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Das war die Walliseller Briefmarkenmesse 2011 Ausgabe 

mit der Ein-Rahmen-Schau / Wettbewerb von der SPVZ. 

Schweizer Philatelisten Verein Zürich.  
 

Die GWP nahm zum ersten Mal mit drei neuen 

1-Rahmen Exponaten an einer Ausstellung / 

Wettbewerb ohne Reglement teil. Denn die 

Freude am Hobby soll präsentiert werden. 

Amerikanische-Russische Begegnungen im 

Weltraum, First Space Shuttle Flight: STS-1 

und Raumstationen waren die Titel der drei 

neuen Exponate unserer Mitglieder. Zugleich 

konnte wieder das GWP-Exponat: Die Schweiz 

greift nach den Sternen (Werdegang des 

Schweizer Astronauten Claude Nicollier und 

die ersten Schritte / Wege des damaligen 

„Zukünftigen“ Weltraum-Touristen Werner 

Schäppi) den interessierten Besuchern gezeigt werden an diesem sonnigen Sonntag, 23. Okt. 2011. 

Bewertet wurden die 1 Rahmen Exponate von 

den drei fachkundigen Juroren sowie von den 

Besuchern, zum Grossteil selber „Briefmärkler“, 

die mit Ihrer Stimmangabe die 17 zu bewerteten 

Sammlungen kürten. In dieser Ausstellung gab es 

wirklich sehr interessante zum Teil neue 

„Ansichten“ von Präsentationen Zeitdokumenten 

/ Briefe: Belege mit Lacksiegel! Die Rückseiten 

waren wirklich einmal gefragt von den Briefen. 

Super Idee! Natürlich waren auch Händler an-

wesend um die suchende Freunde der Briefmarke 

oder des Beleges behilflich zu sein bei der Ver-

vollständigung seiner interessanten Sammlung.  

Zu guter Letzt gab es am Nachmittag die Bekanntgabe der 

Rangliste von den „Gewinnern“. Es waren ja wirklich alles 

Gewinner welche ausstellten. Denn jeder erhielt pers. vom 

Präsidenten René Haupt ein sehr feines (süsses) Präsent, 

dass sicherlich nicht in eine Sammlung verschwand. 

Sondern nur das Foto mit dem Vermerk: Es hat sich gelohnt 

dabei zu sein. Denn seine Freude zu präsentieren und erst 

noch dafür süsslich belohnt zu werden, dass passiert 

sicherlich nicht jeden Sammler „All“ Tag.  

Es zeigt sich wieder vermehrt, dass die Freude an erster 

Stelle ist und nicht der Wert einer Sammlung. So ist ein 

Anfang für manchen „Hobbyjanner“ gemacht und es können 

deren weitere folgen. Wie hat einst ein Bundesrat gesagt: 

„Freude herrscht ………“ . Mit oder ohne „spucke“ an der 

Marke wünsche ich Ihnen Lesern viel Freude beim Erhalt 

ihrer nächsten „Liebespost“.  Oder noch besser, schreiben 

Sie doch wieder einmal …. .  

Ihr Ernst Leu    Dieses Bild spricht für  …... 




