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Astro-Philatelisten schauen auf den Stempel und was macht die Schweizer Post? 
 
Beim Durchstöbern des Corona Jahr kam bei mir doch wieder einiges in die "Hände" was das 
Abstempeln bei der Schweizer Post anbelangt. Natürlich inklusive Briefmarken. 
Aber eines kann ich schon jetzt mitteilen, solange dies nicht wiederrufen, wird von der Schwei-
zer Post: Ein jeder Absender hat das Recht seinen Brief von Hand des jeweiliger Poststelle 
durch das Postpersonal abstempeln zu lassen und er muss nicht einfach an eine Zentralabferti-
gung geliefert und maschinell verarbeite werden. Dies ist noch das kleine Privileg, dass wir Phi-
latelisten noch haben. 
Denn wir verschenken / senden jeweils Freude mit den eventuell passenden Briefmarken. 
Nebenan einige lose Hinweise aufgelistet. Vieleicht könnt auch ihr Euch Webbesucher mit ein-
bringen und dem GWP Webmaster infp@g-w-p.ch Eure Anekdoten schreiben mit eventuellen 
Abbildungen / Links. 
Wir freuen uns auf das was da von draussen kommt vom Postboten. 
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Briefe aus der Region Luzern werden neuerdings nicht mehr in der Postfiliale, sondern in  
Härkingen gestempelt. Der Pilotversuch verärgert Sammler. 
Wer hat mir denn diesen Brief geschickt? Diese Frage stellt sich beim Leeren des Briefkastens 
immer wieder. Einen Hinweis gab bisher der Poststempel mit Ort und Datum der Postfiliale. 
Doch heute ist auf den Stempel kaum mehr Verlass. Denn auf vielen Couverts steht schlicht: 
Härkingen. Dort wo sich die Autobahnen A 1 und A 2 kreuzen, befindet sich nämlich eines von 
drei Briefzentren der Post. Praktisch alle Briefe, die man im Raum Luzern oder Bern in einen 
Briefkasten wirft, werden ins Briefzentrum gebracht, dort automatisch sortiert und gestempelt. 
 

(Ganzer Bericht hinten angehängt) 

 
 

Kann man sich für die Fristenwahrung noch auf den Poststempel verlassen? 
Parlamentarische Anfrage vom 4.10.2017! 

 

(Ganzer Bericht hinten angehängt) 

 
Antwort des Bundesrates 16.5.2018 

1./2. Dem Poststempel kommt bei der Übergabe eines Einschreibens an die Schweizerische Post 
eine wichtige Bedeutung zu. Insbesondere im Rechtsverkehr, also bei Eingaben mit Fristenlauf, 
ist der Zeitpunkt der Übergabe an die Post entscheidend. So gilt, dass eine Beschwerde am letz-
ten Tag der Frist bis spätestens 24 Uhr beim Empfänger eintreffen oder zu dessen Händen der 
Post übergeben worden sein muss. 
Die Post stempelt die an bedienten Zugangspunkten aufgegebenen Sendungen grundsätzlich 
stets mit dem aktuellen Aufgabedatum. Nach Angaben der Post gilt in Agenturen und Poststel-
len eine bestimmte Uhrzeit als letzter möglicher Annahmezeitpunkt. Danach werden die Sen-
dungen für die Verarbeitung im Briefzentrum abgeholt. Hat eine Agentur oder Poststelle längere 
Öffnungszeiten als bis zur letzten Abholung für die Verarbeitung im Briefzentrum, so trägt der 
Poststempel von später aufgegebenen Sendungen normalerweise das Datum des Folgetags. 
Denn es erfolgt keine Sofortstempelung der eingegangenen Sendungen. Vielmehr werden diese 
Sendungen nach Eingang im Briefzentrum am Folgetag im ordentlichen Verarbeitungslauf ge-
stempelt. 
Damit der effektive Aufgabetag im Zweifelsfall nachgewiesen werden kann, wird dem Absen-
der eines Einschreibens eine Aufgabebestätigung mit dem korrekten Aufgabedatum und der 
Sendungsnummer ausgestellt. Zusätzlich werden in der Sendungsverfolgung das Aufgabedatum 
und die Uhrzeit vermerkt. Ausserdem werden die jeweiligen "Annahmeschlusszeiten" in den 
Poststellen und Agenturen mit Öffnungszeiten über den Annahmeschluss hinaus ausgewiesen. 
Der Einwurf in einen öffentlichen Briefeinwurf ist der Übergabe in einer Poststelle oder Agentur 
grundsätzlich gleichgesetzt. Wird ein Schreiben nach der letzten Leerung eingeworfen, so wird 
die Sendung erst am Folgetag weiterverarbeitet und gestempelt. In diesem Fall kann beispiels-
weise ein Vermerk auf dem Briefumschlag, wonach die Postsendung vor Fristablauf in Anwe-
senheit von Zeugen in den Briefeinwurf gelegt wurde, im Rechtsverkehr als Nachweis für die 
rechtzeitige Einreichung dienen. 
Der Nachweis der rechtzeitigen Aufgabe der Sendung bzw. der Fristenwahrung obliegt dem 
Absender. Bei wichtigen Schreiben empfiehlt die Post, diese in einer Poststelle resp. Agentur 
oder an einem "My Post 24"-Automaten abzugeben, da dort jeweils eine Aufgabebestätigung 
ausgestellt wird. Allfällige Versehen beim Datum der Aufgabebestätigung können vor Ort direkt 
gerügt und korrigiert werden. Über die Sendungsnummer können zudem der Sendungsverlauf 
verfolgt sowie das Aufgabedatum und die genaue Uhrzeit abgerufen werden 
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Rettungskommando für legendären Sachsler Poststempel 

Wie der Sachsler Poststempel «Zentrum der Schweiz» vor der Vernichtung bewahrt wurde. 
(Ganzer Bericht hinten angehängt) 

 

 
Post passt die Philatelie-Verkaufstellen der Nachfrage an Bericht vom srf.ch 4.6.2014 

(Ganzer Bericht hinten angehängt) 
 

 
Poststellenchronik 1849 - 2017 

Danke für die Arbeit und Gratis dann ins Netz zu stellen. 
Respektive dem Sammler der Poststempel Schweiz zur verfügung zu stellen. 

(Ganzer Bericht hinten angehängt) 
 

 
Frankaturgültige Schweizer Briefmarken, obwohl sie schon einmal unterwegs waren. 

Zeitungsbericht Beobachter - 22. November 2019  
 

 
 

Es ist somit erlaubt ungestempelte Marken ein zweites Mal zu benützen. 
 

 
Weitere NEWS (11.03.2020) wegen günstige CH Briefmarken 

(Ganzer Bericht hinten angehängt) 

 



Simon Bordier

Wer hat mir denn diesen Brief geschickt? Diese Frage stellt sich beim

Leeren des Briefkastens immer wieder. Einen Hinweis gab bisher der

Poststempel mit Ort und Datum der Postfiliale. Doch heute ist auf den

Stempel kaum mehr Verlass. Denn auf vielen Couverts steht schlicht:

Härkingen. Dort wo sich die Autobahnen A 1 und A 2 kreuzen, befindet sich

nämlich eines von drei Briefzentren der Post. Praktisch alle Briefe, die man

im Raum Luzern oder Bern in einen Briefkasten wirft, werden ins

Briefzentrum gebracht, dort automatisch sortiert und gestempelt.

POST: Luzerner Poststempel droht das Aus

Briefe aus der Region Luzern werden neuerdings nicht mehr in der Postfiliale, sondern in

Härkingen gestempelt. Der Pilotversuch verärgert Sammler.

23.05.2016, 08.11 Uhr

«6000 Luzern» – diesen Stempel gibts am Postschalter nur noch auf Wunsch. (Neue LZ/Dominik

Wunderli) Fotografiert am 20.05.2016 Themenbilder Briefe Post Briefmarke (Bild: Dominik Wunderli

(Neue LZ) (Neue Luzerner Zeitung))



Einen Ortsstempel erhält nur, wer den Brief am Postschalter abgibt. Doch

auch diese Praxis könnte bald der Vergangenheit angehören. In einzelnen

Filialen werden schon heute Briefe ungestempelt an ein Zentrum

weitergeleitet. Und seit März läuft nun ein Pilotprojekt, wonach sämtliche

abgegebene Briefe flugs nach Härkingen spediert werden – ausser, der

Kunde wünscht es anders. Das Projekt umfasst alle Gebiete, deren

Postleitzahl mit 60 beginnen: die Region Luzern, den Kanton Obwalden

und Hasliberg im Kanton Bern.

«Wir möchten testen, ob wir die bereits sehr hohe Qualität beim

Briefversand weiter erhöhen können», erklärt Oliver Flüeler,

Mediensprecher der Post. Heute kommen gemäss Post 97 bis 98 Prozent

der Briefe pünktlich an. «In der automatischen Sortieranlage passieren

möglicherweise weniger Fehler, als wenn die Briefe in vielen

verschiedenen Filialen – vielleicht gar unter Zeitdruck – von Hand
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gestempelt und vorsortiert werden», erklärt Flüeler. Die heutigen

Hightech-Sortiermaschinen seien weniger fehleranfällig – und schneller.

Die Nachricht kommt nicht überall gut an. «Ich bedaure, dass die Marke

Luzern auf Briefen immer mehr verloren geht», meint der frühere

Luzerner CVP-Grosstadtrat Louis Baume (68). Wenig erfreut zeigt man sich

auch beim Auktions- und Philateliegeschäft Rölli in Luzern. «Auch heute

werden Poststempel gesammelt, wenn auch nicht mehr in dem Umfang

wie früher», erklärt Christian Holling, der Kommunikationsbeauftragte der

Philatelie. Vor allem Sammler thematischer Gebiete seien darauf

angewiesen, dass zum Beispiel Ortswerbestempel benutzt würden oder

Stempel, die das gleiche Sujet wie die Briefmarke haben.

Durch das Pilotprojekt der Post werde die Sammellust wohl weiter

minimiert, bedauert Holling: «Wenn die Individualität der

Handabstempelung verschwindet, droht der Bereich für die Philatelie

verloren zu gehen. Denn warum soll man schöne Briefmarken kaufen,

wenn am Ende ein einheitlicher Stempel auf dem Brief ist?» Dies sei ein

weiterer Schritt in einer aus philatelistischer Sicht «sehr problematischen»

Entwicklung: «Die Post würde am liebsten im alltäglichen Gebrauch ganz

auf die Briefmarken verzichten, da diese nicht mehr in den

automatisierten internen Ablauf passen», sagt Holling. Er vertraue darauf,

dass man seine Briefe auf Wunsch auch weiter in jeder Filiale stempeln

lassen kann: «Dies ist eine Grundlage der Philatelie.»

Leidet die Sammellust?



Das Pilotprojekt der Post läuft bis Ende Jahr. «Wir entscheiden

anschliessend, ob das neue System in der ganzen Schweiz eingeführt

werden kann», sagt Mediensprecher Oliver Flüeler. Der Stempel werde

während der Pilotphase nicht aus den Filialen verschwinden, versichert er:

«Gerade durch unsere Sensibilität gegenüber unserer Philateliekunden

lassen wir selbstverständlich die Möglichkeit offen, Briefe auf Wunsch in

der Filiale mit einem speziellen Sujet stempeln zu lassen.» Und wird dies

auch nach der Pilotphase so bleiben? Das lasse sich zum jetzigen

Zeitpunkt nicht sagen, meint Flüeler. Man warte die Ergebnisse des

Projekts ab. «Wir haben uns für einen Pilotversuch entschieden, weil wir

die Anliegen der Kunden und Mitarbeitenden ergebnisoffen aufnehmen

wollen.»

Flüeler vergleicht die Entwicklung beim Stempel mit jener der

Briefmarken: «Neben klassischen Briefmarken sind heute Barcodes und

SMS-Briefmarken immer mehr im Kommen.» Dies bedeute aber nicht,

dass die klassische Briefmarke verschwinde. «Durch die neuen

technischen Möglichkeiten nimmt die Vielfalt zu. Wir möchten den

Kunden die Wahl lassen», sagt Flüeler. Dies gelte auch im Fall der

Poststempel: «An Weihnachten konnte man in den vergangenen Jahren

zum Beispiel in Bethlehem bei Bern seine Weihnachtskarten mit einem

eigens angefertigten Weihnachtsstempel versehen lassen.»

Post: «Kunden sollen Wahl haben»



Seitens der Gewerkschaft Syndicom, welche die Interessen von

Postangestellten vertritt, zeigt man sich gegenüber dem

Automatisierungsprozess aufgeschlossen: «Wenn die gewonnenen

Effizienzsteigerungen zu einer steigenden Rentabilität und zur Sicherung

der Postfiliale führen, dann begrüssen wir das grundsätzlich», sagt

Syndicom-Sprecher Christian Capacoel. Entscheidend sei, dass damit nicht

ein Personalabbau einhergehe. Auch dürfe der Druck auf die betroffenen

Mitarbeiter nicht zunehmen.

Der Pilotversuch wird laut Flüeler mit dem bestehenden Personal

durchgeführt. Wie sich eine definitive Einführung auf den Stellenbestand

auswirken könnte, sei zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.
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Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parlament

Curia Vista – Die Geschäftsdatenbank

18.1010 Anfrage

Kann man sich für die Fristenwahrung noch auf den Poststempel verlassen?

Eingereicht von: Flach Beat
Grünliberale Fraktion
Grünliberale Partei

Einreichungsdatum: 14.03.2018

Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Erledigt

Eingereichter Text
Im Urteil 8C_237/2017 vom 4. Oktober 2017 stellt das Bundesgericht mit Befremden fest, dass es offenbar
Fälle gibt, in denen eine Poststelle (oder Postagentur) Postsendungen zur Aufgabe annimmt und diese mit
dem Folgetag abstempelt. Wenn dem so ist, führt dies zu erheblichen Beweisschwierigkeiten für alle
Postsendungen, die zur formellen Wahrung einer Eingabefrist auf den Poststempel angewiesen sind, wie
Gerichtseingaben, Einwandverfahren im Strafbefehlsverfahren, bei der Teilnahme an öffentlichen
Ausschreibungen u.v.m.

Daher frage ich den Bundesrat:

1. ob die Post tatsächlich die Praxis hat, Postaufgabesendungen ab einer bestimmten Zeit am Abend schon
mit dem Stempeldatum des nächsten Tages zu versehen, nur um die "Zustellung am nächsten Tag" zu
gewährleisten, und

2. wie sichergestellt wird, dass gutgläubige Postkunden ihre Sendungen auch am letzten Tag einer Frist
fristwahrend aufgeben können.

Antwort des Bundesrates vom 16.05.2018
1./2. Dem Poststempel kommt bei der Übergabe eines Einschreibens an die Schweizerische Post eine
wichtige Bedeutung zu. Insbesondere im Rechtsverkehr, also bei Eingaben mit Fristenlauf, ist der Zeitpunkt
der Übergabe an die Post entscheidend. So gilt, dass eine Beschwerde am letzten Tag der Frist bis
spätestens 24 Uhr beim Empfänger eintreffen oder zu dessen Händen der Post übergeben worden sein muss.

Die Post stempelt die an bedienten Zugangspunkten aufgegebenen Sendungen grundsätzlich stets mit dem
aktuellen Aufgabedatum. Nach Angaben der Post gilt in Agenturen und Poststellen eine bestimmte Uhrzeit als
letzter möglicher Annahmezeitpunkt. Danach werden die Sendungen für die Verarbeitung im Briefzentrum
abgeholt. Hat eine Agentur oder Poststelle längere Öffnungszeiten als bis zur letzten Abholung für die
Verarbeitung im Briefzentrum, so trägt der Poststempel von später aufgegebenen Sendungen normalerweise
das Datum des Folgetags. Denn es erfolgt keine Sofortstempelung der eingegangenen Sendungen. Vielmehr
werden diese Sendungen nach Eingang im Briefzentrum am Folgetag im ordentlichen Verarbeitungslauf
gestempelt.

Damit der effektive Aufgabetag im Zweifelsfall nachgewiesen werden kann, wird dem Absender eines
Einschreibens eine Aufgabebestätigung mit dem korrekten Aufgabedatum und der Sendungsnummer
ausgestellt. Zusätzlich werden in der Sendungsverfolgung das Aufgabedatum und die Uhrzeit vermerkt.
Ausserdem werden die jeweiligen "Annahmeschlusszeiten" in den Poststellen und Agenturen mit
Öffnungszeiten über den Annahmeschluss hinaus ausgewiesen.

Der Einwurf in einen öffentlichen Briefeinwurf ist der Übergabe in einer Poststelle oder Agentur grundsätzlich
gleichgesetzt. Wird ein Schreiben nach der letzten Leerung eingeworfen, so wird die Sendung erst am
Folgetag weiterverarbeitet und gestempelt. In diesem Fall kann beispielsweise ein Vermerk auf dem
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Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parlament

Curia Vista – Die Geschäftsdatenbank

Briefumschlag, wonach die Postsendung vor Fristablauf in Anwesenheit von Zeugen in den Briefeinwurf
gelegt wurde, im Rechtsverkehr als Nachweis für die rechtzeitige Einreichung dienen.

Der Nachweis der rechtzeitigen Aufgabe der Sendung bzw. der Fristenwahrung obliegt dem Absender. Bei
wichtigen Schreiben empfiehlt die Post, diese in einer Poststelle resp. Agentur oder an einem "My Post
24"-Automaten abzugeben, da dort jeweils eine Aufgabebestätigung ausgestellt wird. Allfällige Versehen beim
Datum der Aufgabebestätigung können vor Ort direkt gerügt und korrigiert werden. Über die
Sendungsnummer können zudem der Sendungsverlauf verfolgt sowie das Aufgabedatum und die genaue
Uhrzeit abgerufen werden.

Zuständigkeiten
Zuständige Behörde
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Weitere Informationen
Erstbehandelnder Rat
Nationalrat

Links
Weiterführende Unterlagen
Amtliches Bulletin
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Ihre Region. 

Nur einen Klick entfernt.

obwaldnerzeitung.ch

Rettungskommando für legendären Sachsler Poststempel

Seltsame Geschichten gibt es: Wie der Sachsler Poststempel «Zentrum der Schweiz» vor

der Vernichtung bewahrt wurde, ist eine davon.

Romano Cuonz

30.10.2019, 17.32 Uhr



«Seit der Aufhebung der Poststelle Sachseln ist auf keinem einzigen Brief

oder Päckchen mehr ein Stempel mit ‹6072 Sachseln› zu sehen»,

bedauerte Christopher Dove, Präsident des Obwaldner

Philatelistenvereins. Aber es sollte – wie er nur zu gut wusste – gar noch

schlimmer kommen: Die Post hat nämlich beschlossen, dass jeder nicht

mehr gebrauchte Stempel vernichtet werden muss. «Dies», so Dove, «weil

Briefmarken früher oftmals mit zurückdatierten Stempeln wertvoller

gemacht worden sind – zweifellos ein arger Missbrauch!»

Regierungsrat Daniel Wyler übergibt den Poststempel Klara Spichtig, Leiterin Historisches Museum

Obwalden. (Bilder: Romano Cuonz, Sarnen, 30. Oktober 2019)



Jedoch: Ein Vereinsmitglied aus Sachseln wollte dieses «Fait accompli» auf

gar keinen Fall hinnehmen: David Baggenstos. Vor allem den einmaligen

Sonderstempel mit dem Aufdruck «6072 SACHSELN – Mittelpunkt der

Schweiz» sollte vor der Zerstörung bewahrt werden. «Nachdem wir

Obwaldner Philatelisten mit all unseren Bitten bei den ‹Gewaltigen› der

PTT auf Granit gebissen hatten, bat ich vorerst Nationalrat Karl Vogler um

Hilfe», erzählt David Baggenstos. Doch auch dieser erhielt, nach einem

offiziellen Vorstoss in Bern, abschlägigen Bericht.

David Baggenstos war verzweifelt. Und in seiner Verzweiflung sprach er

eines Tages in der Sarner «Metzgern» den erstbesten Regierungsrat an, der

ihm begegnete: Es war der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel

So sieht der gerettete Poststempel aus Sachseln aus. (Bild: PD)



Wyler. Und mit ihm kam das Rettungskommando für den alten Stempel zu

Stande.

Daniel Wyler versprach dem Philatelisten, dass er alles in seiner Macht

stehende tun würde. Und der Engelberger schaffte tatsächlich, was vor ihm

noch keiner je geschafft hatte. Er brachte die Post Schweiz AG zur Einsicht,

dass sie von ihren eisernen Prinzipien wenigstens ein einziges Mal

abweichen müsste. Die Argumente, die überzeugt haben, verriet er

anlässlich der Übergabe der Stempel-Rarität im Historischen Museum

Obwalden den Anwesenden: Sachseln ist – oder war eben – eine

besondere Poststelle. Laut Postchronik existierte im Bruder-Klausen-Dorf

bereits 1849 eine Ablage der Eidgenössischen Post. Auf den 1. Januar 1866

wurde diese rechnungspflichtig und durfte schon bald darauf ein eigenes

Büro führen. «Mit der Aufhebung der Poststelle Sachseln aber ging diese

über 170- jährige Geschichte zu Ende», machte Wyler gegenüber der Post
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geltend. Deshalb sei unabdingbar, wenigstens den Stempel zu erhalten.

Wyler wörtlich: «Einmal mehr kann sich Obwalden glücklich schätzen, zu

den ersten – und im Fall des Mittelpunkts der Schweiz auf Älggialp gar

einzigen – der Schweiz zu gehören!» Eine solche Einzigartigkeit dürfe man

einfach nicht vernichten, sagte Wyler:

«Ich habe den Hinweis erhalten, dass dieser

Poststempel nicht nur für Obwalden eine Rarität

darstellt, für deren Erhalt man sich einsetzen sollte,

sondern schweizweit.»

Und seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Die Post hat inzwischen den

Sachsler Stempel ins Obwaldner Rathaus zurückgeschickt. Und von dort

brachte Daniel Wyler ihn gestern zu Klara Spichtig, der getreuen Hüterin

solcher Kostbarkeiten im Historischen Museum Obwalden. Klara Spichtig

meinte erfreut: «Dieser kostbare Stempel ist bei uns in allerbester

Gesellschaft, bewahren wir doch in diesem Raum auch die berühmte alte

Sarner ‹Postbrente› auf.»

Wir erinnern uns: 1975 benötigte die PTT infolge Portoerhöhung eine

zusätzliche 10er-Pro-Juventute-Marke. Durch mehrmaliges persönliches

Bemühen beim Direktor der Wertzeichenabteilung in Bern gelang es dem

Philatelistenverein Obwalden als erstem Verein der Schweiz überhaupt,

eine Briefmarke zum «Tag der Briefmarke» zu erhalten. Als Vorlage diente

die Postbrente aus dem Heimatmuseum Sarnen. Damit wurde die

«Postbrente von Sarnen» zum grossen Renner, konnten doch über 25000

Sondercouverts abgesetzt werden.

Über 25000 Sondercouverts
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Wird vielleicht auch mal ein Sammlerstück: Moderne Schweizer Briefmarke.

KEYSTONE/ARCHIV

Schweiz

�ost passt die �hilatelie-Verkaufsstellen der Nachfrage an

Früher war es gross in Mode, heute sammeln nur noch wenige Leute in der Schweiz Briefmarken. Darauf reagiert nun die Post. Sie

schliesst ihre Philatelie-Schalter. die es noch in sechs grossen Poststellen der Schweiz gibt. Doch die Marken sind weiterhin erhältlich.

Curdin Vinzenz

Mittwoch, 04.06.2014, 17:52 Uhr

Diesen Artikel als erste Person teilen.

«Zwei Bogen Amethyst-Marken, dann von den Pilzen einen zehner bogen und haben Sie noch die Marken mit den Herzen? Dann kaufe ich die

auch noch.» Margrith Wittenwiler aus Zürich Oerlikon ist Stammkundin auf der Philateliestelle mit ihren zwei Schaltern in der Fraumünsterpost,

seit Jahren. Sie verschicke pro Monat ungefähr 30 Geburtstagskarten und frankiere sie mit ihren Lieblingsmarken. Diese sind in der

Fraumünsterpost in grossen Mengen zu haben. Auch für Post-Stempel hat Margrith Wittenwiler eine Vorliebe, zum Beispiel, sogenannte

Letzttagsstempel: «Wenn in einer Ortschaft die Post schliesst, wird der Stempel gereinigt und in die Fraumünsterpost geschickt. Dort wird er

bis jetzt noch gestempelt.»

Post verlegt die Verkaufsmöglichkeiten

In Zukunft fällt diese Dienstleistung für Sammler weg, wie die Post bekannt gab. Die Philatelieschalter machen in einer Woche zu, nicht nur in

Zürich. Auch in Bern, Basel, Lausanne, Lugano und St. Gallen verschwinden sie. Postsprecher Bernhard Bürki betont allerdings: «Man kann nicht

von einer Schliessung reden. Wir stellen die Philatelie neu auf in unserem Verkaufsnetz.»

Konkret gibt es das Briefmarkensortiment nur noch im Postshop, anstatt an speziellen Schaltern. An Postshops verkauft die Post unterdessen

eine Vielzahl von Produkten. Den Stempelservice gibt es dort nicht mehr. Der aber war für die Briefmarkensammler zentral.

News Schweiz

Philatelie-Schalter in der Schweiz verschwinden

04:17 min, aus Rendez-vous vom 04.06.2014.

TV Audio



«Die Briefmarke muss unversehrt sein, alle Zacken müssen dran sein. Man möchte, dass der Ort und das Datum auf der Marke sind», sagt ein

anderer Stammkunde. Es ist Herbert Schwander, Co-Präsident beim Markensammler Verein Helvetia Zürich.

Neuer Stempelservice

Er konnte in der Fraumünsterpost die Vereinspost so stempeln lassen, wie das der Philatelist will: von Hand wie früher, nicht von der Maschine,

Ort und Datum gut lesbar, nicht verschmiert. Für solches muss er die Briefe neu nach Bern zum neuen zentralen Stempelservice schicken. Er

hält dies für teuer und umständlich, auch wenn Post-Sprecher Bürki versichert: «Wir geben uns Mühe, dass wir das möglichst schnell machen.

Es sollte zu keiner Verzögerung für die Kunden kommen.»

Markensammeln ist am Aussterben

Dass die Post den Service für die Markenfans abbaut, hat einen Grund, den auch Philatelist Schwander nicht wegreden kann: Markensammeln

ist aus der Mode gekommen. Viel weniger Leute als früher benutzen die speziellen Markenschalter und immer weniger machen in Herbert

Schwanders Verein mit. «Unser Verein hatte vor dreissig Jahren ungefähr 460 Mitglieder gehabt. Nun sind wir noch 40 Mitglieder», sagt

Schwander. «Der Jüngste bin ich, mit 67 Jahren. Junge Leute haben heutzutage nichts mit Briefmarken am Hut.» Dabei sammelten sie ja

gerade jetzt wieder wie wild, die Jungen, nämlich Panini-Kleber.

Aber im Zeitalter von E-mail und SMS würden die jungen Menschen halt weniger mit dem Brief und der schönen Marke konfrontiert. Und die

Zeit, wo die private Markensammlung wirklich eine Kapitalanlage gewesen sei, sei auch vorbei.

Aber, macht sich Schwander selber Mut, in Asien zum Beispiel, sei das Markensammeln gross in Mode und vielleicht komme ja auch in der

Schweiz wieder mal ein Aufschwung.
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Briefmarken günstiger als bei der Post

Aus Espresso vom 11.03.2020.

:

Wie soll das möglich sein?

Briefmarken günstiger als bei der �ost

Ein Prospekt wirbt für «Briefmarken immer fünf Prozent unter dem Postpreis». Kann das seriös sein?

Oliver Fueter

Mittwoch, 11.03.2020, 07:45 Uhr

Aktualisiert um 08:41 Uhr

Dieser Artikel wurde 10-mal geteilt.

Ein KMU im Kanton Freiburg erhielt kürzlich einen Werbeprospekt, der Briefmarken mit fünf Prozent Rabatt anpries. Eine 1-Franken-Marke gibt

es also für 95 Rappen. Die Firmenchefin beschlich ein ungutes Gefühl: «Das kann nicht seriös sein.» Der Anbieter verdiene so doch gar nichts.

Sie bat das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso», den Fall zu klären.

«Restposten» aus Markensammlungen

«Espresso» besucht den Anbieter dieser günstigen Briefmarken – und der ist seriös. Marken Müller in Zwingen BL ist einer der grössten

Schweizer Händler für Briefmarkensammler. Das Familienunternehmen hat eine fast hundertjährige Geschichte.

Kassensturz Espresso

TV Audio



Junior-Chef Christoph Glanzmann erklärt das Geschäftsmodell mit den Briefmarken, die günstiger sind als ihr Frankaturwert: «Wir haben viele

Briefmarkensammler, die das Sammeln aufgeben.» Diese Sammler haben noch viele Marken zuhause, die sie gar nicht alle brauchen können,

um noch Briefe zu verschicken. Ihre Firma erhalte auch regelmässig geerbte Briefmarkensammlungen zur Verwertung, sagt Glanzmann: «Wir

rezyklieren quasi. Wir führen diese Marken wieder ihrem ursprünglichen Zweck zu, nämlich Briefe zu verschicken.»

Diejenigen Marken, die die Firma mit Prozenten verkauft, haben keinen Sammelwert. Sie sind in grossen Mengen vorhanden. Die Lager der

Briefmarkenhändler sind voll damit. Daraus hat sich das sogenannte Frankatur-Geschäft entwickelt. Erfunden hat das nicht die Familie

Glanzmann. Es gibt bereits andere Briefmarkenhändler in der Schweiz, die so Marken ohne Sammelwert verwerten.

Fast alle Marken ab 1964 sind immer noch gültig

Bei Marken Müller werden die Briefmarkensammlungen zuerst aufgeteilt, in Marken mit und ohne Sammelwert. Dann werden die «wertlosen»

Marken nach ihrem Frankaturwert sortiert und auf ihre Gültigkeit kontrolliert. Grundsätzlich sind alle Schweizer Briefmarken und

Sondermarken ab 1964 unbeschränkt gültig. Es gibt jedoch Ausnahmen. Dazu gehören Marken von internationalen Organisationen und Ämtern.

«Man kommt nicht darum herum, jede Marke zu kontrollieren», sagt Christoph Glanzmann.

In einem zweiten Schritt werden die Marken auf Selbstklebe-Etiketten oder Couverts geklebt. Immer kombiniert zu einem aktuellen Postwert,

also beispielsweise eine 25-Rappen-Marke mit einer 60-Rappen-Marke. «Unsere Kunden hätten keine Freude, wenn sie die Marken noch selber

befeuchten müssten», sagt Glanzmann. So müssten sie nur noch eine Etikette ablösen und auf den Brief kleben.

Historische Marken bunt gemischt

Die Kunden erhalten so bunte Kombinationen von historischen Marken aus verschiedenen Jahrzehnten. Sehr zur Freude der Empfängerinnen

und Empfänger solcher Briefe. Die Rückmeldungen seien jeweils sehr positiv, erzählt Christoph Glanzmann. Inzwischen arbeite bei ihnen täglich

jemand für dieses Frankaturgeschäft. Und die Marken dafür gehen nicht so bald aus: «Wir haben genug Ware an Lager und erhalten immer

wieder Sammlungen angeboten, die wir aufkaufen.» Das sei ein nachhaltiges Standbein für Briefmarkenhändler.

Espresso, 11.03.2020, 08.13 Uhr

Mehr zum Thema

Zentralschweiz

«Briefmarken sind ein Symbol der Schweizer Geschichte»

Sendung zum Artikel

Dieses Angebot von Marken Müller weckte das Misstrauen einer «Espresso»-Hörerin.
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Junior-Chef Christoph Glanzmann sortiert Marken nach deren
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