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Der neue Redaktor stellt sich vor 

Bruno Zeder, sgssv.zeder@gmail.com 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Einem Aufruf unseres Präsidenten folgend, habe ich die 
Redaktion der Zeitschrift des SGSSV übernommen. Warum 
ich vor 25 Jahren diesem Verein beigetreten bin, weiss ich 
eigentlich gar nicht, sammle ich doch keine Ganzsachen. 
Ich hoffe dennoch, mich einbringen zu können im Vertrauen 
auf die vielen engagierten Sammler im Verein, die mich aus 
Mitleid mit Artikeln nun überschwemmen werden. Ich freue 
mich auf eine engagierte Zusammenarbeit und viele inte-
ressante Zusendungen.  

 

1968 - und die Philatelie? 

(Ein paar persönliche Gedanken und Erinnerungen) 

Letztes Jahr waren die Ereignisse von 1968 in allen Medien ein Dauerthema. 1968 
war ein unruhiges Jahr. Es gab einer ganzen Generation den Namen.  

Ein Generalstreik überrollte Frankreich, da ging nichts mehr, auch Berge von Post-
säcken blieben liegen (Abb. 1). Präsident Charles de Gaulle überstand zwar die 
Unruhen, demissionierte aber 1969. 

  
Abb. 1: Postamt in Frankreich während der 

Unruhen 1968 
Abb. 2: „Streikbrief“ mit „Marke“ der Handels-
kammer aus Libourne: philatelistische Mache 

Wie schon bei früheren Streiks behalfen sich die lokalen Handelskammern mit ei-
nem Privatpostdienst. Die Philateliemacher generierten rasch „Marken“ und Bele-
ge. Ich sammle keine solchen, zeige aber ein Exemplar (Abb. 2). Selbstverständ-
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lich gibt es dazu eine saubere Aufarbeitung samt Katalog (Jean-Louis Franceschi: 
Les timbres de Grève, Timbres Magazine, Paris, 12/2005). 

Zwei Dokumente aus dieser Zeit: die Post im „randständigen“ Elsass versah eine 
Zeitung nach Paris mit einem unmissverständlichen Stempel der Nichtbestellbar-
keit (Abb. 3), Zeitungen mit Abonnenten in Deutschland brachten diese dort zur 
Post (Abb. 4). 

  

Abb. 3: Zeitungssteifband der Zeitschrift Informati-
ons Internationales vom 13.6.1968 mit Stempel als 
Hinweis auf die unterbrochene Beförderungsmög-

lichkeit nach Paris 

Abb. 4: Zeitung vom 15.6.1968 aus 
Strassburg, in Freiburg i Br. zur Post-

beförderung aufgegeben 

Und bei uns? In jenem Jahr habe ich die Matura gemacht, vier Jahre zuvor durfte 
ich als Jüngster die Ortsgruppe Beromünster des PVL (Philatelisten-Verein Luzern) 
mitgründen helfen, neben Schwergewichten wie Alois Brandstetter. Dieser pflegte 
eine Heimatsammlung, die er im Banktresor aufbewahrte. So sah ich den Brief aus 
Münster mit dem 10-er Block der grauen 2-Rappen-Strubel nie, einer bekannten 
Rarität, die er in Paris ersteigerte, wie er mit Freude erzählte. Meine Reputation 
zum Mitmachen war ein kleines Einsteckalbum meines Vaters, ein geheimer 
Schatz, den ich als Kind etwa an einem regnerischen Sonntag zu sehen bekam. 
Der Coiffeur im Dorf erzählte bei jedem Haarschnitt von seinen neuesten Zukäufen 
und der jährlichen Preisentwicklung des NABA-Blockes, zu Gesicht bekam ich ihn 
nur im Michel-Katalog, den ich alle paar Wochen bei ihm zur Bestimmung von aus-
ländischen Briefmarken auslieh, die ich über einen Versandhandel in Österreich 
vom Sackgeld kaufte oder um die Preise zu vergleichen, wenn ich bei Marken-
Meyer in Luzern etwa einen 30-Rappenwert (Wäppli) einer Pro Juventute gegen 
Doubletten einzutauschen versuchte.  

In Beromünster war die Meinung zu den Studentenunruhen rasch gemacht und 
ohne Belang für den Alltag. Im Haushalt meiner Tante in Luzern, wo ich im Matura-
jahr wohnte, war hingegen der Paris Match (Abb. 5) vorhanden und sorgte für Ge-
sprächsstoff. Meine Gedanken kreisten um die Studienwahl, die Briefmarken inte-
ressierten mich nur noch am Rande. 

Unvermittelt stiess ich auf Briefe der Republica Cisalpina aus napoleonischer Zeit 
und stellte 1969 drei Rahmen an der Regiophil III in Genf aus. Dies wurde von der 
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Jury nicht zur Kenntnis genommen und nur mit wenigen Punkten bewertet, und 
damit war das Thema Ausstellung bis heute beendet, gesammelt aber habe ich 
weiter, mit Blick auf die Arbeit der Postbeamten. 

Seit einigen Jahren arbeite ich an der Aufmachung einer Ausstellungs-Sammlung, 
die die vielfältigen Hinterlassenschaften der Post und ihrer Beamten auf postali-
schen Belegen zeigt, wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht unmittelbar zu-
stellbar waren (deshalb auch dieser Artikel). 

Aus der Streikzeit 1968 in Frankreich habe ich bisher keinen Brief mit Bezug auf 
die Schweiz gefunden, die obige Zeitung ist aber sicher wert darauf zu verweisen, 
dass die Postbeamten in der Schweiz (wie auch die Bähnler) kein Streikrecht ha-
ben. 

  

Abb. 5: Paris Match 1968 Abb. 6. Ersttagsbrief NABRA 1963 in einer 
Wühlkiste an der letztjährigen AK-Börse in 

Laufen. 1969 an Auktionen für 5 Franken im 
Ausruf 

Vor 50 Jahren dominierten Ersttagsausgaben das Interesse der vielen kleinen 
Märkeler, entsprechend war die Flut von Ausgaben, heute alles wertlos (Abb. 6). 
Der exklusive Kreis der Betuchten, die an den Auktionen die Basler Taube und an-
dere Raritäten kauften, kannte man nur vom Hörensagen. Zu meiner ersten Aukti-
on reiste ich per Autostopp zu Marken-Müller nach Basel und bot mit Herzklopfen 
auf einen NABRA-Block auf Ersttagsbrief mit, etwa 10 Stück waren mit je 5 Fran-
ken im Ausruf, bei etwa 8 Franken gab ich jeweils auf. Den letzten wollte niemand 
mehr und so war ich zum Ausrufpreis stolzer Besitzer. Der Auktionator meinte, 
man müsse Geduld haben und beglückwünschte mich zum Kauf. Auch heute gilt 
für uns Philatelisten dasselbe: Geduld muss man haben. 

Und deshalb haben Sie mich nun als Redaktor! 

 

Liebe Sammlerinnen und Sammler, hier hat es Platz für Ihre Kleininserate (gratis!) 
Zusendungen an sgssv.zeder@gmail.com 
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La carte postale, vecteur d’art. Die Postkarte als Kunstträger (Teil 2) 

Arnold Ottonin und Ulrich Fehlmann 

 

Message avec image  

Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, il est pratiquement im-
pensable de transmettre un message sans joindre une image. Or, près de 120 ans 
avant l'invention du téléphone cellulaire, des SMS et autres messages WhatsApp, 
un "amoureux transi" était déjà capable, au moyen d'une carte postale et d'un peu 
de talent, de transmettre un message avec une image personnelle. Comme celui 
ci-dessous qui écrit : «Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe 
schmückt»., Tiré de Das Lied von der Glocke, de Friedrich Schiller, et qui signe 
«Der Momentphotograph in Kohlthal». 

  
Image 12:  Homme avec bouquet de fleurs, carte du Kurhaus Schönegg, Beckenried 30 V 99. 

Dessin à la plume. 

 

Carte postale décorée, rare ? 

Lorsqu'elle a voyagé par la poste, la carte (carte = carte postale affranchie ou en-
tier postal) décorée d'un dessin à la main devient un objet postal de collection, dont 
la valeur réside surtout dans la qualité de l'illustration. Ces documents sont diffici-
les à trouver.  

Pour l'amateur d'histoire postale, l'intérêt pour ce genre de pièce peut paraître fai-
ble. Relevons tout de même que dans le domaine des entiers postaux, lettres ou 
cartes, les dessins sur "Tüblibrief" sont très rares. 
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Image 13: Tublibrief Neumunster 13 XII 79, illustré d'un cortège au flambeau (ou s'agit-il d'une 

manifestation de révolte?). Dessin à la plume. 
 

Les cartes UPU 1900 comportant des dessins à la main sont aussi recherchées 
par les collectionneurs de cette émission. 

  
Image 14: Bern, 22IX 00, cachet lame de rasoir. «Lolotte», auteur du dessin, écrit à son amie 

«Riri» qu'elle se réjouit de venir la chercher lundi prochain. Dessin à la gouache 

Les spécialistes de Heimatsammlung peuvent parfaitement illustrer leur première 
page de présentation de la collection avec une carte comportant un beau dessin 
de leurs villages et régions préférés.  

  
Image 15: Oey/BE, 25 VI 06, Diemtigen , Schulhaus. L'école de Diemtigen.  Dessin à l'aquarelle. 
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Quand le dessin raconte une histoire 

Pour le collectionneur de cartes illustrées à la main, la joie est grande lorsque le 
dessin illustre le contexte dans lequel la carte a été écrite et dessinée. Comme par 
exemple le périple dans les Alpes, du 21 août au 27 septembre 1901, de Charles 
Jacot-Guillarmod (A travaillé à l'Office fédéral topographique de 1890 à 1914; il 
participera à la réalisation de l'Atlas Siegfried durant 23 ans). Durant ce voyage 
professionnel de plus d'un mois, il a adressé à son épouse des entiers postaux il-
lustrés de sa main avec beaucoup de talent. 

  
Image 16: Dent Blanche vue de la cabane Bertol, 8.IX.01. Oblitération Zermatt 10 IX 01. Dessin au crayon 

et gouache (blanc). 

Les vacances d'été sont terminées. Il est temps pour deux institutrices, Frida d'Ol-
ten et Martha d'Unterkulm, de reprendre le travail: «Bientôt l'école va recommen-
cer. Ce sera probablement pour nous, comme Cendrillon, lorsqu'il a sonné minuit à 
l'horloge et que la danse était terminée. Pour nous aussi, le travail va recommen-
cer».  

 

«Liebe Martha, Bald fängt die Schule wieder an, 
wird es uns wohl alle(n) sein, wie dem Aschen-
brödel wenn es 12 Uhr schlug, u. der Tanz vor-
rüber war. Auch für uns wird wieder des Werk-
tags Trübsal anfangen».  

 

 
Image 17: Entier UPU, Olten 3 IX 00. Cachet d'arrivée d'Unterkulm. Dessin à la plume et 

aquarelle. 
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Zum Titelbild 

Der 2. Teil der hervorragenden Arbeit von 
Ottonin/Fehlmann veranlasste mich, mei-
ne Sammlung durchzusehen. Ich habe 
diese Postkarte Zu 8 gefunden und möch-
te Euch zum Enträtseln auffordern. Die 
erste richtige Lösung wird prämiert (mit 
einem Beleg aus meinen Doubletten, je 
nach Sammelgebiet des Gewinners). Und 
ebenso möchte ich diesen in der neuen 

Rubrik Philatelie im Gespräch vorstellen. Lösung an sgssv.zeder@gmail.com 

 
 

Comme mon ami Ueli Fehlmann sait le faire, déchiffrer l'écriture en vieil allemand 
(Deutsche Kurrentschrift ou Kurrent, «écriture cursive allemande», écriture utilisée 
en Allemagne et dans les pays de culture germanique jusqu’au milieu du XXème 
siècle) des cartes réserve bien des surprises. L'auteur de ce dessin n'est pas un 
simple touriste allemand, appréciant l'architecture de Davos, mais probablement 
un jeune homme atteint de tuberculose qu'il est venu faire soigner dans les Gri-
sons. 

 

«Seit meinem letzten 
Bericht hat sich nichts 
verändert. In den ers-
ten vier Wochen habe 
ich 3 Pfund abge-
nommen und darf 
darum jetzt eine Zeit 
lang nicht mehr Spa-
zierengehen. Sonst ist 
mein Wohlbefinden 
unverändert gut». 

«Rien n'a changé 
depuis mon der-
nier rapport. Au 
cours des quatre 
premières semai-
nes, j'ai perdu 3 
livres et je n'ai 
donc pas le droit 
de marcher pen-
dant un certain 
temps. Sinon, 
mon état reste in-
changé». 

 

Image 18: Carte de Davos-Dorf du 21 XII 98 pour Schopfheim, Baden-Württemberg. Dessin 
à la plume. 

mailto:sgssv.zeder@gmail.com
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«Vier Tage schneite 
es unaufhörlich. Wir 
haben jetzt Hochge-
birgswinter, heute 
scheint die Sonne 
wieder. Mein Wohlbe-
finden ist unverändert 
gut. Mit freundlichem 
Gruss Euer Her-
mann». 

«Quatre jours de 
neige incessante. 
Nous avons main-
tenant l'hiver en 
haute montagne, 
aujourd'hui le soleil 
brille de nouveau. 
Mon état de santé 
est encore bon. 
Sincèrement vôtre, 
Hermann». 

 

Image 19: Carte de Davos-Dorf du 6 I 99 
pour Schopfheim. Dessin à l'aquarelle. 

Cartes avec dessins d'auteurs connus ou célèbres 

Le plaisir est très grand lorsqu’on découvre que l’auteur du dessin est un artiste 
connu, par exemple celui dont on connait surtout les illustrations de cartes postales 
avec des ours humanisés : GEHRI Karl Samuel, peintre et illustrateur, né le 25 
juin 1850. A vécu et travaillé à Münchenbuchsee (BE) de 1886 jusqu' à sa mort le 
8 juin 1922. C'était un artiste essentiellement autodidacte. 

 

 

 
Image 20:  Münchenbuchsee, 31 VII 12. «Jetzt wird in der Ernte das Bertha schwitzen …. es sich 

nur nicht erhitzen allzu sehr beim Garben binden t(h)ut. Beste Grüsse aufs Wiederfinden …. Er-
geb[ener] K.G». Bertha va transpirer durant la récolte. Dessin à la plume. 
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Emil Cardinaux, 1877-1936. Artiste-peintre suisse. Etudes à Berne puis à Munich 
en 1898, où il devient élève à l'académie. Il voyage ensuite dans plusieurs pays 
d'Europe. S'installe définitivement à Berne en 1911. Début du XXème siècle, il crée 
la première affiche «moderne» représentant le Cervin et se spécialise dans la 
création d'affiches publicitaires ou politiques. 

  
Image 21:  Bern, 19 VIII 98. Dessin à la plume et encre de chine. 

 

Rikli Herbert 1880-1939, illustrateur et graphiste bernois. A réalisé plusieurs ou-
vrages pour enfants, dont «Knurr und Murr, die Löwenknaben». Son œuvre a par-
fois été critiquée à cause de son livre de propagande de guerre pour enfants «Hur-
ra! Ein Kriegs-Bilderbuch» publié en Allemagne en 1915. L'année suivante, il réali-
se un livre de lecture illustré pour les classes du canton de Berne.  

  
Image 22: Un chef africain (Häuptling Watambu aus Timbuktu = Le chef Watambu de Tom-
bouctou) qui fume la pipe après s'être blessé en marchant sur un cactus. Bahnpost Thun-

Beatenbucht-Interlaken 7 V 30. Plume + crayon de couleur 

 

Pointet Marcel, 1906-1978, artiste-peintre et dessinateur vaudois. Gravure, des-
sin, eau-forte, aquatinte, illustration, gravure sur bois, pointe sèche, aquarelle. 
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Image 23 : Concise (Vaud) 21.VIII 48, vue 
des vignes et du Lac de Neuchâtel, depuis 
le café de la Gare « CHEZ TANTI ». Dessin 

à la plume et aquarelle 

 

Dessins humoristiques 

Quoi de mieux qu'un dessin pour transmettre avec humour et talent un message 
qui va atteindre son destinataire, sans le vexer. «Avec ces malheureux cheveux 
longs, pas moyen de se peigner soi-même, faut toujours avoir le coiffeur derrière 
son dos. Sans malice et avec affection» écrit la tante Susanne à son neveu André, 
qui devait probablement avoir besoin d'aller chez le coiffeur.  

  
Image 24: Un lion qui se fait couper les cheveux par un perroquet. Genève, 16 V 00. Des-

sin à la plume.  
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La beauté, avant tout une question de goût personnel 

Le collectionneur de cartes, enrichies d'un dessin à la main, est d'abord un philaté-
liste qui profite de sa passion pour assouvir son goût de l'art et des belles choses.  

«On ne désire pas les choses parce qu’elles sont belles, mais c’est parce qu’on les 
désire qu’elles sont belles».  

(Spinoza, philosophe hollandais 1632-1677). 

  
Image 25:  Entier postal décoré d'un bouquet de roses, Zürich, 8 IX 99. Dessin à la gouache. 

 

Literatur:  

Günther Formery: Handgemaltes und -gezeichnete Ansichts- und Motivkarten,    
Philatelie und Postgeschichte 394, S. 46, 2016 

Georg Matziol, München: Handgemaltes auf Ganzsachen und Karten, Ausstel-
lungskatalog GABRA II, S.31-33, 1985 

 

 

  

Amer ican H elvetia 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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Protokoll der SGSSV-Generalversammlung 

vom 6. April 2019, Restaurant Rathskeller, Klosterplatz 5, 4600 Ol-
ten 

von Ulrich Fehlmann, Münstergasse 1, 3011 Bern 

1. Begrüssung 

Der Präsident, Ernst Schätti, eröffnet die Versammlung um 10:30h mit dem besten 
Dank an die Organisatoren Brigitta Köhl und Fredy Siegenthaler. Die Einladungen 
sind termingerecht verschickt worden. Es haben sich die 34 nachfolgend erwähn-
ten Personen eingefunden.  

Arnold Patrick      Jost Hans Peter         Schätti Ernst     

Baer Martin      Keller Peter   Siegenthaler Fredy 
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Balimann Giovanni     Kistler Rainer   Sommer Beat 

Bamert Peter      Köhl Brigitta   Spörri Beat 

Brändli Robert      Kolarik Stefan   Strasser Ruedi 

Bucher Hermann      Kull Fredy   Wiederkehr Albrik 

Duccoterd Jean      Küng Christoph  Winistörfer Armin 

Fehlmann Ulrich      Lualdi Armando  Wüthrich Paul 

Fuchs Ruth      Müller Roland   Zeder Bruno 

Grunder Paul      Nussbaumer Jürg  Zimmermann Max 

Heininger Ueli      Räz Kurt     

Hellbach Rolf      Salzmann Judith  

15 Mitglieder, die sich entschuldigt haben, werden namentlich erwähnt. Der Präsi-
dent bittet um eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder von Fischer Ru-
dolf, Menzi Peter, Lehmann Paul und Schlatter Peter. 

Der Präsident stellt Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die vorgeschlagene 
Traktandenreihenfolge wird genehmigt. 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Die Anwesenden wählen Judith Salzmann für dieses Amt. 

3. Protokoll der GV vom 7. April 2018 in Olten 

Das im GSS Nr. 119 vom Juni 2018 publizierte Protokoll wird mit dem besten Dank 
an den Verfasser Ueli Fehlmann ohne Änderungsvorschläge genehmigt. 

4. Jahresberichte 

Die mit der Einladung zugestellten Jahresberichte und der im GSS 121 vom Feb-
ruar 2019 publizierte Präsidentenjahresbericht werden diskussionslos und ein-
stimmig genehmigt.  

5. Jahresrechnung 2018 / Revisorenberichte 

a) Jahresrechnung SGSSV 2018: siehe am Schluss des Protokolls. Fredy Sie-
genthaler kommentiert die Jahresrechnung, die mit einem Reingewinn von Fr. 
1831.66 abschliesst. Unser Vereinskapital ist auf Fr. 24'925.94 angewachsen. 
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b) Revisorenbericht SGSSV 

Roland Müller verliest den von ihm und Robert Brändli unterzeichneten Revisoren-
bericht. Die Jahresrechnung 2018 wird mit bestem Dank an Fredy Siegenthaler 
einstimmig genehmigt.  

c) Revisorenbericht Rundsendedienst 

Die Abrechnung erfolgte in zwei Teilen (Ernst Schätti für das 1. Halbjahr, Ulrich 
Fehlmann für das zweite Halbjahr). Ueli Heiniger verliest den Revisorenbericht. Die 
Rechnung des Rundsendedienstes wird ebenfalls einstimmig angenommen. 

6.Wahl der Revisoren 

Die bisherigen Revisoren für den SGSSV (Robert Brändli und Roland Müller) und 
den Rundsendedienst (Ueli Heiniger) werden in ihrem Amt ohne Gegenstimme 
bestätigt. Ebenso Beat Spörri als Ersatzrevisor. 

7.Genehmigung des Budget 2019 und Festsetzung des Jahresbeitrags 2020 

Einstimmig genehmigt werden: 

a) das Budget 2019 mit Ausgaben von Fr. 12'840.-- und einem Defizit      von Fr. 
640.--. 

b) der Antrag des Vorstandes, die Jahresbeiträge 2020 unverändert auf einer Höhe 
von Fr. 30.--, bzw. Fr. 33.-- (Ausland) zu belassen (zuzüglich Verbandsbeitrag und 
SBZ-Abonnement). 

8. Wahl eines neuen Redaktors/Sekretärs 

Der Präsident schlägt Bruno Zeder als neuen Ganzsachensammler-Redaktor und 
Vereinssekretär sowie als neues Mitglied des Vorstands vor. Er stellt sich kurz vor. 
Es gibt keine weiteren Kandidaten für das Amt. Bruno Zeder wird mit Akklamation 
gewählt. 

9. Anträge des Vorstandes 

Keine 

10. Anträge der Mitglieder 

Keine 

11. Verschiedenes 

a) Ehrungen 
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Für ihre langjährige Mitgliedschaft im SGSSV werden geehrt: 

für 50 Jahre: Glanzmann Arthur 

für 25 Jahre: 

d'Alberto Mario     Rocha José 

Balimann Giovanni    Schneider Martin 

Brenzikofer Erich    Suter Peter 

Eichele Martin     Wyttenbach Edgar 

Forstreuter Stephan    Zeder Bruno 

Nussbaumer René    Zollinger Nicolas 

Die anwesenden Herren Balimann und Zeder erhalten Applaus und zusätzlich zur 
Urkunde und des Ansteckers des Verbandes als Anerkennung vom Verein eine 
Büchse Honig und eine GABRA VI- Taschenlampe. Den übrigen Jubilaren werden 
Urkunde und Anstecker per Post zugestellt. Das Geschenk des Vereins können sie 
an einem anderen Vereinsanlass behändigen. 

Der Präsident dankt Brigitta Köhl und Fredy Siegenthaler für die ausgezeichnete 
Organisation des heutigen Anlasses. Sie erhalten wie die Jubilare eine Büchse 
Honig und eine Taschenlampe, ebenso Albrik Wiederkehr und Ulrich Fehlmann, 
denen der Präsident für besondere Vereins-Aktivitäten dankt. 

b) Neue Aktivitäten 

Der Präsident ruft alle zu vermehrten Aktivitäten auf wie beispielsweise die Organi-
sation regionaler Zusammenkünfte mit anderen Vereinen. Ohne neue Mitglieder ist 
das längerfristige Überleben des Vereins in Frage gestellt!  

c) Neuer Ganzsachenkatalog der Schweiz 

Der Präsident macht auf das kürzliche Erscheinen des 1. Bandes des Handbuches 
von Martin Baer aufmerksam (Schweizer Ganzsachen-Handbuch 1846-1906 - 
Briefumschläge, Postkarten und Streifbänder).  

Der Vorstand plant weiterhin, in den nächsten Jahren einen 1-bändigen Katalog 
mit sämtlichen Schweizer Ganzsachen herauszugeben. 

d) gesucht: neuer Präsident 

Der Vizepräsident Peter Bamert verdankt die grosse und erfolgreiche Arbeit von 
Ernst Schätti als Präsident in den letzten 11 Jahren. Der Verein ist ausserordent-
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lich aktiv und umfasst heute 168 Mitglieder. Peter Bamert hat einige Mitglieder an-
gefragt, ob sie zur Übernahme der Präsidentschaft bereit wären. Leider hat er bis-
her Absagen erhalten. Der Präsident macht darauf aufmerksam, dass die Zukunft 
des Vereins von einer funktionierenden Leitung abhängt. Denkbar sind Führungs-
modelle mit neuer Ressortverteilung innerhalb des Vorstands. Die Hauptaufgaben 
des Präsidenten sind die Organisation der Generalversammlung und der Vor-
standssitzung. Der Vorstand hofft, dass sich ein Vereinsmitglied bereit erklären 
wird, die Leitung des bisher so erfolgreichen SGSSV ab Frühjahr 2020 zu über-
nehmen. Suchen vielleicht Sie eine neue dankbare und interessante Herausforde-
rung? Vizepräsident und Präsident freuen sich auf Ihre Kontaktnahme. 

e) Weiterentwicklung des Ausstellungswesen 

Giovanni Balimann ist im Verband seit kurzem verantwortlich für diese Aufgabe, 
die eine Reorganisation und grossen zeitlichen Aufwand benötigt. Er bittet um akti-
ve Unterstützung. An der von ihm organisierten Aussprache im Mai vertritt Peter 
Bamert unseren Verein. 

f) Herbstanlass 2019 

Findet am Samstag, 9. November, im Hotel Kreuz in Rapperswil-Jona statt (uns in 
bester Erinnerung vom gleichen Anlass vor fünf Jahren!). 

g) Handbuch der Schweizer Privatganzsachen  

Albrik Wiederkehr berichtet, dass seit dem Erscheinen seines Handbuchs vor 18 
Monaten mehr als 600 Neuentdeckungen gemacht wurden. Diese werden bei ei-
nem Neudruck des bewährten Handbuchs berücksichtigt (geplant auf Frühjahr 
2020). Geplant ist eine Handy-"App", die den ambulanten Gebrauch des Hand-
buchs erleichtert. Neu sind die Privatganzsachen zudem, nach Kantonen und die 
Auftraggeber nach Branchengruppen geordnet, auf der Homepage des SGSSV 
aufgelistet (ohne Preisnotierungen), unter 

http://www.ganzsachen.ch/seiten/PrivatGsKantoneLinkseite.html 

12. Generalversammlung 2020: Samstag, 28.März 2020 

Wir beschliessen unter lebhaftem Beifall, den Anlass wieder in Olten stattfinden zu 
lassen. Brigitta Köhl und Fredy Siegenthaler sind erneut bereit, die Organisation zu 
übernehmen. Vielen Dank im Voraus! 

Der Präsident schliesst die Versammlung um 11:35 h. Die Anwesenden freuen 
sich auf den von ihm offerierten Apéro, das vom Verein finanzierte Mittagessen 
und die anschliessende Auktion. 
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ABSCHLUSS DER VEREINSKASSE PRO 2018 
 

Fredy Siegenthaler, Vereinskassier, 5200 Brugg / AG 
 

 

Bilanz per Jahresende 

 

31.12.2018 

  

31.12.2017 

 

    
AKTIVEN 42'563.09  38'685.71 

Postcheck 35'919.06  29'526.31 

Bank 5'763.28  5'762.70 

Mobilien 1.00  1.00 

Transitorische Aktiven 879.75  3'395.70 

Verrechnungssteuerguthaben 0.00  0.00 
    

PASSIVEN 42'563.09  38'685.71 

Kreditoren Reservefonds RS-Verkehr 8'314.36  9'514.36 

Reservefonds für Ausstellungen   2'546.84  0.00 

Reservefonds Arbeitsgemeinschaft Perfins 1'165.20  1'165.20 

Transitorische Passiven    

   - Mitgliederbeiträge 3'733.00  4'411.87 

   - Diverses 1'877.75  500.00 

Vereinskapital-Vortrag 24'925.94  23'094.28 

Reingewinn laufendes Jahr 1'831.66  365.63 

 

Erfolgsrechnung per Jahresende 31.12.2018  31.12.2017 

    
EINNAHMEN 14'939.56  12'672.18 

Mitgliederbeiträge laufendes Jahr 9'023.28  8'836.80 

Zinsen 00.58  00.58 

Ertrag RS-Verkehr z.G. Vereinskasse 2'481.15  1'605.40 

Ertrag aus Auktionen 854.20  257.60 

Ertrag Ganzsachensammler 1'780.00  1'572.00 

Übriger Ertrag 220.55  149.00 

Spenden für die Vereinskasse 579.80  250.80 

    

AUSGABEN 14'939.56  12'672.18 

Allgemeine Unkosten  969.60  813.20 

Verbandsbeiträge, inkl. ABO SBZ 4'060.00  4'129.00 

Druck „Ganzsachensammler“ 2'491.00  2'301.20 

Porti GSS und Mitteilungen 1'005.75  1'067.50 

Entschädigungen (Kasse, Adm., Homepage, 
Bibl.) 

1'700.00  1'500.00 

Bank- & Post-Gebühren 197.65  132.75 

Kosten Generalversammlung 1'610.50  1'456.50 

Kosten Vorstandssitzungen 1'073.40  906.40 

REINGEWINN 1'831.66  365.63 
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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 Be-
lege aller Art in guter Qualität, ab Vorphilatelie, aus dem In- und Aus-
land, ab CHF 1 bis über CHF 500 pro Beleg im Gesamtumfang von ca. 
CHF 150‘000 pro Jahr! 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme und beantworte gerne Ihre Fra-
gen. Der Rundsendeleiter SGSSV Ulrich Fehlmann, Tel 031 352 53 
51, Email ulrich.fehlmann@outlook.com 
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Der SGSSV auf Werbetour 

Ernst Schätti 

 

Info-Stand an der Ausstellung / Börse vom 23./24. Februar in Zollikon 

Erwin Steinbrüchel, Mitglied SGSSV, ist einer der aktivsten Akteure in der schweiz. 
Philatelistenszene. Gerne sind wir seiner Einladung gefolgt und haben an dem von 
ihm als Mitglied der deutschen ArGe Schweiz organisierten Gross-anlass in Zoll-
ikon für den SGSSV geworben. Die neu an unserem Verein interessierten Besu-
cher waren leider an einer Hand abzuzählen. Umso mehr freuten uns die Kontakte 
und interessanten Gespräche mit den zahlreich erschienenen Vereins-Kollegen 
und anderen guten Bekannten. 

 

Albrik Wiederkehr und Ernst Schätti, Stand-Betreuer und Werbebotschafter SGSSV in Zollikon 

 

Regionaler Anlass vom 7. Mai beim Schweiz. Philatelistenverein Basel 

„Ganzsachen Basel“ lautete das Thema der diesjährigen erneut gut besuchten Zu-
sammenkunft im Rheinfelderhof in Kleinbasel. Eine Kleinauktion (SPhVB), ein 
Kurzreferat (Ernst Schätti) und eine Ganzsachenbörse (Ueli Heiniger, Peter Keller 
und Beat Spörri) standen auf dem Programm. Ebenso wichtig für uns alle war es, 
gute alte Bekannte wiederzusehen, zu fachsimpeln und beim abschliessenden 
gemeinsamen Umtrunk unsere Beziehungen zu festigen. Wir verstehen einander 
einfach gut! 
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Arbeitsgemeinschaften SGSSV: 

Aktuelles auf www.ganzsachen.ch 

Ernst Schätti 

 

Während in früheren Jahrhunderten kühne Vorfahren auf Schiffen in die Welt hi-
nausfuhren, schliessen wir uns heute den Arbeitsgemeinschaften SGSSV an, um 
in der Entdeckung und Eroberung bisher unerforschter Welten unser Glück zu fin-
den – selbstverständlich in viel bescheidenerem philatelistischen Rahmen. Dies mit 
Erfolg. Die Resultate sind uns allen auf der Website SGSSV zugänglich: 

 

Aviskarten SBB + Privatbahnen (Roland Müller) 

- alle Listen sind aktualisiert 
- 4 neue Listen zu den SBB-Aviskarten 1954 - 72 

 

Arbeitsgemeinschaft Empfangsscheine (Anton Egger) 

- alle Listen sind aktualisiert 
 

Arbeitsgemeinschaft PERFINS (Martin Baer) 

- Perfins in Postkarten und Streifbändern 
 

Privatganzsachen (18‘000+ Belege) (Albrik Wiederkehr) 

- Auftraggeber nach Wirtschaftssektor und Branche 
- Privatganzsachen nach Kantonen 

 

Als Vorprogramm zur Zusammenkunft der ArGe 
Privatganzsachen vom 8. Juni in Olten hat uns 
Martin Baer gezeigt, wie Albumblätter mit WORD 
2003 gestaltet werden können – es ist recht ein-
fach! Eine Anleitung dazu finden Sie unter „Wa-
rum GS sammeln? Albumblätter mit Word“ 

Berichte zum vielfältigen Geschehen in unseren 
Arbeitsgemeinschaften (inkl. regem Börsenbe-
trieb und Geselligkeit), ebenso die Daten und zu 
gegebener Zeit die Einladungen der nächsten 
Zusammenkünfte finden Sie ebenfalls auf unse-
rer Website. Nehmen Sie sich Zeit, kommen Sie 
und lassen Sie sich begeistern! 
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Frühdatum der Postkarte mit der Tellknabendarstellung von 1907 

Ulrich Fehlmann, ulrich.fehlmann@outlook.com 

 

 

 

In einer Rundsendung unseres Vereins fand ich kürzlich diesen Beleg. Es handelt 
sich um eine Postkarte des Jahres 1907 mit dem Tellknaben-Wertstempel der 1. 
Ausgabe. Die Karte ist nach Hertingen adressiert, einem kleinen Ort im Grossher-
zogtum Baden, nördlich von Basel. Heute ist Hertingen vom Dorf Bad Bellingen 
eingemeindet. Für die korrekte Auslandfrankatur klebte der Absender eine Ziffer-
marke 5 Cts. unter den Wertstempel. Die Karte ist am 6.XII.07 in St. Gallen abge-
stempelt. Rückseitig sind keine weiteren postalischen Vermerke.   

Interessant ist die Karte aus verschiedenen Gründen: 

Die Karte trägt mehrere Bleistiftbemerkungen, die auf ihre Geschichte hinweisen: 

 "Frühes Datum für Postkarte": tatsächlich ist es der Beleg mit dem frühest 
bekannten Abstempelungsdatum dieser Postkarte. In "Der Ganzsachen-
sammler" (Nummer 77, Seite 1516 von 2007) gab Ingo Debrunner an, das 
Frühdatum sei der 26.12.07. Der Zumstein-Ganzsachenkatalog von 2010 
kennt aber unser Frühdatum vom 6. Dezember 1907. 

 auf der Rückseite ist vermerkt "EX GLÄTTLI", auf der Vorderseite steht die 
Zahl "1020". Wir dürfen annehmen, dass die Postkarte früher dem Briefmar-
kenhändler Ad. Glättli, Zürich gehörte. Glättli war einer der Initiatoren zur 
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Gründung des SGSSV im Jahr 1926. Die Zahl 1020 könnte die Belegnum-
mer eines späteren Besitzers der Karte sein.  

Die Karte wurde von einem Herrn Idda, der damals zur Untermiete an der Gallus-
strasse 28 in St. Gallen lebte, an seinen Vater Karl Fried. Idda in Hertingen ge-
schickt. Der Absender schrieb im Adressfeld folgenden Text: 

Lieber Vater 

Hiermit sende ich dir hier diese Karte mit der neuen und der alten 5 ctm marcke, 
oben die neue unten die alte marke. Die neue marke stellt in dem Tellbueb das 
kleine schlichte Schweizervolk dar hinter der schützenden starken Armbrust mit 
welcher der Vater die freiheit eroberte. 

Diese Zeilen widerspiegelt in Kürze, was über die erste Tellknabenausgabe von 
1907 in langen Artikeln steht. 2012 publizierte die SBZ meinen Artikel "Streit um 
Walter - Die Polemik um die Briefmarkenausgabe von 1907". Darin stellte ich die 
leidvolle Vorgeschichte dieser Ausgabe dar. Der Bundesrat hatte 1900 einen offe-
nen Wettbewerb zur Gestaltung neuer Briefmarken ausgeschrieben, um die wenig 
ansprechenden Ziffermarken zu ersetzen. Den Wettbewerb gewannen die Maler 
Welti für die niedrigen und l'Eplattenier für die hohen Werte. Nach einer langen 
Entwicklungszeit und vielen emotional geführten Diskussionen zwischen allen Ver-
antwortlichen verkaufte die Schweizer Post 1907 am 11. November 1907 erstmals 
die neue Ausgabe mit den Bildern des Tellknaben und der Helvetia, zunächst nur 
die Markenheftchen der 5er- und 10er-Marken, später die anderen Markenwerte, 
Streifbänder zu 2 und 5 Rappen und vier Postkarten (Karten und Doppelpostkarten 
zu 5 und 10 Rappen).  Die Post hatte strikt verordnet, dass diese Marken erst an 
die Schalter gelangen dürften, wenn die Vorräte der Ziffermarken verkauft seien. 
Diese Verordnung ist der Grund, weshalb Herr Idda eine Ziffermarke als Zu-
satzfrankatur aufzukleben hatte. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass die neuen 
Briefmarken und Postkarten in den ersten Wochen ihrer Gültigkeit kaum erhältlich 
waren und deshalb mit Ersttags- oder Frühdatums-Stempel ausserordentlich selten 
sind.  

Herr Idda schrieb einen patriotischen Satz über die Tellknabendarstellung. Ähnli-
che Texte findet sich in vielen Zeitungsartikeln zu jener Zeit. Allerdings bemäkelten 
die meisten Journalisten die ihnen lächerlich erscheinende Zeichnung des Sohnes 
von Wilhelm Tell. Spott und Hohn, die sich in den ersten Monaten nach der Aus-
gabe über diese Briefmarken und Postkarten ergossen, verhinderten nicht, dass 
Tellknabe, Tell- und Helvetiabrustbild zu den beliebtesten und lange Jahre er-
scheinenden Ausgaben der Schweizer Post gehören. 
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Une nouvelle lettre à plier avec deux vignettes-valeurs 

 
André Meylan, Prangins 

 

Dans le domaine des lettres à plier, une seule combinaison de deux valeurs a été 
cataloguée jusqu’à ce jour, tant dans le catalogue « Zumstein, Ganzsachen 
Schweiz » (PrFB 201) que dans le « Handbuch der Schweizer Privatganzsachen » 
(PFB 200). Il s’agit d’une circulaire de la « Société du Fonds de la Caisse de Se-
cours du Personnel de l’Administration générale de la Confédération » éditée en 
allemand et en français, feuille préaffranchie d’un « Fils de Tell » de 3 c orange et 
d’un « Buste de Tell » de 15 c violet. Une telle combinaison était destinée à 
l’affranchissement d’un imprimé recommandé, le tarif des imprimés jusqu’à 50 g 
étant de 3 c (1.02.1915-31.12.1920) et le complément pour un recommandé de 15 
c (1.01.1918-31.12.1920). Si cette feuille a été publiée en deux langues, plusieurs 
mentions différentes, également en allemand et en français, figurent pour l’adresse 
mais elles n’ont pas encore été répertoriées. Ainsi l’on trouve les impressions de 
« Monsieur… Dépositaire postal », « Monsieur… Fonctionnaire/Employé postal », 
l’une des mentions étant alors à biffer. De plus sur ces dernières est encore impri-
mée la localité de destination (par exemple : Genève, Basel). Un inventaire de ces 
différentes lettres à plier en fonction des adresses reste à faire, 13'000 exemplaires 
ayant été préaffranchis dans chacune des deux langues. 

 

  

Fig. 1. Nouvelle lettre à plier. Texte de 
la circulaire. 

Fig. 2. Lettre à plier avec préaffranchissement de 3 
et 15 c adressée en recommandé de Montreux à 

Veytaux le 31.08.1920, un pli ouvert montrant 
l’expéditeur et le cachet d’arrivée. 
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L’an dernier, j’ai trouvé une autre lettre à plier munie du même affranchissement 
de 3 et 15 c : une circulaire en français portant l’entête « Commission cadastrale 
de la commune de… » et destinée à demander aux propriétaires de vérifier 
l’abornement de leurs propriétés (Fig. 1). Ce document de 26,7 x 21,4 cm dont la 
partie adresse avec le même entête, le préaffranchissement, la mention « Char-
gée » ainsi que des lignes pour les données à fournir figure au milieu du dos de la 
circulaire avec en plus, l’indication des quatre plis nécessaires pour faire de la 
feuille une lettre. Le côté adresse (Fig. 2) montre que cet envoi a été fait au nom 
de la Commission cadastrale de la commune de Villeneuve, la mention de la 
commune figurant par un timbre caoutchouc rouge, à peine lisible, apposé sur 
l’affranchissement mais figurant aussi sous le nom du président de la commission 
au bas de la circulaire. Ce pli recommandé a cependant été envoyé de Montreux le 
31.08.1920 par le géomètre P. Thibaud, dont la marque figure au dos de la circu-
laire pliée, pour arriver le lendemain à Veytaux-Chillon comme l’indique au même 
endroit le cachet postal d’arrivée. 

 

Lors de son achat, deux mêmes documents étaient à vendre, tous deux ayant été 
utilisés dans le cadre du même abornement de Villeneuve. Il serait intéressant de 
savoir si cette circulaire a été utilisée lors de tels travaux dans diverses communes 
vaudoises voire dans plusieurs cantons romands et quels en ont été le tirage 
comme le nombre de préaffranchissements. Il reste donc encore des découvertes 
à faire dans le vaste domaine des entiers postaux privé. 

 

Philatelie im Gespräch: Sylvia Kälin 
 

Bruno Zeder 
 

Wie bist Du zum Briefmarkensammeln gekommen? 

Seit meiner Jugendzeit und geprägt von der Grossmutter in Grindelwald züchte ich 
H hner. Mit der Rasse Dorking wurde ich Europameisterin. Mein Gatte Hans ist 
Philatelist seit Jahrzehnten. Vor 15 Jahren kaufte er mir einen Beleg zum Thema 
H hner. So entstand nach und nach meine thematische Sammlung.  

 

Du sammelst sehr engagiert? 

Mein Exponat heisst: I ❤  Chickens. Es hat sich eine 
grosse Leidenschaft entwickelt, das Thema ist sehr 
breit und reicht aus der frühen Vorphilatelie mit mehre-
ren Federbriefen  ber Mulready- mschläge bis in die 
Neuzeit. Dabei sind viele Ganzsachen. Um meine 
Sammlung an internationalen Ausstellungen zu zeigen 
und um sie f r Juroren und Besucher verständlicher 
zu machen, präsentiere ich sie in englischer Sprache.  

Und Dein Vereinsengagement? 

Ich bin Mitglied im Schweizerischen Motivsammlerver-
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ein und leite die Gruppe Luzern Ich f hre die Gruppe so offen wie möglich, lade 
auch immer die Frauen der Briefmarkensammler ein damit diese verstehen, was 
ihre Männer in der Freizeit tun. Daneben bin ich Mitglied in den Philatelistenverei-
nen Pilatus Emmen, Luzern und Aarau.  

 

Welche Probleme begegnen Dir im SMV? 

Wir sind eine offene Gruppe, Traditionalisten sind ebenso vertreten wie Stempel-
sammler und Sammler von Postgeschichte. Das Ausstellungsreglement der The-
matiker ist das wohl anspruchsvollste aller Reglemente.  

 

Welche Ausstellungserfolge hast Du erreicht? 

Mit    Punkten wurde ich 2015 in Essen Thematik-Europameisterin, letztes Jahr 
wurden meine H hner mit 85 Punkten und Gross-Vermeil an der Weltausstellung 
in Bangkok und dieses Jahr an der World Stamp Exhibition Wuhan (China) mit 90 
Punkten und Gold ausgezeichnet.  

 

Und welchen Beleg möchtest Du den Sammlern im SGSSV vorstellen? 

In Deutschland existierten in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Privatpost-
Anstalten mit eigenen Briefkästen, diese Ganzsache aus M nchen wurde in den 
falschen Briefkasten eingeworfen und deshalb mit einer Taxation der  eichspost 
belegt. Die Privatpost wurde  brigens am  1. .1 00 eingestellt. Auf der   ckseite 
ist das Motiv eines Mönchs der gen sslich ein Poulet zu Leibe f hrt.  

 

 
6  Pfennig Ganzsachenkarte der lokalen Kurier-Stadtpost München die für die Stadt München 
bis 31.3.1900 zuständig war. Irrtümlich wurde die Karte in den Briefkasten der bayrischen Post 
eingeworfen somit wurde sie als unfrankierte Karte taxiert. 3Pf für Lokalpost x 2Pf=6Pf. Diese 
Taxe musste vom Empfänger bezahlt werden. Ein ungewöhnliches Stück eines Irrtums auf einer 
seltenen Ganzsache. 

 

Welche Message möchtest Du den Sammlern des SGSSV mitgeben? 

Motivsammlungen beinhalten einen grossen Anteil Ganzsachen. Eine Synergie 
wäre denkbar. Man könnte die Vereine gegenseitig vorstellen und einmal eine ge-
meinsame Ausstellung lancieren.  

 

Liebe Sylvia, ich danke Dir herzlich für das Gespräch! 
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