 
info@schwarzenbach-auktion.ch 
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„Schweizer Ganzsachen-Handbuch 1846 – 1906“ 

Thomas Berger und Ulrich Fehlmann 

Noch bevor sein „Schweizer Ganzsachen-
Handbuch der Briefumschläge, Postkarten und 
Streifbänder von 1846 – 1906“ käuflich zu er-
werben ist, hat der Autor Martin Baer den Re-
zensenten die Möglichkeit gegeben, ein Korrek-
turexemplar seiner Publikation kritisch betrach-
ten zu dürfen. Dieses Handbuch beschreibt die 
Briefumschläge, Postkarten und Streifbänder 
vor den Wertstempeln mit Tellknaben. Es ist 
gedacht als Weiterführung des Postkarten-
Handbuchs desselben Autors aus dem Jahr 
2009 und als ein erster Band, der mit den fol-
genden Ganzsachen-Ausgaben weitergeführt 
werden soll. Der Autor hat sich zunächst auf 
diesen Zeitraum beschränkt, der für viele Ganz-
sachensammler den wichtigsten Teil ihrer 
Sammlung umfasst. 

Anders als es der Titel aussagt, haben wir hier 
nicht nur ein Handbuch vor uns, also die Zu-
sammenfassung des Wissens über ein be-
stimmtes Gebiet. Vielmehr hat der Autor nach 
der Einführung in die jeweiligen Untergebiete 
das vorhandene Material auch katalogmässig 
erfasst, mit einer vom Zumstein-Katalog abwei-
chenden Nummerierung und einer Preisfestle-
gung. Letztere lehnt sich an die Preisgestaltung 
des Zumstein Ganzsachen-Katalogs aus dem 
Jahr 2010 an. Somit haben wir hier eigentlich 
ein Handbuch und gleichzeitig einen Spezialka-
talog vor uns liegen.  

Das Buch beginnt mit den Umschlägen und 
Ausschnitten der Kantonalpost von Genf. Ein 
Gebiet, das aufgrund seiner finanziellen Last e-
her für den Sammler der Altschweiz als für den 
normalen Ganzsachensammler von Interesse 
ist. Darauf steigt Martin Baer in eines der be-
liebtesten Sammelgebiete ein, die ersten Brief-
umschläge der eidgenössischen Post resp. de-
ren erste Ganzsachen überhaupt, die Tüblib-
riefe. Wie bei den anderen Kategorien der Post-
karten und Streifbänder führt er zunächst die 
gesetzlichen Grundlagen für die Entstehung der Tüblibriefe auf. Dann geht er auf die 
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Vorgänge bei deren Druck ein, auf Papiere, 
Formate, Klappenschnitte, Farben der Wert-
stempel, Wasser- und Kontrollzeichen und 
ihre Lagen, führt all die Spezialitäten auf, die 
diese Ausgabe so interessant machen, seien 
es Albinos, Doppelprägungen, zusätzliche 
Wertstempel als Privatganzsachen und be-
schliesst die Einführung mit einer Auflistung 
der möglichen Verwendungen ohne Zusatz-
frankatur. Nach diesem „Handbuch-Teil“ be-
ginnt der „Katalog-Teil“ mit Entwürfen und 
Proben und den Umschlägen selber. Für je-
den Umschlag werden in übersichtlicher 
Weise - und jeweils mit einer Unternummer 
versehen - Druckfehler, verschiedene Stellun-
gen der Kontrollzeichen, vorhandene Privat-
ganzsachen-Kombinationen und die ver-
schiedenen Verwendungen ohne Zusatzfran-
katur in der Schweiz wie auch ins Ausland 
aufgeführt und bewertet. Was man also im 
Zumstein-Ganzsachenkatalog verteilt zusammensuchen musste resp. gar nicht vor-
fand, ist hier auf einer Doppelseite vereint. Sofern existierend werden mit grossen 
Abbildungen die gesuchten Litho-Aufdrucke auf den Tüblibriefen dargestellt und be-
wertet. Gleiches gilt auch für Firmenaufdrucke auf der Rückseite und andere Spezia-
litäten. 

Auch bei den Postkarten ist der Aufbau ver-
gleichbar, erst Handbuch, dann Spezialkatalog, 
auch hier werden die korrekten Tarife für Post-
karten vor der UPU aufgeführt. Besonderen 
Wert legt der Autor hier auf beliebte Teilgebiete 
der Postkarten wie Suchard-Zudrucke, zeigt 
aber auch Proben und Essays und beschreibt 
und bildet die Eigenheiten der 36 versch. Typen 
im Druckbogen für die P1 ab. Auch die bisher 
bekannten Privatzudrucke, seien sie textlicher 
oder bildlicher Qualität werden gelistet, abgebil-
det und bewertet. Dieses Schema zieht sich für 
alle Postkartenausgaben von 1870 bis 1906 
durch das vorliegende Buch. Bei den Postkar-
ten zum 25. Jubiläum des Weltpostvereins sind 
62 resp. 31 Positionen Plattenfehler der  5 Rp. 
und der 10 Rp. abgebildet und bewertet. Dies 
mag für den Sammler eine Anregung sein; es 
sind aber bei beiden UPU-Karten noch viel 
mehr Feldmerkmale bekannt. 
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Das Handbuch schliesst mit einer ähnlich sorgfältigen Bearbeitung der Streifbänder, 
wobei auch hier wiederum Privatzudrucke erfasst und abgebildet werden. Da Streif-
bänder eher der Verpackung als der Kommunikation dienten, wurden von privater 
Seite - wenn überhaupt - nur textliche Zudrucke angebracht, was wiederum ihre 
mangelnde Attraktivität in Sammlerkreisen erklärt. 

Das vorliegende Handbuch von Martin Baer stellt den letzten Stand des Wissens auf 
dem Gebiet der schweizerischen Ganzsachen vor 1907 dar. In textlich und bildlich 
ansprechender Weise werden Besonderheiten nicht nur erwähnt sondern auch im-
mer im Bilde so dargestellt, dass man weiss, worum es geht. Viele Sammler wird die 
für sie so lästige Änderung der Katalognummern stören. Diese (hoffentlich letzte) 
Neugestaltung der Nummern ist nötig, um die Schwierigkeiten zu umgehen, die dem 
Autor drohen, wenn er die Nummern der Kataloge bekannter Verlage übernehmen 
würde. Der SGSSV wird vermutlich in dem geplanten eigenen Ganzsachen-Katalog 
diese von Martin Baer gewählten Nummern ebenfalls verwenden. Ein durchweg ge-
lungenes Werk aus berufener Feder.  

Durch die Kombination von Handbuch und Spezialkatalog stellt dieses Werk auch 
eine ideale Basis dar, um seine Sammlung zu strukturieren. Das handliche Oktav - 
Format (21,5 cm hoch x 15,5 cm breit) wie auch der feste Hardbound-Umschlag 
machen es auch zu einem praktischen und immer noch ‚erträglichen‘ Werkzeug, das 
man bei einem Gewicht von 800 Gramm auch noch zur Börse oder dem Tausch-
abend mitnehmen kann. Der Erstverkauf sollte an der ALLPHILA’18 am 24. und 
25.11.2018 in Allschwil (BL) erfolgen. Bestellungen senden Sie bitte an: Martin Baer, 
Hagenholzstrasse 25, CH-8302 Kloten oder per Email an mbtaxcards@gmx.ch.  Der 
Verkaufspreis beträgt CHF 49.00 (plus CHF 7.00 Versandkosten/Schweiz). Der 
Postversand erfolgt ab Ende November 2018. 

  

Möchten Sie verkaufen?  
Beim Verkauf über den Rundsendedienst SGSSV (RSD) erzielen Sie sehr 
gute Preise! Tätigen Sie Einlieferungen in den Umschlägen des RSD oder 
verkaufen sie uns Sammlungen en bloc zum Weiterverkauf über den RSD. 
Der RSD benötigt Ganzsachen und philatelistische Belege aller Art in gu-
ter Qualität , ab Vorphilatelie, aus dem In- und Ausland, ab CHF 1 bis über 

CHF 500 pro Beleg im Gesamtumfang von ca. CHF 130‘000 pro Jahr! 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme und beantworte gerne Ihre Fragen. 
Der Rundsendeleiter SGSSV Ueli Fehlmann, Tel. 031 352 53 51, Email   

ulrich.fehlmann@outlook.com 

Service des circula tions  
Notre service des circulations a toujours besoin de bon matériel du monde 
entier (entiers posteaux, pièces affranchies, etc.). Veuillez fouiller dans vos 
archives s.v.p., vous trouvez certainement quelque chose à expédier à Ueli 

Fehlmann, Tel. 031 352 53 51, email ulrich.fehlmann@outlook.com 
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NABA Lugano 2018 – Palmarès 

Ulrich Fehlmann, ulrich.fehlmann@outlook.com 

Zwischen dem 17. und 20 Mai fand im Centro Esposizioni in Lugano die Nationale 
Briefmarkenausstellung statt. Das von Adriano Bergamini (Club filatelico di Lugano) 
geleitete OK brachte eine eindrückliche Ausstellung zustande. Für die Ausstellung 
(Rang I) wurden in den Wettbewerbsklassen 158 Exponate ausgewählt und bewer-
tet. Dabei waren 31 Aussteller mit 43 Sammlungen, die gleichzeitig Mitglieder unse-
res Vereines sind: ihre Palmarès-Erfolge halten wir im Folgenden gerne fest: 

Als einer der 3 Kandidaten für den Grand Prix d’Exposition wurde Jean Voruz mit 
dem Exponat 57 (Geneva Postal Services 1839-1862) gewählt.  

Ganzsachenexponate (Klasse 5): Gewinner dieser Ausstellungsklasse war die 
Sammlung 504 von Peter Menzi. Weitere prämierte Vereinsmitglieder: Fink Peter:  
Vermeil ; Heiniger Ueli: Vermeil & Grossvermeil; Menzi Peter: Gold  

Aus der Meisterklasse erwähne ich folgende hochprämierte Vereinsmitglieder:  
Häfeli Hans: Grossgold; Lualdi Armando: Grossgold; Reist Lukas: Grossgold;  
Schlunegger Ernst: Grossgold; Voruz Jean: 2x Grossgold 

In den anderen Wettbewerbsklassen zeichneten sich folgende Vereinsmitglieder be-
sonders aus: Bader Jvo: Grossgold & Gold; Barnier Fabien: Grossgold, zugleich 
bestes Exponat der Klasse 4; Beck Urs: Gold; Brenzikofer Erich: Gold & Grossver-
meil; Dünki Joos: Gold; Fink Peter: Vermeil; Graf Karl: Grossvermeil; Heiniger Ueli: 
Grossgold & Grossvermeil, Vermeil, zugleich bestes Exponat der Klasse 10; Jaques 
Marcel: Grossvermeil; Lualdi Armando: Vermeil; Meier Peter: Grossgold, Gold; 
Menzi Peter: Gold, Vermeil; Müller Kurt: Grossvermeil; Reist Lukas: Gold; Roggo 
Diego: 2x Grossvermeil; Schild Georges: Grossvermeil; Schlunegger Ernst: Gross-
vermeil; Vuille André: Grossvermeil; Wüthrich Paul: Vermeil. 

Wir gratulieren allen Preisträgern bestens zu ihrem Resultat. 

Die Resultate lassen mich annehmen, dass reine Ganzsachenexponate Mühe ha-
ben, Gold oder sogar Grossgold zu gewinnen. Die Qualität der Darstellung und die 
Seltenheit der Ausstellungsobjekte gewichten offensichtlich deutlich weniger als der 
Preis, der für letztere bezahlt worden ist. 

 

American Helvetia Philatelic Society 

 

  

Inquiries or Membership: 
 Richard T. Hall, P O Box 15053 

 Asheville, NC 28813 

 secretary2@swiss-stamps.org 

Website: www.swiss-stamps.org 
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Arbeitsgemeinschaften SGSSV 
Zusammenkünfte 2018 

Ernst Schätti 

Die Sammler von Güter-Aviskarten und Empfangsscheinen trafen sich traditionsge-
mäss an einem Mai-Mittwoch im Rest. Vorbahnhof in Zürich, jene von Privatganzsa-
chen an einem Juni-Samstag, dieses Jahr im Rest. Bahnhof Gleis 13 in Olten. Die 
Teilnehmerzahlen widerspiegeln gut die aktuellen Trends: Die Privatganzsachen 
werden immer beliebter, den Güter-Aviskarten und den Empfangsscheinen gelingt 
es offensichtlich nicht, sich aus ihrem Mauernblümchen-Dasein zu befreien. Warum 
wohl? Für mich als Sammler sind alle drei Gebiete attraktiv: Die Güter-Aviskarten, 
weil sie Zeugnis ablegen von den vergangenen Zeiten, als Güter überwiegend von 
Eisenbahn und Dampfschiffen transportiert wurden, die Empfangsscheine, weil sie 
mir Einblick geben in die politische und wirtschaftliche Entwicklung seit der Helvetik 
um 1800, die Privatganzsachen wegen ihrer vielfältigen Gestaltung (z.B. als attrak-
tive Werbeträger), ihre Verwendung (Tarife) oder die übermittelten Botschaften wirt-
schaftlicher, politischer oder privater Natur. 

 
 

Foto U. Fehlmann von der ArGe-Sitzung Privatganzsachen vom 9. Juni in Olten 

 

Die Daten 2019 sind bereits auf unserer Website www.ganzsachen.ch aufgeführt. 
Dort werden zwei bis drei Wochen vor den Zusammenkünften auch die Einladungen 
publiziert. Beachten Sie bitte: Für die Zusammenkunft vom 15. Mai sind neu auch 
die Perfins-Sammler eingeladen. 
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Regionale Zusammenkunft 2018 in Basel 
Ernst Schätti 

Wer kennt sie nicht, die Stimmen aus dem eigenen Bekanntenkreis oder unserem 
Verbandsorgan, die sich regelmässig über die schwindende Anziehungskraft der 
Philatelie beklagen? Wer kennt sie nicht, die für eine Umkehr vorgeschlagenen,     
abgehobenen „Hors sol“-Rezepte, die darauf hinaus laufen, dass andere etwas un-
ternehmen sollten? – Der SGSSV geht glücklicherweise eigene Wege. Am 8. Mai 
führten uns diese zum nun bereits dritten Mal an eine Zusammenkunft mit dem 
Schweiz. Philatelistenverein Basel. (Eingeladen war ebenfalls Prophila Basel.) Die 
nachfolgenden Fotos zeigen die rege Beteiligung und die gute Stimmung an diesem 
Abend im Rheinfelderhof. Unseren Gastgebern und allen, die durch ihr Kommen 
zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben, herzlichen Dank. 

Heimwärts ging es erst gegen Mitternacht, gut gelaunt und mit einem neuen Mitglied 
„im Gepäck“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ernst Schätti 
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Zahlreiche Besucher am Herbstanlass 2018 
Urs Beck, 3322 Schönbühl, urhebe@quickline.ch 

Unter dem Motto „Stelldichein am Bielersee“ lud der Schweizerische Ganzsachen-
Sammler-Verein (SGSSV) am Samstag, dem 13. Oktober 2018 zum traditionellen 
Herbstanlass ein. Nebst allen interessierten Mitgliedern des SGSSV wurden speziell 
auch der Philatelistenverein Biel, die Philatelisten Bern und der Schweizerische Phi-
latlistenverein Basel ins Restaurant „Soleil“ in Ipsach bei Biel eingeladen und deren 
Vertreter waren erfreulicherweise auch anwesend. 

Bereits um neun Uhr waren die Tische der Händler bereitgestellt. Nach und nach 
trafen auch die Sammler ein. Freudiges Wiedersehen, herzliche Begrüssungen, in-
teressante Gespräche, erfrischender Kaffee, eifriges Suchen und befriedigendes 
Finden vorwiegend von Ganzsachen standen im Mittelpunkt. Das Angebot war viel-
fältig und Verkäufer sowie Schnäppchenjäger waren zufrieden. 

Nach der Begrüssung und kurzen geschichtlichen, teils schauerlichen Informationen 
zu Ipsach und Umgebung durch unseren Präsidenten Ernst Schätti dauerte das em-
sige Treiben bis zum Mittagessen. Es blieb noch genug Zeit, in den zahlreich aufge-
legten Werbedrucksachen zu schnuppern oder diese zu kaufen. 

Nach der feinen Verpflegung war der Vortrag von Thomas Berger angesagt. Das 
Thema lautete: «Die Schweiz im Ersten Weltkrieg» mit dem Untertitel: «C'est dûre 
d'être bon Suisse». Thomas Berger unterteilte seinen Vortrag in fünf Schwerpunkte: 

1. Prolog - die Schweiz bis zum Sommer 1914   
2. Kriegsbeginn 1914  
3. Der Krieg dauert länger als erwartet (1915/1916)  
4. Die wirtschaftliche Krise führt zur politischen Krise (1917/1918)  
5. Epilog - eine veränderte Schweiz nach dem Krieg  

Aufgrund der inzwischen verflossenen 100 Jahre und der momentanen Berichte der 
Medienwelt ist das Thema omnipräsent und von grossem Interesse. Das gut ver-
ständlich vorgetragene Referat enthielt unter anderem eine kurze Zeit vor und nach 
dem Ersten Weltkrieg. Man erfuhr durch philatelistischen „Zeitzeugen“ erfreuliche 
und weniger erfreuliche Begebenheiten der Jahre 1914 bis 1918. Thomas Berger 
legt den Schwerpunkt seiner Belege auf das Geschriebene. Er erklärt, dass man 
diese Art als „Social philately“ bezeichnen könnte, bei der der Schwerpunkt auf dem 
intakten Objekt samt Nachricht liegt, mit minimaler Rücksicht auf philatelistische       
oder postgeschichtliche Aspekte. Nach dem einstündigen Vortrag  blieb nochmals 
Zeit zum angeregten Fachsimpeln. 

Pünktlich um 14.45 Uhr begann die sehnlichst erwartete Vereinsauktion. Für einige 
Anwesende ist das der Höhepunkt des Herbstanlasses. Es wurde also noch einmal 
richtig heiss – auch im richtigen Sinne des Wortes: Der Saal war für die 33 Anwe-
senden und das aufgetischte Material knapp bemessen. Nach Beendigung der Auk-
tion sah man aber doch überwiegend zufriedene Gesichter aufgrund der getätigten 
Käufe. Alles in allem ein gelungener Herbstanlass 2018, der in guter Erinnerung 
bleiben wird. Herzlichen Dank allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben. 
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Wer sucht der findet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vortrag zum Thema 
„Schweiz im Ersten 

Weltkrieg“ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bietergefechte bei 
der Herbstauktion. 
 
Fotos : Urs Beck 
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