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    Der Präsident hat das Wort 
 

Zurzeit lebe ich mich in das Präsidentenamt 
des SGSSV ein. Glücklicherweise wird mir 
dies leicht gemacht, einerseits dank der 
Unterstützung durch meinen Vorgänger, 
Georges Schild, der mir mit Rat und Tat zur 
Seite steht, anderseits dadurch, dass mir bis 
jetzt wunderbarerweise Ärger erspart geblie-
ben ist. Das ist nicht selbstverständlich und 

motiviert. Herzlichen Dank an euch/Sie alle! 
 

Am Samstag, 19. Juli 2008, 14.00 Uhr, werden sich die Mitglieder der 
ArGe Privatganzsachen in Solothurn treffen. Wer sich neu für diese 
Arbeitsgemeinschaft interessiert und an der Zusammenkunft teilnehmen 
möchte, melde sich bei Armando Lualdi. 
 

Der Herbstanlass 2008 findet am Samstag, 18. Oktober, ab 09.00 Uhr im 
Hotel Restaurant Drei Linden in 8620 Wetzikon statt. Die Einladung wird 
mit der nächsten Ausgabe des „Der Ganzsachensammler“ verschickt. 
Wer einen Gratis-Börsentisch reservieren möchte, kontaktiere mich bitte. 
 

Wie Sie bereits wissen, finden Sie die homepage des SGSSV im Internet 
unter www.ganzsachen.ch . Sie können z.B. über diese Adresse mit uns 
in Verbindung treten oder dort ein (Gratis)-Inserat platzieren lassen. Auf 
der homepage können sich auch Nichtmitglieder über den SGSSV, seine 
Aktivitäten und Dienstleistungen informieren. Diesem „Der 
Ganzsachensammler“ sind deshalb zwei Visitenkarten zur homepage 
SGSSV beigelegt. Geben Sie diese bitte an Sammlerkolleginnen/-
kollegen ab, welche sich für einen Vereinsbeitritt interessieren könnten. 
Weitere solche Karten können Sie ab der homepage ausdrucken oder 
bei mir anfordern. 
 

Lassen Sie mich wissen, falls Sie für den SGSSV aktiv werden möchten. 
Weitere Arbeitsgemeinschaften und auch die Bildung regionaler 
Gruppen/Zusammenkünfte wären sehr erwünscht. Zudem benötigt unser 
Redaktor laufend Beiträge für die Vereinszeitschrift. Schliesslich suchen 
wir Mitglieder, die an Börsen und anderen Gelegenheiten für unseren 
Verein und die nächste GABRA werben. Es macht Spass, mit 
Gleichgesinnten auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten – bestimmt 
auch Ihnen! 
 
Herzliche Grüsse    
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Editorial 
 

In dieser Ausgabe des « Der Ganzssachensammler“ werden Sie über zwei 
traurige Ereignisse informiert. Am 31. März 2008 verstarb unser langjähriges 
Mitglied Max Hertsch im Alter von 85 Jahren, und einen Tag später Ingo 
Debrunner im Alter von 77 Jahren. Bitte lesen Sie die entsprechenden Beiträge, 
die wir zweisprachig publizieren. 
 
An der Generalversammlung vom 8. März 2008 in Zuchwil (SO), wurde ich, auf 
Vorschlag des Vorstandes, als neuer Sekretär unseres Vereins und Redaktor des 
“Der Ganzsachensammler” gewählt (siehe unter Protokoll der GV). Ich bin kein 
grosser Spezialist auf dem Gebiet der Philatelie und bin auf die Unterstützung 
des Vorstandes und aller Spezialisten in unserem Verein angewiesen. 
 

Nach dem Hinschied unseres Redaktors habe 

ich die Dokumentation meines Vorgängers, 

soweit vorhanden, übernommen. Ich danke 

unserem Präsidenten, Ernst Schätti, für seine 

Bemühungen bei der Übernahme von Doku-

menten und Computer-Dateien, welche unter 

erschwerten Bedingungen stattfand. 

 
Sie finden in dieser neuen Ausgabe des « Der 
Ganzssachensammler“ eine Vielzahl von Bei-
trägen, welche Sie hoffentlich ansprechen. Ich 
möchte alle Mitglieder auf eine angeregte Mit-
arbeit zur Veröffentlichung von Material er-
muntern. Speziell im Hinblick auf die kom-

mende GABRA gibt es sicher einige interessante Belege zur Veröffentlichung. 
 
Chers membres de la Suisse Romande, je vous informe que j’habite à La Rippe 
(VD) depuis 1983 et que j’apprécie la qualité de vie qu’offre la région 
Lémanique. J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer personnellement quelques 
membres de notre société qui habitent cette région. Peut-être, aurai-je 
l’occasion de rencontrer les autres prochainement.  
 
En tous cas, je souhaite une chose : que nos membres Romands montreront 
leur intérêt dans ce domaine vaste par la publication de leurs perles rares. Si 
vous aimeriez une discussion sur un sujet en vue d’une publication, veuillez me 
contacter pour fixer une entrevue. 
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Il est encourageant de voir dans « Le Collectionneur d’Entiers Postaux » un 
article écrit par notre membre, André Meylan de Prangins. Un grand merci à 
André Meylan aussi pour le temps qu’il a déjà consacré pour nous aider avec la 
rédaction des articles en français. 
 
Votre rédacteur,   Ihr Redaktor,   Albrik Wiederkehr 
 
 

 

Eine Neuentdeckung; das Privat-Einzugsmandat PrEM 201 

von Armando Lualdi, Glarus 
 

 

Es handelt sich um ein PrEM 3, 15 Rp. violett Tellbrustbild der Firma Wve Paul 

Garnier & Cie, Bern, ergänzt mit einem zweiten Wertstempel zu 15 Rp. 

Tellbrustbild.  

In den Auftragsbüchern der Post sind von der Fa. Garnier 7 Druckaufträge für 

1'300 Einzugsmandate zu Rp. 15 aufgelistet und zwar in der Zeit zwischen 25. 

IX 1914 und 16. VII 1917. Die späteren Aufträge sind nicht mehr aufgelistet - 

vermutlich blieb nur dieses Exemplar erhalten.  

Bei diesem hohen Rechnungsbetrag von Fr. 1'212.00 handelte es sich 

höchstwahrscheinlich um eine Lieferung Wein und Liköre, da Garnier ein 

Getränkelieferant war. Am gleichen Tag als das Mandat zur Post gebracht 

wurde, folgte die Zahlung der Rechnung - das Einzugsmandat wurde somit 

hinfällig.  
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In Memoriam Max Hertsch 
 

Am 31. März 2008 verstarb unser langjähriges Mitglied Max Hertsch im 
Alter von 85 Jahren. Er war der Inhaber der international bekannten 
Briefmarkenfirma und des Verlages  Zumstein, welche er von seinem 
Vater Arthur übernommen hatte. Seit der Gründung unseres Vereins war 
die Firma Zumstein Mitglied, Arthur Hertsch gehörte gar zu den 
Gründungsmitgliedern. 
  

Max Hertsch war nicht nur Händler und Verleger, sondern auch ein 

allgemein anerkannter Prüfer, der sich nicht auf einige Ausgaben der 
Schweiz beschränkte, sondern weltweite Kenntnisse besass. Daneben 
war er  angesehener Juror auf internationalen Ausstellungen. Dass er 
die höchsten philatelistischen Auszeichnungen erhielt, versteht sich. So 
durfte er u.a. im Jahr 1983 die Roll of Distinguished Philatelists  der 
Royal Academy  of Philately unterzeichnen, eine Weihe für einen 

hervorragenden  Philatelisten. Dass er Mit-
glied des CONSILIUMS war versteht sich. 
 

Neben seinem Leben für die Philatelie war 
er auch ein grosser Segler, Golfspieler und 
Flieger. Als er nach einem zweijährigen 
Studienaufenthalt bei der weltweit tätigen 
Briefmarken- und Auktionsfirma Harmers in 
London wieder zurück in die Schweiz kam, 
staunten seine Eltern nicht schlecht, als er 
nicht aus der Linienmaschine stieg, son-
dern daneben mit seinem eigenen Flug-
zeug landete. 

 

Mit Max verband mich eine langjährige 
Freundschaft. Näher kennen und schätzen lernte ich ihn, als ich als 
Sekretär der Prüfungskommission öfters Probleme zu lösen hatte, 
welche für mich neu waren. Dabei brachte es Max fertig, sowohl die 
Seite eines Prüfers, Händlers, Auktionators als auch eines Sammlers 
einzunehmen, sodass bei der Lösung des Problems alle Gesichtspunkte 
berücksichtigt wurden. Das war von grossem Nutzen, da viele der in  den 
nachfolgenden Diskussionen vorgebrachten  Argumente bereits vorher 
besprochen und aus dem Wege geräumt waren, sodass es ein Leichtes 
war, zu einer allgemein akzeptierbaren Lösung zu gelangen. 

  
Max  besass auch die seltene Gabe, über sich selber zu lachen und 

einen Fehler einzugestehen, eine Gabe, welche leider nicht alle 
Experten besitzen. 
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In den letzten Jahren zog sich der Verstorbene mehr und mehr aus dem 
Geschäft zurück, welches er seinem Sohn Christoph überliess, und 
widmete sich der Musse in Form des Golfspiels, welches er mit Leiden-
schaft betrieb. 

 
Mit Max verlieren wir einen guten Freund und grossen Förderer der 
Philatelie. Seinem Sohn Christoph wünschen wir für die Zukunft eine 
gute Hand und wünschen ihm alles Gute, um das Geschäft weiter-
zuführen. 

Georges Schild 
 
 

En mémoire de Max Hertsch 

 

Le 31 mars 2008 est décédé à l’âge de 85 ans notre membre de longue date, 
Max Hertsch. Il était le propriétaire de la maison de timbres poste 
mondialement renommée et des éditions Zumstein à Berne, entreprise 
familiale qu’il avait reprise de son père Arthur. Depuis la fondation de notre 
société, la maison Zumstein en faisait partie, Arthur Hertsch étant l’un des 
membres fondateurs. 
 

Max Hertsch n’était pas seulement un marchand de timbres poste et un 
éditeur, mais aussi un expert reconnu qui ne se limitait pas à quelques 
émissions suisses, mais qui possédait des connaissances mondiales. En plus, il 
était un juge reconnu au niveau des expositions internationales. Aussi est-il 
compréhensible qu’il ait reçu les plus hautes distinctions philatéliques. Ainsi par 
exemple, en 1983, il a eu l’honneur d’intégrer le « Roll of Distinguished 
Philatelists » de la vénérable « Royal Academy of Philately » de Londres ce qui 
représente une consécration pour un philatéliste remarquable. Et il allait de soi 
qu’il fût membre du « Consilium Philateliae Helveticae »  
 
A côté de sa passion pour la philatélie, Max Hertsch était aussi un grand 
navigateur, un golfeur et un aviateur. Lorsque, après un stage de deux ans chez 
« Harmers » à Londres, il revint en Suisse, ses parents n’en revinrent pas de le 
voir arriver non pas avec un avion de ligne mais avec son propre appareil. 
 
J’ai entretenu une longue amitié avec Max ; plus je le connaissais, plus je l’ai 
apprécié en particulier lorsque, comme secrétaire de la commission des 
experts, les problèmes à résoudre étaient nouveaux pour moi. Max était 
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capable de prendre en compte le point de vue de l’expert, du commerçant, du 
commissaire priseur ainsi que celui du collectionneur ce qui fait que, dans la 
solution des problèmes, tous les aspects avaient été examinés. Lors des 
discussions ultérieures avec les différentes personnes intéressées, ces pré-
parations s’avéraient d’une grande utilité car la plupart des arguments avaient 
déjà été évoqués et une solution acceptable pouvait ainsi être rapidement 
trouvée. 
Max possédait le don rare de pouvoir rire de lui-même comme d’admettre une 
erreur, une faculté que ne possèdent, hélas, pas tous les experts. 
 
Ces dernières années, le défunt s’était retiré de plus en plus de l’entreprise 
familiale, qu’il a confiée à son fils Christophe, pour se consacrer à ses loisirs et 
tout particulièrement au golf qu’il pratiquait avec passion. 
 
Avec le départ de Max Hertsch, nous perdons un excellent ami et un grand 
mécène de la philatélie. A son fils Christophe, nous souhaitons le meilleur pour 
l’avenir et pour la continuation de l’entreprise familiale. 
          Georges Schild 
 

 
In Memoriam Ingo Debrunner 

 
Am 1. April erlag Ingo Debrunner im Alter von 77 Jahren seinem 
schweren Leberleiden. Während fast 5 Jahren war er als Redakteur für 
den DER GANZSACHENSAMMLER tätig, und hat während dieser Zeit 
die einzelnen Nummern mit interessanten Artikeln gefüllt, wobei er 
neben vielem anderen hauptsächlich ein bisher im Verein wenig 
beachtetes Gebiet bearbeitete : Die Empfangsscheine nicht nur der 
eidgenössischen, sondern auch der kantonalen Posten. Es ist zu hoffen, 
dass diese Arbeit weitergeführt und zu einem Ende gebracht werden 
kann. 

 

Ingo lernte ich durch seine interessanten 
Zuschriften kennen. Er war damals noch gar 
nicht Mitglied des SGSSV und muss unser 
Vereinsblatt von anderer Seite zugesteckt 
bekommen haben. Nachdem ich etwa den 
dritten mit vielen Fragen und Hinweisen 
gespickten Brief beantwortet hatte, forderte ich 
ihn auf, doch Mitglied zu werden, was er dann 
auch prompt tat. Nur kurze Zeit später 
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glaubte ich, in ihm einen guten Nachfolger als Redakteur gefunden zu 
haben und verdonnerte ihn regelrecht dazu, den Posten zu übernehmen. 
Er tat dies dann auch ohne viele Gegenrede und in der Folge durften wir 
fast ein Dutzend Nummern unseres Mitteilungsblattes unter seiner Regie 

entgegennehmen. Es waren interessante Nummern, und es dürfte 
seinem Nachfolger schwer fallen  weiterhin so viele und vielfältige Artikel 
zusammenzutragen.  

 

Ingo war ein eigenwilliger Mensch – dies ganz und gar nicht negativ 
gemeint. 
 
Wenn ihm etwas nicht passte, so sagte er dies auch offen heraus, und 
es gab diesbezüglich kein Hintenherum. Das erleichterte den Umgang 
mit ihm – seine Offen- und Direktheit. Nicht jeder mag das wohl schät-
zen, aber ich glaube, auch seine anderen Kollegen im Vorstand stimmen 
darin mit mir überein. Nun wurde Ingo von seinem schweren Leiden 
erlöst. Wir werden ihn immer in guter Erinnerung bewahren. 
 

Georges Schild 
 

En mémoire d’Ingo Debrunner 

 

Le 1er avril 2008, Ingo Debrunner a succombé à une grave maladie du foie. 
Pendant presque cinq ans, Ingo s’est occupé de la rédaction de notre journal 
« LE COLLECTIONNEUR D’ENTIERS POSTAUX ». Durant cette période, il a 
contribué à chaque numéro par d’intéressants articles, et tout particulièrement 
avec un sujet jusqu’à maintenant peu étudié dans notre société : Les récépissés 
postaux non seulement de la Confédération mais aussi des Cantons. Il serait 
souhaitable que ce travail puisse être poursuivi afin de finaliser cette 
documentation. 
 
J’ai appris à connaître Ingo par ses lettres comportant d’intéressants 
commentaires à propos des publications. Il n’était alors pas encore membre de 
notre société et devait avoir reçu notre journal par un autre canal. Après avoir 
répondu peut-être à sa troisième lettre, qui était remplie de questions et 
suggestions diverses, je lui ai demandé de devenir membre de notre société, ce 
qu’il a fait immédiatement. Peu de temps après, j’ai pensé avoir trouvé en Ingo 
un bon successeur comme rédacteur de notre journal, et je lui ai carrément 
ordonné de reprendre cette fonction. Ingo avait alors accepté sans trop de 
résistance et par la suite, nous avons pu publier sous son mandat environ une 
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douzaine de numéros de notre journal. Ce furent d’intéressants fascicules et il 
ne sera certes pas facile à son successeur de trouver une telle variété d’articles.  
 
Ingo était un personnage volontaire – ceci dit dans un sens tout à fait positif. 
Lorsque quelque chose ne lui convenait pas, il l’exprimait ouvertement et il n’y 
avait pas d’autre alternative. Sa franchise et sa spontanéité ont ainsi 
grandement facilité nos relations. Même si cela n’était peut être pas toujours 
du goût de tout le monde, j’ose croire que les autres membres du comité sont 
d’accord avec moi.  
 
Ingo est à présent soulagé de ses longues souffrances. Nous garderons toujours 
de lui un bon souvenir. 
          Georges Schild 
 
 
 

GS-Empfangsscheine von 1810 und 1816 
 

von Ernst Schätti 
 

Die nachfolgend abgebildeten Empfangsscheine mit Scheingebühr sind 
im Kanton Aargau verwendet worden. Sie sind damit die ältesten bis jetzt 
bekannten Ganzsachen aus dem Gebiet der heutigen Schweiz (vgl. dazu 
Ingo Debrunner, Die Empfangsscheine der kantonalen Posten 1804 – 
1849, in „Der Ganzsachensammler“, Nr. 81 vom September 2005, S. 
1640 ff.). 
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Aufgepasst: diese Ehre kommt vielleicht noch älteren bekannten 
Empfangsscheinen aus der Waadt zu (vgl. dazu Georges Schild, Seit 
wann gibt es Ganzsachen?, in „Der Ganzsachensammler“, Nr. 64 vom 
September 1999, S. 1200 – 1203).  

 
Noch nicht klar ist jedoch, ob es sich bei den Gebührenvermerken auf 
diesen Empfangsscheinen um solche der Post- oder der Stempel-
steuerverwaltung handelt. 
 

 
 
Im Gegensatz zu den bis anhin aus dem Kanton Aargau bekannten 
frühesten  Empfangsscheinen mit Scheingebühr fehlt oben rechts der 
rechteckige Relief-Trockenstempel. Ebenso fehlt links unten der auf-
gestempelte verzierte Kreis mit der kantonalen Stempelgebühr (2 Rap.). 
Text und Schrift sind ebenfalls nicht identisch. 
 

Ganz offensichtlich gibt es bei den Empfangsscheinen und generell bei 
den Ganzsachen noch viel zu erforschen! Halten Sie deshalb bitte die 
Augen offen und melden Sie Neuentdeckungen über die homepage 
www.ganzsachen.ch oder schriftlich mit Beilage eines Fotos oder per  
E-Mail mit einem Scan an den Redaktor. 
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Fête nationale – Pro Patria : Une carte oubliée 

 

par André Meylan, Prangins 

 

Ce sont essentiellement les cartes de la Fête nationale émises de 1910 à 

1937 qui sont collectionnées. Qu’elles soient munies d’une vignette-valeur, que 

celle-ci ait ensuite été annulée voire qu’elle soit absente pour les cartes destinées 

à la poste militaire, elles sont toutes répertoriées. A ces entiers postaux qui ont 

précédé l’émission des timbres-poste pour la Fête nationale à partir de 1938, il a 

été ajouté les deux entiers illustrant la « Voie Suisse » émis en 1991 à l’occasion 

du 700
ème

 anniversaire de la Confédération. 

 

 Les collectionneurs complètent souvent ces premières cartes munies d’une 

valeur d’affranchissement par celles vendues de 1938 à 1960 à l’occasion de la 

Fête nationale, puis dès 1952 sous l’appellation Pro Patria, conjointement avec 

les timbres-poste mais ne portant pas de vignette-valeur. Elles sont alors 

recherchées, surtout affranchies avec les timbres de la Fête nationale ou Pro 

Patria de la même année d’émission et si possible oblitérées du 1
er

 août. Les 

catalogues les mentionnent aujourd’hui à la suite des entiers postaux. 

 

 Il est pourtant une carte particulière, émise en 1997 dans le cadre de la 

collecte du 1
er

 août « pour la sauvegarde et l’entretien des paysages naturels », 

qui n’est jamais mentionnée. Cette carte postale Pro Patria, de format oblong de 

210 x 105 mm, porte six autocollants ronds de 42 mm de diamètre (Figure 1). 

 

 

 
Fig. 1 
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Il est clair que cette carte est d’une nature particulière vu que l’on peut en 

détacher six illustrations d’animaux. Il n’en reste pas moins que, de par ses 

caractéristiques, il s’agit bien là d’une carte postale qui devrait être intégrée à la 

liste de celles qui, munies des timbres Pro Patria de la même année, voire 

oblitérées du 1
er

 août (Figure 2), sont cataloguées et collectionnées. Cet oubli 

mériterait d’être réparé. 

 

 
Fig. 2 
 

 
 
 
 
 

Rundsendedienst – Service des circulations 
 
Unser Rundsendeleiter sucht dringen Einlieferungen. Im letzten Jahr konnte er 
für mehr als Fr. 50‘000.00 Material an unsere Mitglieder absetzen. Suchen Sie 
bitte in Ihren Beständen nach; Sie werden sicher etwas finden, das Sie los 
werden möchten.  
 
Notre responsable du service des circulations cherche du matériel pour la 
circulation et la vente à nos membres. Veuillez fouiller dans vos archives, vous 
trouverez certainement quelque chose pour vous en débarrasser. 
 
Contactez Ernst Schätti, Tel. 079 723 95 17 ou E-Mail: ernst.schaetti@gmx.ch 
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Als die OPD das Streifband Zu 24 durch das Streifband Zu 25 ablöste 

von Armando Lualdi, Glarus 

 

Im Verlaufe des Sommers 1908 wurde der Wertstempel zu Rp. 5 “Tellknabe im 

Rahmen” grün (Abb. 1), neu auf der rechten, anstatt wie bis anhin auf der linken 

oberen Seite des Streifbandes aufgedruckt.  

Dank zwei Korrespondenzen, die sich heute im Historischen Archiv und in der 

Bibliothek der PTT befinden, kennen wir nun den Grund dieser Änderung. Am 

20. Juni 1908 richtete die Kreispostdirektion des III. Postkreises Bern folgenden 

Brief an die Oberpostdirektion in Bern: 

 

Frankobänder: 

Aufdruck des Taxtwertzeichens. 

Die Briefexpedition Bern macht uns darauf aufmerksam, dass das 

Taxtwertzeichen auf den Frankobändern an einer ungeeigneten Stelle 

angebracht sei. Als Beweis 

übermittelt sie uns beiliegende 

Drucksache, indem sie mitteilt, 

dass gegenwärtig ca. 50`000 

solcher Sendungen bei ihr zur 

Aufgabe gelangen. 

 

Gemäss der in der Verfügung 

Nr. 97 vom 1907 enthaltenen 

Vorschrift müssen die 

aufgedruckten Wertzeichen auf 

den Frankobändern analog 

den andern Frankomarken 

entwertet, d.h. sie müssen mit  

Abb. 1 – Zu 24 

 

einem Abdruck des Datumstempels versehen werden. Nun führt die genannte 

Dienststelle an, dass es sich bei der Aufgabe von Massensendungen wie im 

vorliegenden Falle als unpraktisch erweise, dass das Wertzeichen oben links, 

statt rechts aufgedruckt sei, indem auf diese Weise wider die Hand gestempelt 

werden müsse. 

Dieser Mangel hat in dienstlicher Hinsicht, besonders für grösse Bureaux, wo 

öfters Massensendungen zur Aufgabe gelangen dürften, jedenfalls nicht 

unwesentliche Nachteile, in Sonderheit dort, wo Stempelmaschinen im 

Gebrauche stehen. Wir stehen daher nicht an, die Angelegenheit Ihrer gefälligen 

Prüfung zu unterbreiten. 

        Die Kreispostdirektion 
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Bereits am 30. Juni 1908 folgte die Antwort der Oberpostdirektion: 

 

Frankobändern 

Aufdruck des Taxwertzeichens 

 

An die Kreispostdirektion Bern 

 

Wir haben bereits Anordungen getroffen, damit bei den künftigen Auflagen die 

Frankobändern à 2 und 5 Ct. der Taxtwertzeichen rechts, statt links aufgedruckt 

wird. 

Bern, den 30. Juni 1908 

        Die Oberpostdirektion 

 

 

Im vorgängigen Schreiben 

der Oberpostdirektion ist die 

Rede von Streifbändern zu 2 

und 5 Rp. Es existieren ja 

heute noch, gut aufbewahrt 

im Historischen Archiv und 

in der Bibliothek der PTT, 

die Bücher der Fabrika-

tionskontrolle der Buchdru-

ckerei Karl Stämpfli und Cie. 

und der Eidgenössischen 

Münzstätte in Bern. Die 

letztere übernahm ab dem 1. 

Juli 1907 vom ersteren die 

Produktion und Herstellung 

der Streifbänder. 

 

Abb. 2 – Zu 25 

 

Leider sind auch hier nicht alle Jahresbücher erhalten geblieben.  

 

Der erste Produktions-Ausgangseintrag mit dem neu positionierten Wertstempel 

vom 19. Juni 1908 weist eine Auflagezahl von 300`000 Streifbänder (25`000 

Bogen à 12 Bänder) à 5 Rp. auf. Diesbezüglich finden wir eine Handnotiz am 

rechten Rand des Fabrikationsbuches “erste Auflage mit rechts aufgedrucktem 

Wertzeichen” (Abb 2).  

Der nächste Produktions-Ausgangseintrag vom 25. Juni 1908 führt 480`000 
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Streifbänder (40`000 Bogen à 12 Bänder) à 2 Rp. auf. Bei dieser Auflage wurde 

der Wertstempel sicherlich wieder auf der linken oberen Seite des Streifbandes 

aufgedruckt. Bis heute ist kein Streifband zu 2 Rp. in der Zeichnung 

“Tellknaben im Rahmen” mit den Wertstempel auf der rechten, oberen Seite 

aufgetaucht. Streifbänder mit einem rechts oben gesetzten Wertzeicheneindruck 

zu Rp. 2 sind einzig als Privatganzsachen bekannt. Aus den Druckauftrags-

büchern kennt man vier Aufträge für Privat-Streifbänder; von A. Gruner, Bez. 

Helfer, Junkerngasse 39, Bern, Auflage 500 Stück vom 28 XII 1907! von S. 

Brodtbeck- Rosenmund, Auflage 1000 Stück vom 5. II 1908! von Hans 

Emmenegger Maler Emmenbrücke b. Luzern, Auflage 500 Stück vom 14. III 

1908! sowie von den Gebr. Roth Oftringen, Auflage 2000 Stück vom 17. VIII 

1908 (Abb. 3). Es scheint so zu sein, dass die Private in dieser Gelegenheit 

schneller reagierten als die Post. 

 

 
Abb. 3 – Zu 25 

 

Ein dritter Produktions-Ausgangseintrag vom 30. Juni 1908 führt wiederum 

120`000 Streifbänder (10`000 Bogen à 12 Bänder) à 5 Rp. auf. Der Wertstempel 

dieses Auftrages befand sich auf der rechten oberen Seite des Streifbandes.  
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Beim Vergleich von Datumsangaben des ersten von der KPD Bern an der OPD 

gerichteten Briefes vom 20. Juni 1908 mit den Auslieferungsangaben der Eidg. 

Münzstätte in Bern vom 19. Juni 1908, stellt man eine Zeitdiskrepanz fest. Wir 

können davon ausgehen, dass schon einige Tage vor diesem Korrespondenz-

austausch Gespräche zwischen der OPD und weiteren Kreispostdirektionen 

bezüglich einer Stellungsänderung des Wertstempels geführt wurden. Diese 

wahrscheinlich telefonisch ausgesprochenen Vereinbarungen sind nirgendwo 

aufgelistet. 

 

Bereits fünf Monate später erwähnt eine weitere Handnotiz in den 

Fabrikationsbüchern ein  “Retouchiertes Tellknabenbild”, so die offizielle PTT-

Bezeichnung der neuen Zeichnung “ Tellknabe Inschrift und Ziffern in weisser 

Reliefprägung, Sehne der Armbrust vor dem Schaft”. Mit diesem Wertstempel 

wurden am 12. Dezember 1908  420`000 Streifbänder à Rp. 2 (ZU 26) an die 

OPD ausgeliefert. Am 28. Dezember 1908 folgte die erste Herausgabe von 

390`000 Streifbänder à Rp. 5 (ZU 27). 
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Bei den angegebenen Einträgen muss man berücksichtigen, dass es sich dabei 

um Ausgangsdaten der Eidg. Münzstätte handelt. Die Weitergabe der fertig 

geschnittenen Streifbänder von der Oberpostdirektion an die Kreispost-

direktionen und Postämter fand wohl zu einem späteren Zeitpunkt statt.  

 

NB Man kann natürlich der Frage nachgehen, ob sich der Wertstempel zu Rp. 2 

beim Produktions-Ausgangeintrages vom 25. Juni 1908 mit über 480`000 

Streifbänder wirklich auf der linken oder doch wohl auf der rechten, oberen 

Seite des Streifbandes befand. Schaut doch bitte in Euren Sammlungen und 

Doublettenbeständen nach. Vielleicht schlummert dort bis heute unerkannt eines 

dieser Stücke. Ein Eintrag im neuen Schweiz. Ganzsachenkatalog ist sicher! 

 

 

 

 

Die Einführung des Herstellungszuschlags von 1 Rp. auf 
Streifbänder per 1. Juni 1919. 

Ein Hintergrundbericht, zusammengestellt aufgrund von Korrespondenzen, die 
sich heutzutage im Historischen Archiv Bern (MfK) befinden. 

 
Von Armando Lualdi, Glarus 

 
Schon im dritten Kriegsjahr 1916 wurden bei der Post Stimmen laut, die 
die Abschaffung der Streifbänder (Frankobänder) infolge der sehr hohen 

Herstellungskosten forderten.  
 
So richtete die Kreispostdirektion Basel am 19. Dezember 1916 den 
folgenden Brief an die Oberpostdirektion in Bern: 
 
Gegenstand: Frankobänder 

 

Seit Einführung der samthaften Frankierung von Drucksachen 

und Warenmustern im Sinne von § 13, Ziffer 6 der B.A. hat die Wertzeichensorte 

“Frankobänder” ihre Existenzberechtigung zum grössten Teil eingebüsst.  

 

 Zieht man ferner die heutigen Zeitumstände mit ihren enorm gesteigerten 

Papierpreisen und Fabrikationskosten in Betracht, so muss sich die Frage 

aufdrängen, ob diese Sorte Wertzeichen nicht aufzuheben sei. Leider fehlen uns 

bestimmte Zahlen über die Höhe dieser Kosten, doch ist die Annahme wohl 

berechtigt, dass Taxwert und Herstellungskosten der Frankobänder in keinem 

richtigem Verhältnis zu Mühewalt und Leistungen der Postverwaltung mehr  
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stehen und letztere mit dieser Wertzeichensorte zur Zeit tatsächlich ein 

schlechtes Geschäft macht.  
 Grössern Gebrauch von diesen Wertzeichen dürften denn auch nur solche 

Geschäftsfirmen oder Personen machen, die in kluger kaufmännischer Berech-

nung die Kosten für den Papierverbrauch für ihre Drucksachenumschläge auf 

die Post abwälzen wollen. 

 Wir gestatten uns, Ihnen die angeschnittene Frage zur gefl. Prüfung und 

gutscheinenden weiteren Veranlassung zu unterbreiten.  

 

Die Kreispostdirektion Basel: 

 
 
Die Wertzeichenkontrolle der Oberpostdirektion in Bern nahm sich der 
Sache an und erstattete am 26. Dezember 1916 Rapport: 
 
Frankobänder 

 

An das Oberpostdirektorat 

Zu der von der Kreispostdirektion Basel angeregten Frage der Aufhebung 

der Wertzeichengattung “Frankobänder” beehren wir uns folgenden Bericht zu 

erstatten. 

In den verflossenen 8 Jahren gestaltete sich der Verbrauch der 

Frankobänder wie folgt: 
 

  2 (Rp.)  5 (Rp.)  Total 

  

1909  3`939`500  2`867`500  6`807`000 

1910  4`334`000  2`270`500  6`604`500 

1911  4`021`000  2`559`000  6`580`000 

1912  3`984`500  2`877`000  6`861`500 

1913  3`972`000  2`799`000  6`771`000 

1914  2`931`500  2`120`500  5`052`000 

 

  3 (Rp.)    

 

1915  2`289`000  2`032`600  4`321`600 

1916  2`455`000  2`122`000  4`577`000 

         27`926`500         19`648`100         47`574`600 
 

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die Nachfrage nach Frankobändern 

seit 1913 sich bis zu 35% vermindert hat; immerhin ist der Verbrauch wieder im 

Zunehmen begriffen und beträgt im Jahr 1916 rund 381`000 Stück im Monat. 
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Unseres Erachtens hätte eine Anregung, wie diejenige der Kreispost-

direktion Basel, vor dem Kriege grössere Berechtigung gehabt als gegenwärtig, 

weil  

  

1) vor dem 1. Februar 1915 ein Streifband für den Inlandverkehr nur 2 Rp., jetzt 

aber 3 Rp. kostet und  

 

2) seit anfang letzten Jahres aus einem Bogen 14 Bänder, statt wie früher nur 

12, geschnitten werden, wodurch ein jährliches Ersparnis von 7`000 Franken 

erzielt wird. 

 

Es bleibt unbestritten, dass die Verwaltung mit der Wertzeichengattung 

“Frankobänder” auch jetzt noch kein glänzendes Geschäft macht, wenn man die 

Herstellungskosten der Frankomarken zum Vergleich heranzieht. Es zeigen dies 

die nachstehenden Zahlen:  

 
Die Herstellungskosten der 1916 verkauften 

4`577`000 Frankobänder betragen (Teuerungs- 

zuschlag inbegriffen).      Fr. 23`269 

Die Kosten der Herstellung der  

entsprechenden Anzahl Frankomarken würden betragen    Fr.   1`053  

Die Mehrkosten für die Streifbänder stellen sich somit auf  Fr. 22`216 

           ========   

 
Das ist also das Opfer, das von der Verwaltung jährlich bezüglich der 

Streifbänder der Annehmlichkeit und Bequemlichkeit der Geschäftswelt ge-

bracht wird. Trotz dieses unsachlichen Betragens würde es ein Wagnis erschei-

nen, wenn man die Ausgabe von Frankobändern ganz einstellen wollte, denn 

diese haben sich für einen grossen Teil des mit der Post verkehrenden Publi-

kums seit Jahren als praktisch und angenehm erwiesen und eine Abschaffung 

dieses Wertzeichens müsste zurzeit kaum ohne Einwendungen durchgeführt 

werden können. 

 

 Wollte man streng kaufmännisch vorgehen, so wäre zu bemerken, dass die 

Verwaltung sich auch mit der Ausgabe der Postkarten verhältnismässig grosse 

Ausgaben auferlegt, denn sie gibt dafür jährlich, d.h. mit den jetzigen Teue-

rungszuschlägen, rund Fr. 150`000 aus, während die entsprechende Anzahl 

Postmarken nur Fr. 14`000 kosten würde. 

 

Oberpostdirektion 

Wertzeichenkontrolle 

Schwegler 
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Der Bericht wurde am 27. Dezember 1916 an die Kreispostdirektion 
Basel gesandt: 
 
Zur Kenntnis 

Angesicht der vorstehenden Ausführungen geben wir Ihrer Anregung in 

randvermerkter Angelegenheit vorläufig keine weitere Folge. 

 

Die Oberpostdirektion  

 
Nach Empfang und Kenntnisnahme durch die Kreispostdirektion Basel 
vom 28. Dezember 1916 wurde die ganze Korrespondenz in den 
Archiven der OPD Bern ad acta gelegt. 
 
Es blieb nicht lange dabei; knapp 2 1/2 Jahre später kam die Ober-
postdirektion auf ihren Entscheid zurück und führte per 1. Juni 1919 auf 
die Streifbänder einen Herstellungskostenzuschlag von 1 Rp. ein. 
 
Anbei der vollständige Text der Verordnung: 
 
Schweizerische Postverwaltung 

 

Verfügung. 

No. 60. Akten Nr. 642. 81 30. Mai 1919 

 

Frankobänder, Zuschlagstaxe. 

 

Wegen der hohen Papierpreise können die Frankobänder künftig nicht mehr 

zum Taxwert der aufgedruckten, nur die Drucksachentaxe darstellenden Marken 

verkauft werden, sondern es muss ein Zuschlag für das Band erhoben werden. 

Dieser beträgt 1 Rappen für das Stück und tritt mit dem 1. Juni 1919 in Kraft. 

Ein Dreierband kostet künftighin somit 4 und ein Fünferband 6 Rappen.  

 Die Abgabe dieser frankierten Streifbänder soll jedoch nur noch in einer 

Mindestzahl von je 5 Stück (5 Dreier zu 20 oder 5 Fünfer zu 30 Rappen) 

erfolgen.  

 Um Kleinverbrauchern, die solche Streifbänder einzeln oder in Mengen 

von weniger als 5 Stück zu beziehen wünschen, entgegenzukommen, werden den 

Poststellen, bei denen Nachfrage nach Einzelabgabe solcher Bänder besteht, 

Streifbänder ohne aufgedruckte Marke geliefert, die zum Preis von 2 Rappen 

das Stück abzugeben sind. 

 Der Zuschlag von 1 Rp. auf den Bändern zu 3 und 5 Rp. trifft auch die 

Exemplare, die sich am 1. Juni 1919 morgens als Vorrat in den Händen der 

Kreiswertzeichenbureaux und der Poststellen befinden. 
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 Unter § 227, Ziff. 1, Seite 435 der B.A. ist in der 11. Zeile beizufügen: 

“Verkaufspreis 4 und 6 Rappen. Streifband ohne aufgedrucktes Wertzeichen zu 

2 Rappen”. 

 

 
 
 
 
 
 

Pseudo-Ganzsachen 
von Albrik Wiederkehr, La Rippe 

 

Das Gebiet der Ganzsachen erstreckt sich schon weit und es gibt immer wieder 
Entdeckungen von Belegen, die einer Ganzsache sehr ähnlich sehen. Ich 
verweise auf den Artikel von Georges Schild im Ganzsachensammler Nr. 87, 
„Ganzsache oder keine Ganzsache?“. Auch in der aktuellen Ausgabe haben wir 
zwei Beiträge, die sich mit Belegen in dieser Kategorie beschäftigen; siehe „Fête 
nationale – Pro Patria: Une carte oubliée“ von André Meylan, und 
„Gelegenheitsganzsache der Schweiz“ von Armin Loch. 
 
Ich möchte die Diskussion zu diesem Thema unter unseren Mitgliedern 
eröffnen. Unter welchem Titel sollen solche Gelegenheitsganzssachen klassiert 
werden? Würde der Name „Pseudo-Ganzsache“ dieser Kategorie Rechnung 
tragen? Es würde wohl zu weit gehen, alle solchen Belege offiziell zu 
katalogisieren. Was jedoch sicher vielen Sammlern helfen könnte, wäre eine 
Auflistung mit Beispielen von verschiedenen Pseudo-Ganzsachen. Ein 
sogenanntes Referenzheft, das bei Zweifeln zu Rate beigezogen werden 
könnte. Nun was meint Ihr dazu? 
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Gelegenheitsganzsache der Schweiz 
von Armin Loch, Friedrichshafen 

 

In Deutschland konnte ich kürzlich auf einer Börse eine 
„Gelegenheitsganzsache der Schweiz“ erwerben. Schon beim Kauf war ich mir 
ziemlich sicher, dass mit dieser Ganzsache, so schön sie auch ist, wohl etwas 
nicht stimmen konnte, da ich diese so zuvor noch nie gesehen und auch von ihr 
noch nie gehört oder gelesen hatte.  
 

Also man nehme für die 
Adressseite die GA-Post-
karte Nr. 32 mit dem 
Wertzeicheneindruck 10 
Cts. UPU-Jubiläum und für 
die Rückseite die Abbild-
ung der Gedenkkarte von 
der Gordon Bennett-
Wettfahrt Zürich, 27. Okt. 
1912, siehe Schweiz. 
Luftposthandbuch 
Ausgabe 2000, Nr. 160 a 
auf Seite 637 (Ballon-
fahrtdokumente). Nach 

diesem Rezept haben wir nun eine attraktive Privat- oder Gelegenheits-
Ganzsache, wie es sie noch nicht gab und der man „dringend eine eigene 

Katalognummer in der 
Rubrik Phantasiepro-
dukte“ geben müsste. 
Sicherlich werden noch 
weitere Exemplare auf 
Börsen und Tauschtagen 
auftauchen und an un-
kundige Raritätensucher 
und Schnäppchen-
sammler abgesetzt. 
 
Ich habe nur 5 EURO für 
das Stück bezahlt, wohl-
wissend, dass es ein  
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Machwerk ist aber schon mit der Vorgabe hiervon den Schweizerischen 
Ganzsachensammler-Verein zu informieren und zu warnen. Man muss davon 
ausgehen, dass sicherlich eine grössere Anzahl dieser Pseudo-Ganzsache 
hergestellt wurde und auf den Märkten auftauchen wird.  
 
 
 
 

 

 
Die Generalversammlung des SGSSV vom 8. März 2008 hat einer weiteren 
grossen Ganzsachen- und Brief-Ausstellung zugestimmt und das vorbereitete 
Budget genehmigt. Die GABRA V wird vom Freitag, 9. Oktober - Sonntag, 11. 
Oktober 2009 in der Mehrzweckhalle auf dem Areal der Kaserne Bern 
stattfinden: Papiermühlestrasse 13, 3014 Bern. 
Öffnungszeiten: 
 

Freitag    9. Oktober   10.00 - 19.00 Uhr  
Samstag  10. Oktober  10.00 - 18.00 Uhr  
Sonntag  11. Oktober  10.00 - 16.00 Uhr 

 
 

Anmeldeformular für Aussteller 
Bitte laden Sie das Anmeldeformular für Aussteller von unserer Website runter: 
http://www.ganzsachen.ch/seiten/AnmeldeformGabra09.pdf 
 
 

Anmeldeformular für Börsentische 
Bitte laden Sie das Anmeldeformular für Börsentische von unserer Website 
runter:  http://www.ganzsachen.ch/seiten/ausstellungen.html 
 
 

Spenden für die GABRA V – Dons pour la GABRA V: 
Veuillez verser votre don sur le CCP de la GABRA V : 60-329655-4. Votre nom 
sera publié sur la liste des donneurs. Le comité vous remercie pour votre 
soutien. 
 
Ihr Name wird auf der Spendenliste publiziert. Der Vorstand ist Ihnen für Ihre 
Unterstützung dankbar. Bitte zahlen Sie auf Postscheckkonto der GABRA V ein: 
60-329655-4. 
 

1811 

http://www.ganzsachen.ch/seiten/AnmeldeformGabra09.pdf
http://www.ganzsachen.ch/seiten/ausstellungen.html


Neues auf dem Büchermarkt 
von Georges Schild 

 
 

ENTIERS POSTAUX : Prêt-à-poster  en France depuis 1994 
 

Von Philippe Pignon und  Jean-Pierre Simoneau 
 
G.S. Unsere Kollegen des französischen Ganzsachen-Sammler-Vereins, der 

ACEP, haben ein  480-seitiges Werk über die 
von der französischen Post im Zeitraum 1994 
bis 2007 herausgegebenen Ganzsachen (in 
Frankreich “Prêt-à-poster“ genannt) heraus-
gegeben.  
 
Wie bereits die Seitenzahl dieses Werkes zeigt, 
sind es eine Unmenge von hauptsächlich Um-
schlägen, die an die Schalter gekommen sind. 
Der Anteil an Postkarten nimmt dabei nur 
einen kleinen Teil ein: ganze 61 Stück wurden 
von 1994 – 2005 ausgegeben (Aerogramme nur 
2). Es ist jedoch fast unmöglich, die Unmenge 

an zumeist sehr hübsch gestalteten Umschlägen zu zählen, welche zum 
grössten Teil wegen ihrer Motive nur regional an den Schaltern zu kaufen 
waren. Insgesamt 784 Ausgaben von Umschlägen gab es in dieser Zeit, ein 
grosser Teil in Serien zu 5 verschiedenen Umschlägen.  Alles in Allem dürften es 
wohl gut mehr als 2'500 verschiedene am Postschalter zu erwerbende 
Umschläge gegeben haben. Dazu kommen weitere Ganzsachen, wie die 
Distingo-Umschläge, kartonierte Umschläge,  Dienst-Umschläge, Privatganz-
sachen usw. usf..  
 
Es dürfte wohl kaum einen Sammler geben, welcher alle diese Ausgaben 
sammelt – ausser er besitze spezielle Räume, um Platz zur Unterbringung 
dieser Ausgaben zu haben. Jedoch sind sie für Heimat- und Motivsammler sehr 
reizvoll. Und da in Frankreich viel nach Départements gesammelt wird, so 
werden sie in diesen Sammlungen sicherlich ihren Platz finden. 
 
Der Katalog ist farbig und  sehr schön gestaltet, die einzelnen Ausgaben mit 
vernünftigen Preisen versehen.  
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Hinter dieser Veröffentlichung steckt eine ungeheure Arbeit, und es ist den 
Verfassern zu gratulieren, dass sie alle diese Ausgaben zusammengetragen und 
damit den Sammlern dieser Ganzsachen ein wertvolles Instrument in die Hände 
geben.  
 
Der Katalog kann beim Bibliothekar ausgeliehen oder direkt beim Verfasser 
(Philippe Pignon  48 rue Jean Jaurès  F-91700 Sainte-Genviève-des Bois) bestellt 
werden. 
 
 

Collect British Postal Stationery 
 

Von Alan Huggins  und Colin Baker 
 
Es sind mehr als 35 Jahre her, seit Alan Huggins 1970 seinen 180-seitigen 
Katalog über die britischen Ganzsachen herausgegeben hat. Der damalige 
Katalog war eher ein ausführliches Handbuch als ein Katalog, welches den 
Zugang zu den britischen Ganzsachen nicht eben erleichterte, auch schon 
wegen des kleinen Drucks. Die vorliegende 150-seitige Veröffentlichung  ist  
sehr viel einfacher und übersichtlich konzipiert, und es fällt einem jetzt leicht, 
eine  Ganzsache zu bestimmen, wozu die farbigen Abbildungen sehr hilfreich 
sind.  
 
Der Katalog zeigt bei jeder Kategorie von Ganzsachen zuerst die verwendeten 
Wertstempel (oder Abbildungen, z.B. bei den Aerogrammen), und dann die 
Auflistung der einzelnen Ganzsachen, was ihre Klassifizierung sehr erleichtert. 
Diese Veröffentlichung wird sicherlich dazu beitragen, dem Sammeln von 
britischen Ganzsachen einen Auftrieb zu geben. 
 
Das Werk ist zu haben beim Bibliothekar zum Preis von Fr. 80.-, Porto 
inbegriffen. 
 
 
 
Gratis-Inserat: 
Gesucht werden Interniertenbriefe aus der Schweiz, Korrespondenz aus 
Kriegsgefangenen- und Interniertenlager sowie deutsche Feldpostbriefe in die 
Schweiz gerichtet, alles aus dem 1. Weltkrieg. 
Angebote an Georges Schild, Rainmattstrasse 3, 3011 Bern 
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Protokoll der Generalversammlung 2008 vom 8. März 2008 
im Restaurant Blumenfeld in Zuchwil (SO) 

 
Traktandum 1 - Begrüssung 

Der Präsident Georges Schild stellt fest, dass die Einladungen termin-
gerecht versandt wurden und eröffnet die Generalversammlung pünktlich 
um 10.30. Anwesend sind 24 Mitglieder, darunter auch unsere 
Ehrenpräsidentin, Frau Edith Wagen. Entschuldigt haben sich unser 
Ehrenpräsident Max Schio und die Herren und Damen Anton Schmitt, 
Otmar Lienert, Max Zimmermann, André Meylan, Pierre Guinand, Ingo 
Debrunner, Jürg Nussbaumer, Maurice Jaquet, Etienne Jeannot und 
Anton Ros.  
 
Traktandum 2 - Wahl der Stimmenzähler 

Gewählt wird Herr Rudolf Walser. 
 
Traktandum 3 - Protokoll der GV vom 17.3.2007 in Jona SG 
Das im “Der Ganzsachensammler” Nr. 85 veröffentliche Protokoll wird 
einstimmig genehmigt. 
 
Traktandum 4 - Jahresberichte 
Wie im letzten Jahr wurden die vollständigen Jahresberichte allen 
Mitgliedern mit der Einladung der GV zugestellt, weshalb auch diesmal 
nur das Wichtigste in Kürze wiederholt wird.  
 
a.) Präsident / Georges Schild 
Der Mitgliederbestand beträgt nach 12 Austritten noch 214 Mitglieder, 
davon 20 ausländische und 12 korrespondierende. Einst waren es 330! - 
16 Jahre sind mehr als genug. Bei zwei GABRAs half ich an führender 
Stelle mit, an weiteren zwei als Präsident. Diese Ausstellungen haben 
bis weit über die Grenzen hinaus gewirkt; es ist zu hoffen, dass auch die 
neue GABRA V in Bern unter einem neuen Präsidenten zu einem vollen 
Erfolg werden wird. In dieser Zeit erschienen unter mir 30 Nummern des 
“Der Ganzsachensammler”, leider nur unter Mithilfe einiger weniger 
Mitglieder. Daneben 5 umfangreiche Veröffentlichungen in der Schriften-
reihe des SGSSVs und die Festschrift zum 75-Jahr-Jubiläum des 
Vereins. Auch der neue Ganzsachen-Katalog stammt aus meiner Feder. 
Zum Glück hat sich jemand gefunden, der meine Funktion als Präsident 
übernehmen wird und zwar Herr Ernst Schätti. Bedanken möchte ich 
mich beim scheidenden Redaktor Ingo Debrunner für seine geleistete 

wertvolle Arbeit. Herr Debrunner ist gesundheitlich so angeschlagen, 
dass er sich ausserstande sieht, das Amt weiterzuführen. 
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Als Nachfolger für diesen schwierigen Posten konnte Herr Albrik 
Wiederkehr gewonnen werden. Mit der Übernahme der Präsidentschaft 
des “Consiliums” erwarten mich neue Aufgaben. Zurzeit arbeite ich an 
einem Buch über die “Kriegsinternierten der Schweiz 1870 - 1919”. 
 

An dieser Stelle übernimmt der Vize-Präsident Herr Dr. Peter Bamert 
vom Präsidenten das Zepter. Nach einer kurzen Laudatio über die 
Verdienste von Georges Schild für den Verein als Bibliothekar, dann als 
Vize- und später als Präsident und Redaktor (Georges schrieb über 50% 
der Artikel), sowie als grosser Mitgestalter bei den GABRAs I, II, III und 
IV, schlägt Dr. Peter Bamert Georges Schild als Ehrenpräsident des 
SGSSVs vor. Die anwesenden Mitglieder stimmen diesem Vorschlag 
einstimmig und mit grossem Applaus zu. Herr Georges Schild wird als 
Ehrenpräsident des SGSSVs gewählt. Peter Bamert überreicht Georges 
Schild im Namen aller Anwesenden als kleine Anerkennungsgeste einen 
guten Tropfen Roten. 
 
b.) Kassier / Fredy Siegenthaler  
(infolge eines Druckfehlers muss den im Saal anwesenden Mitgliedern 
eine abgeänderte, leicht nach unten korrigierte Erfolgsrechnung 
überreicht werden).  
 

Trotz der gegenüber dem Vorjahr höheren Ausgaben für die GV und die 
Verbandsspesen sowie den verminderten Erträgen der Auktionen wie 
auch des Rundsendeverkehrs kann nicht zuletzt dank der geleisteten 
Spenden ein positives Rechnungsergebnis von Fr. 427.77 aus-

gewiesen werden. 
 
c.) Rundsendeleiter / Ernst Schätti  
Die Verkäufe an die unverändert 80 Kunden beliefen sich auf 51`484 
Franken, rund 8`000 Franken mehr als im Vorjahr. Hingegen ist weniger 
neues Material eingegangen, nämlich für rund 88`000 Franken. 2006 
waren es noch für rund 112`000 Franken. Erfahrungsgemäss wird etwa 
ein Drittel Käufer finden. Der Verein erhält vom Rundsendedienst für das 
Jahr 2007 1`282 Franken anstatt der budgetierten 700. Ich möchte Sie 
alle ermuntern, Material an den Rundsendedienst einzuliefern. Für gutes 

Material, auch aus dem Ausland, lassen sich gute Preise erzielen. Der 
Abzug von 10% ist vergleichsweise bescheiden, was besonders bei 
teureren Belegen ins Gewicht fällt. Schön wäre, wenn bisherige 
Einlieferer und Kunden Propaganda für den Rundsendedienst machen 
könnten. Zusätzliche Informationen zum Rundsendedienst und zu den 
Ganzsachen im Allgemeinen finden sich auf meiner Homepage:  
http:/homepage.hispeed.ch/ernst.schaetti 
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d.) ArGe Perfin / Martin Baer 
Im letzten Jahr hatten wir 2 Austritte und 2 Todesfälle zu beklagen. Ende 
2007 zählte die Arge Perfins 27 Mitglieder. Davon sind 10 allein in der 
Arge Perfins, 17 sind Mitglieder der Arge Perfin und des SGSSVs. Leider 

werde ich mit neuen Meldungen zu unserem Spezial-Sammelgebiet der 
Schweizer Perfins immer weniger kontaktiert. Ich möchte wie immer alle 
Mitglieder bitten, mir auch Korrekturen und Ergänzungen für den CH 
Perfins Katalog-Nachtrag mitzuteilen. Der Abschluss unseres Postkontos 
per 31.12.2007 beträgt Fr. 1`832.95. 
 
e.) Auktionator / Armando Lualdi 
Im Jahre 2007 wurden 2 Vereinsauktionen durchgeführt. Anlässlich der 
GV des SGSSVs in Rapperswil-Jona vom März 2007 kamen 407 Lose 
zum Ausruf. Verkauft wurden 237 Lose. An die Vereinskasse wurden 
netto Fr. 662.00 überwiesen. Die Kleinauktion vom Oktober 2007 am 
Herbstanlass in Wabern bei Bern verlief etwas wenig erfolgreich. Dieser 
Anlass fand zum ersten Mal statt! Desto trotz wurden von den einge-
lieferten 78 Losen 30 verkauft. Hier betrug der Reinerlös für den Verein 
Fr. 88.70. 
 
f.) ArGe Privatganzsachen / Armando Lualdi 
Das Jahr 2007 verlief in geordneten, ruhigen Bahnen. Treffs fanden 
keine statt. Für 2008 ist wieder einmal eine Zusammenkunft der Arge im 
Spätsommer vorgesehen. Die 15 Mitglieder werden rechtzeitig schriftlich 
orientiert. Bezüglich einer philatelistischen Erfassung der beim Museum 
für Kommunikation liegenden Auftragsbücher ist man zuversichtlich, mit 
den Verantwortlichen des MfK bald eine pragmatische Lösung zu finden. 
 
Neue Interessenten für die ArGe Privatganzsachen sind jederzeit 
willkommen! 
 
 
Traktandum 5 - Jahresrechnung / Revisoren berichte  
 
a.) Revisorenbericht SGSSV 
Fredy Siegenthaler verliest den Revisorenbericht des SGSSV. Die 
Rechnung (siehe nächste Seite) wird mit bestem Dank an Fredy 
Siegenthaler einstimmig genehmigt.  
 
b.) Revisorenbericht Rundsendedienst 
Ueli Heiniger verliest den Revisorenbericht des Rundsendedienstes, 
welcher ebenso einstimmig passiert. 
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c.) Jahresrechnung  
 

Erfolgsrechnung per 31.12.2007 Soll Haben 

Allgemeine Unkosten 718.80 
 

Verband, inkl. SBZ 5`114.00 
 

Druck “Der Ganzsachensammler” 2`749.25 
 

Porti Ganzsachensammler und Mitteilungen 1`276.85 
 

Administration “Der Ganzsachensammler” 400.00 
 

Bank- und Postgebühren 60.85 
 

Generalversammlung 1`162.50 
 

Vorstandsspesen 1`719.00 
 

Mitgliederbeiträge 2007 
 10`326.55 

Zinsen 
 45.07 

Ertrag Rundsendeverkehr 
 769.70 

Erlös aus Auktionen 2008 
 750.70 

Ertrag Inserate “Der Ganzsachensammler” 
 1`210.00 

Spenden (für Vereinskasse) 
 118.00 

Spenden (für GABRA V) 
 409.00 

Gewinn / Mehreinnahmen 427.77 
 

 13`629.02 13`629.02 

Vermögensvergleich 
  

Reinvermögen per 31.12.2007 
 12`772.62 

Reinvermögen per 31.12.2006 
 12`344.85 

Vermögensvermehrung 
 427.77 

 
Traktandum - 6 Wahlen 
Die Statuten schreiben vor, dass der Vorstand in geraden Jahren neu 
gewählt werden muss. 
 

Für die Wahl des neuen Präsidenten liegt die Kandidatur von Dr. Ernst 
Schätti vor. Ernst Schätti wird einstimmig als neuer Präsident des 
SGSSVs und als Rundsendeleiter gewählt. Zum Nachfolger von Ingo 
Debrunner als Sekretär / Redaktor des “Der Ganzsachensammler” wird 
Albrik Wiederkehr vorgeschlagen. Albrik wird einstimmig gewählt. Die 
weiteren Vorstandsmitglieder Dr. Peter Bamert - Vizepräsident, Fredy 
Siegenthaler - Kassier, Georges Schild - Bibliothekar, Armin Winistörfer -
Beisitzer, Martin Baer - ArGe Perfin sowie Armando Lualdi - Auktionator / 
ArGe Privatganzsachen stellen sich einer Wiederwahl zur Verfügung und 
werden mit grosser Akklamation gewählt. Revisor Andreas Isenegger 
gibt aus Gesundheitsgründen seinen Austritt als Revisor bekannt. 
Gewählt werden die Revisoren Jürg Nussbaumer und Hanspeter 
Spichiger (neu). Erster Ersatzrevisor wird Hans Graf. 
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Traktandum 7 - Budget 2008 und Jahresbeitrag 2009 
Das ausgeglichene Budget sieht Einnahmen und Ausgaben von je  
Fr. 13`320.00 vor und wird genehmigt. Der Jahresbeitrag (excl. Ver-
bandsbeitrag) wird mit Fr. 30.00 (Ausland Fr. 33.00) unverändert 

belassen. 
 
Traktandum 8 - Beschlussfassung GABRA V 2009 
Ernst Schätti informiert die Anwesenden über den aktuellen Stand der 
GABRA V - Vorbereitungen. Die GABRA V wird voraussichtlich vom  
9.-11.10.2009 in Bern im Kasernenareal stattfinden. Da ausserdem am 
9.10.2009 in Bern auch das 100-jährige Jubiläum der Einweihung des 
Weltpostdenkmals begangen wird, will man die beiden Anlässe 
gemeinsam feiern. Die GABRA V wird ganz im Zeichen des UPU-
Gedenkmaljubiläums stehen. Es ist vorgesehen, neben Ganzsachen, 
Ganzstücken und Fiskalmarken auch Sammlungen zum Weltpost-
denkmal zu zeigen. Georges Schild, zuständig u.a. für die Kontakte mit 
den UPU-Verantwortlichen, beschäftigt sich bereits mit einem Ausstel-
lungsgeschenk: ein 
 

„Kristall- Quader mit dem Weltpostdenkmal“ 
 

Unser Mitglied Toni Roos lässt per e-Mail mitteilen, dass das Budget der 
GABRA V in seinen Augen utopisch ist; bei einem Kassabestand von Fr. 
12`772.00 sollte man diesen Grossanlass infolge ungenügender 
finanzieller Abdeckung nicht ausführen. Aus diesem Grund beantragt 
Toni, die GABRA V 2009 fallen zu lassen. Ernst Schätti begegnet 
diesem vielleicht berechtigten Einwand jedoch mit grosser Zuversicht. 
Die Kasse ist gesund, dank verschiedener Einnahmen wie ein 
zugesicherter Betrag des Verbandes von Fr. 13`000.00, ein zusätzlicher 
Zustupf des Weltpostvereins, Verkauf von Gedenkganzsachen anlässlich 
der Ausstellung, Spenden der Mitglieder etc. kann man der neuen 
GABRA V gelassen entgegen sehen. Auch der Kassier Fredy 
Siegenthaler meldet sich zum Wort und bestätigt die guten Finanzen des 
Vereins und seine Unbedenklichkeit. 
 

Die Mitglieder schreiten nun zur Abstimmung. Einstimmig wird 
beschlossen, den Kreditantrag von Fr. 8`000.00 zu genehmigen und die 
nicht jurierte Ausstellung GABRA V 2009 in Bern durchzuführen. Dem 
sich nach der GV konstituierenden Vorstand des OK der GABRA V 
gehören zurzeit folgende Mitglieder des SGSSV an (dieser kann 
jederzeit, falls nötig, mit weiteren Personen ergänzt werden): 
 

Präsident:   Ernst Schätti 
Vizepräsident:  Georges Schild 
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Finanzen:   Fredy Siegenthaler 
Börse:   Dr. Peter Bamert 
GABRA-Katalog:  Armando Lualdi 
Halle:   Beat Spörri und Markus Sinniger 

 
Traktandum 9 - Anträge des Vorstandes 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
Traktandum 10 - Anträge der Mitglieder 

Es liegen keine Anträge vor. 
 
Traktandum 11 - Verschiedenes (Website, Herbstanlass) 
Die dank dem neuen Präsidenten und seiner Gattin, Monique Schätti 
sehr gut eingerichtete Website informiert ausführlich über die verschie-
denen Aktivitäten des SGSSV. Interessierte können sich im Internet 
unter www.ganzsachen.ch davon überzeugen. Es wird beschlossen, bei 
den Mitgliedern eine Umfrage zu starten, ob das Adressenverzeichnis in 
der Website veröffentlicht werden soll oder nicht.  
 

Der Herbstanlass 2008 mit Referat und Kleinauktion findet am 
18.10.2008  im Hotel Restaurant Drei Linden in Wetzikon ZH statt. 
Dieser wird gemeinsam von Ernst Schätti und Werner Weilenmann 
organisiert.  
 

Georges Schild stellt drei neue Ganzsachen-Publikationen vor; “Collect 
British Postal Stationery“ by Alain Huggins & Colin Baker”, “Entiers 
Postaux Prêts-a-poster, émis en France depuis 1994. Editions ACEP 
2007/2008”, moderne französische Ganzsachen sowie der “Neuer 
Ganzsachen- Katalog Afrika 2007”, bearbeitet im Auftrag des Berliner 
Ganzsachen-Sammler-Vereins von 1901 e.V. 
 
Traktandum 12 - Ehrungen 
Für 50-jährige Mitgliedschaft kann dem Mitglied Fritz Bosshard die 
Ehrennadel des Verbandes zugesprochen werden. Für die 25-jährige 
Mitgliedschaft können die beiden Mitglieder Martin Baer und Anton 
Schmitt die entsprechenden Ehrennadeln des Verbandes entgegen-

nehmen. 
 
Traktandum 13 - GV 2009 (Ort und Datum) 
Die nächste Generalversammlung findet am 7.03.2009 in Brugg oder 
Umgebung statt. Um 11.50 ist die GV 2008 zu Ende. 
 
Glarus, den 10.03.2008   Der Interimssekretär:  

Armando Lualdi 
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Der Schweizerische Grenzsachensammler-Verein 
von Fredy Siegenthaler 

 
Was ist eine Grenzsache? Handelt es sich hier vielleicht um eine versteckte 
Schmuggelware? Wenn keines unserer Mitglieder darüber Auskunft geben 
kann, sollten wir vielleicht Sherlock Holmes einschalten? 
Hier ist der entsprechende Beleg: 
 

 
 
 
 

Gratis-Inserate: 
 
Gesucht werden Bedarfsbriefe und Postkarten abgestempelt vor 1934 in 
Gemeinden der Kantone Waadt und Aargau. Angebote bitte an 
Albrik Wiederkehr, Rue du Carroz 5, 1278 La Rippe, oder albriwi@bluewin.ch 
 
Suche Bedarfsbriefe (Frankaturen) von Schweizer Dauermarken ab 1973. 
Keine FDCs, Schmuck- und Satzbriefe, etc.!   Angebote bitte an  
Martin Tiepner, Grafis 8, 7204 Untervaz, oder mtiepner@quickmail.ch 
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Vorstand – Comité 
 

Präsident  Ernst Schätti  3084 Wabern, Seftigenstrasse 346 
Rundsendeleiter Tel. 079 723 95 17  E-Mail: ernst.schaetti@gmx.ch 
 
Vizepräsident Dr. Peter Bamert  4500 Solothurn, Grüneggweg 2 
   Tel. 032 623 20 24  E-Mail: p.bamert@spectraweb.ch 
 

Ehrenpräsident  
und Beisitzer Georges Schild  3011 Bern, Rainmattstrasse 3 
Bilbliothekar Tel. 031 381 94 55  Fax: 031 381 47 50 
 
Kassier  Fredy Siegenthaler 5201 Brugg, Postfach 653 
   Tel. 056 441 40 24  E-Mail:  

fredy-siegenthaler@highspeed.ch 
 
Auktionator  Armando Lualdi  8750 Glarus, Adlergut 3 
ArGe Privat-GS Tel. 055 640 40 45 
 
Redaktor GSS Albrik Wiederkehr 1278 La Rippe, Rue du Carroz 5 
Sekretär  Tel. 022 367 18 31  E-Mail: albrikwi@bluewin.ch 
 
ArGe Perfins Martin Baer   8302 Kloten, Hagenholzstrasse 25 
   Tel. 044 422 52 49  E-Mail: chperfins@yahoo.de 
 
Beisitzer  Armin Winistörfer  4566 Halten, Oeschstrasse 174 
   Tel. 032 675 18 71 
 
   Postscheckkonto SGSSV: 30-4820-0 
   Homepage SGSSV: www.ganzsachen.ch 
 
 
Beratung: Die Ganzsachen sind ein sehr vielfältiges Sammelgebiet. Vieles ist 
noch unerforscht. Sammlerkollegen, Kataloge und Fachbücher können deshalb 
nicht alle Fragen beantworten. 

Machen Sie sich in solchen Fällen die - für Mitglieder des SGSSV - kostenlose 
Beratung durch ein Vorstandsmitglied ihrer Wahl zu nutzen. Gerne wird man 
Ihnen behilflich sein. 
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