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Seit es Briefmarken gibt, gibt es auch jene, 
die sie leidenschaftlich sammeln. Die Schweizer 
Briefmarke feiert dieses Jahr ihr 175. Jubiläum. 
Zeit herauszufinden, wie es bei uns um die 
Kunst der Philatelie steht. 

Text von Fabio Lüdi
Fotos von Stephanie Dinkel
Requisiten mit freundlicher 
Unterstützung von Philatelie Walter AG 

Die grosse 
Welt zwischen 
vier Ecken 
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B riefmarken sammeln hat etwas 
Anachronistisches. Als ich die 
Briefmarkenalben meines Va-
ters durchstöberte – er sammel-
te seit seiner Kindheit, hat Ende 

der 90er-Jahre aber aufgehört – erzählte er 
mir, wie er damals zur Poststelle ging, um die 
neuen Briefmarken an deren Erscheinungs-
tag abzuholen. Dafür gab’s einen sogenannten 
Ersttagsbrief, auf den die Marken geklebt wur-
den, extra sauber und schön abgestempelt. Die 
ganze Sache scheint einfach nicht mehr in un-
sere Zeit zu passen. Wird heute über Poststel-
len geredet, geht es darum, dass sie aufgelöst 
und in den Dorfladen integriert werden, Brief-
marken sind diese lieblosen Abziehbildchen 
mit Blümchen drauf, und mit der Post wer-
den sowieso nur noch vorfrankierte oder mit 
Strichcode bepinselte Rechnungen verschickt. 
Das Sammeln von Briefmarken, die Philatelie, 
scheint darum manchen so tot wie das Papier, 
auf dem die Marken gedruckt sind. 

Die erste Schweizer Briefmarke

Dieses Schattendasein tut der hiesigen Brief-
markenkunde aber Unrecht: Schliesslich war 
die Schweiz das zweite Land der Welt, das 
Briefmarken herausgab. 1843 – und damit 
noch vor der Gründung des modernen Bun-
desstaats –  kamen in Zürich die ersten Exem-
plare in Umlauf.

Die Philatelie gibt es, seit in Grossbritannien 
1840 die erste Briefmarke der Welt heraus-

gegeben wurde. In den darauffolgenden Jahr
zehnten bildeten sich Standards für Sammler 
heraus, es wurden Vereine gegründet und Ka-
taloge gedruckt. Den Philatelistenverein Olten 
gibt es seit 1899. Dessen monatliche Versamm-
lung wird im «Säli» einer gutbürgerlichen Beiz 
in Bahnhofsnähe abgehalten. Holz dominiert 
den Raum, nur ein Tisch ist bestuhlt, der an-
dere trägt noch immer seine Krone aus Sitz-
gelegenheiten. Der Oltner Philatelistenverein 
zählt gut 60 Mitglieder im Alter von 35 Jah-
ren aufwärts, wobei das obere Ende der Ska-
la dominiert und die Mitgliederzahl eher ab- 
als zunimmt. Acht Sammler nehmen an die-
sem Sonntag am Treffen teil, vier haben sich 
entschuldigen lassen. Zu Beginn kommt so-
gar noch ein Neuzugang, der sich den örtli-
chen Philatelisten anschliessen möchte. «Gut», 
kommentiert Vereinspräsident Reinhold Hu-
ber die Präsenzliste. 

Die Sache mit dem Nachwuchs 

Huber ist selbst in seinen Siebzigern und präsi-
diert den Verein seit 16 Jahren. «Es ist schwie-
rig, einen Nachfolger zu finden», erzählt er, ei-
gentlich würde er das Präsidium bald abge-
ben wollen: «Aber im Moment gibt es keinen 
geeigneten Kandidaten.» Das Ambiente wäh-
rend des Treffens ist entspannt und gemütlich, 
man ist unter Freunden und Seinesgleichen.
Die Nachfolge-Frage beschäftigt in der ganzen 
Szene, am Vereinstreffen jedoch dominiert ein 
ganz anderes Thema: Fälschungen. Die Phila-
telie-Szene ist anfällig für unlauteres Treiben. 
Im Grunde dürfte jede Briefmarke nur mit ent-
sprechendem Echtheitszertifikat gekauft wer-
den. Dabei stellen sich aber zwei Probleme: 
Zum einen sind auch Briefmarkenprüfer nur 
Menschen, sprich, sie machen auch Fehler. 
«Eigentlich müsste jede Marke, die vor zehn, 
15 Jahren geprüft wurde, heute nochmals ge-
testet werden», meint Huber. Damals hätte es 
unter den Prüfern nämlich einige schwarze 
Schafe gegeben. 

Zum anderen lohnt sich die Prüfung nicht bei 
jeder Briefmarke. Ein Attest kostet 20 bis 50 
Franken. Bei einer Marke, die für 100 Franken 
den Besitzer wechseln soll, macht sich darum 
kaum einer die Mühe einer professionellen Un-
tersuchung. Bei teureren Exemplaren kommt 
schliesslich noch eine prozentuale Kommissi-
on, die sich am Markenwert bemisst, hinzu. 
«In den meisten Fällen kann ein erfahrener 
Sammler allerdings selbst zwischen echt und 
falsch unterscheiden», ist Huber überzeugt. 

Wird heute 
über Poststellen 
geredet, geht 
es darum, dass 
sie aufgelöst 
und in den Dorf-
laden integriert 
werden. 
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Genau deswegen sei es auch wichtig, sich als 
Philatelist in einem Verein zu engagieren. Das 
kollektive Wissen macht den Gang zum pro-
fessionellen Prüfer oft überflüssig.

Fälschungen und andere Übel 

Ein weiteres heiss diskutiertes Thema sind 
Nachgummierungen. Dabei wird alten Mar-
ken, die einen gewissen Wert haben, auf der 
Rückseite eine neue Leimschicht verpasst, 
damit sie wieder «postfrisch» scheinen. Dies 

kann den Preis eines Exemplars ungemein 
steigern. Zum Vergleich: Eine Marke in tadel-
losem Zustand, aber ohne Gummierung hat 
nach einer Faustregel noch zehn Prozent des 
ursprünglichen Werts. Im Verein ist man über-
zeugt, dass vor allem in Deutschland eine gan-
ze Fälschungsindustrie existiert – nicht bloss 
für Nachgummierungen. Der deutsche Bund 
Philatelistischer Prüfer BPP widerspricht 
dieser Einschätzung allerdings. Es sei zwar 
«grundsätzlich» eine Zunahme an Fälschun-
gen zu verzeichnen, die im Umlauf sind. Dies 
sei allerdings kein genuin deutsches Problem, 
viel mehr liege der Grund dafür in den «nahe-
zu regulierungsfreien weltweiten Vertriebska-
nälen» im Internet, so der BPP-Präsident Chris-
tian Geigle.
 Woher die jeweilige Fälschung kommt, ist 
sowieso egal, denn: «Der Sammler wird über 
den Tisch gezogen», ist Reinhold Huber von 
den Oltner Philatelisten überzeugt. Hierbei 
zeigt sich auch der idealistische Antrieb, den 
viele Sammler teilen: Objektiv sollte es in ei-
nem Sammlerkontext keinen Unterschied ma-
chen, ob die Gummierung einer ansonsten in-
takten Marke noch existiert. Briefmarken lie-
gen ja ohnehin nur im Album. Der Philatelist 
kauft sich allerdings nicht bloss eine Briefmar-
ke, er kauft sich ein Stück echte Geschichte. Da 
passt eine lieblos draufgepappte Leimschicht, 
die nur für den Profit nachgezogen wird, nun 
mal nicht ins Bild. 
 Solch unlauteres Treiben ist für Sammler 
besonders ärgerlich, da Geld bei ihrem Hob-
by oft nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es 
geht ihnen um den Sammlertrieb, die Freude 

daran, ein Set oder ein spezielles Philatelie-Ge-
biet zu vervollständigen. Auch mit «Abarten», 
also beispielsweise Fehldrucken, dem «Salz je-
der Sammlung», wie es Huber ausdrückt. Ne-
ben dieser Schatzsuche nach der einen noch 
fehlenden Briefmarke, ist die Philatelie für ihn 
auch deswegen so faszinierend, weil dem Ge-
biet ein scheinbar unendlicher Wissensfundus 
zugrunde liegt.

Briefmarken aus Tripolis

Als beispielsweise Anfang des 20. Jahrhun-
derts der Hauenstein-Basistunnel gebaut wur-
de, entstand auf dem Gebiet der Gemeinde 
Trimbach die riesige Arbeitersiedlung Tripo-
lis, bewohnt vor allem von italienischen Gast-
arbeitern und ihren Familien. Zu dieser Zeit 
tobte auch der Italienisch-Türkische Krieg, in 
dem Italien das osmanische Tripolis im heu-
tigen Libyen besetzte, wodurch der Name zu-
stande kam. Die Besonderheit dieses Arbeiter-
dorfs bestand darin, dass es die einzige Bau-
stellensiedlung der Schweiz mit eigener Post-
stelle war. Entsprechend begehrt sind phila-
telistische Sammlerstücke, die den «Tripolis»-
Stempel tragen. Solche Exkursionen in Histo-
rie und Vergangenheit gehören zum Philate-
listen-Leben wie die Marke auf das Kuvert.

Sammeln nicht des Geldes wegen

Philatelisten sammeln also nicht nur sterile 
Briefmarken. Sie sind an so ziemlich allem 

Das Sammeln 
von Briefmarken, 
die Philatelie, 
scheint manchen 
so tot wie das 
Papier, auf dem 
die Marken 
gedruckt sind. 
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interessiert, das mit der Post und dem Brief-
verkehr zu tun hat. Was von Wert ist und was 
nicht, ist für Aussenstehende oft nur schwie-
rig abzuschätzen. Eine postfrische, also un-
gebrauchte, Briefmarke ist in den Augen der 
Sammler nicht zwingend begehrter als ein ab-
gestempeltes Pendant. Und eine Marke, die 
noch samt Stempel auf dem originalen Um-
schlag prangt, kann ein Sammlerherz in un-
geahnte Höhen schlagen lassen. Denn diese 
Marke hat Geschichte erlebt.
 Natürlich gibt es Philateliekataloge, die 
Postwertzeichen und Preise listen. Diese die-
nen allerdings eher der Orientierung, als An-
kerpunt in der heutigen Briefmarkenschwem-
me. Schlussendlich entscheidet die Nachfrage. 
Eine Sammlung, die einen Katalogpreis von 
zehntausenden Franken erzielt, ginge nach 
der gängigen Faustregel für etwa zehn Pro-
zent dieses Werts über die Theke. Das küm-
mert Sammler und Sammlerinnen allerdings 
herzlich wenig: «Wir machen das nicht des 
Geldes wegen, sondern weil das unsere Lei-
denschaft ist», gibt sich Reinhold Huber über-
zeugt.
 Philatelisten haben typischerweise als Bu-
ben mit dem Sammeln angefangen. Das Hobby 
ist vornehmlich Männerdomäne, auch heute 
noch. Der hiesige Philatelistenverein hat gera-
de einmal ein weibliches Mitglied. In der Zeit 
zwischen Lehre und Familie haben die Jung-
sammler temporär auf Pause geschaltet und 
ihre Passion wiederentdeckt, als die Kinder 
alt genug wurden, auf sich selbst aufzupas-
sen. So auch Reinhold Huber: «Ich habe als 

Kind Briefmarken gesammelt», erzählt er. «In 
meiner Jugend habe ich dann allerdings meine 
ganze Sammlung für eine Gitarre verkauft», 
fährt er amüsiert weiter. Das Sammelfieber 
hat ihn erst später wieder gepackt, wenn also 
nach den «Jungen» in der Szene gesucht wird, 
müssen die Erwartungen angepasst werden. 
Mit Mitte 40 gehört man in einem Verein noch 
zu den Junioren. Trotzdem beklagt die Szene 
einen altersbedingten Wegbruch der breiten 
Sammlerbasis, was zu einer paradoxen Situ-
ation führt. Einerseits gibt es in den norma-
len Preissegmenten einen Preiszerfall, Brief-
marken als Wertanlage lohnen sich nicht län-
ger. Andererseits wird in bereits teure Mar-
ken investiert, deren Wert, so die allgemeine 
Überzeugung, sich nur noch steigern wird.

Der Markt für Briefmarken 

Dieser Ansicht ist auch Gregorio Iamello, Mit-
inhaber der in Olten ansässigen MH Marken 
GmbH. «Der Zeitraum der Sechzigerjahre bis 
zur Jahrtausendwende ist vernachlässigbar», 
erklärt er die kaufmännische Sicht. «Da kriegt 
man kistenweise Marken für 'n Appel und 'n 
Ei.» Alles vor 1910 bleibe im Wert allerdings 
stabil. Da wird in Briefmarkenkatalogen für 
ausgewählte Exemplare schon mal mit Preisen 
im sechsstelligen Bereich jongliert. 
 Für Neu-Sammler bedeutet diese Preisre-
alität immerhin einen einfachen Zugang zur 
Materie. Und Neu-Sammler, die gibt es durch-
aus, ist Iamello überzeugt. «Wir haben heu-

te eine breitere Kundenbasis als noch vor ei-
nem Jahr», sagt der Händler. Bemerkenswert 
ist vor allem, dass nicht mehr Grosskunden 
mit dicken Taschen, sondern Durchschnitts-
käufer dazu gestossen sind. MH Marken setzt 
neben dem klassischen Ladengeschäft vor al-
lem auf Auktionen im Internet und erreicht 
damit viele Sammler und Sammlerinnen, die 
nicht zur klassischen Laufkundschaft gehö-
ren. Iamello ist überzeugt, dass sie damit ei-
nem direkten Bedürfnis aus der Philatelie-Sze-
ne Hand bieten: «Es gibt durchaus Nachwuchs-
Sammler, die sind jedoch im Internet unter-
wegs und wollen sich nicht mehr in Vereinen 
engagieren.» 

Der Philatelist 
kauft sich 
allerdings nicht 
bloss eine Brief-
marke, er 
kauft sich ein 
Stück echte 
Geschichte. 
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China und neue Trends 

Die digitale Revolution hat damit auch die klas-
sischen Briefmarkenalben auf dem Regal er-
reicht. Anders als der deutsche BPP sieht Ia-
mello das Internet zudem nicht verantwort-
lich für die Zunahme der Fälschungen in der 
Branche. Viel mehr ist er der Ansicht, dass 
gerade wegen der einfachen Zugänglichkeit 
zu Informationen Imitate einfacher entlarvt 
werden können. Was natürlich wiederum 
den Vereinen das Wasser abgräbt, war eine 
deren Dienstleistungen doch das unverzicht-
bare Wissen um den Unterschied zwischen 
Original und Plagiat. Für ihren Handel set-
zen Iamello und Partner im Zweifelsfall al-
lerdings dennoch auf das Attest eines Prüfers.
Iamello glaubt nicht, dass die Anzahl der Fäl-
schungen zugenommen hat. Vielmehr würden 
nach und nach alle grossen Sammler wegster-
ben. Deren Schätze fänden dann ihren Weg 
auf den Markt und somit unter den prüfenden 
Blick potenzieller Käufer. Während die Mar-
ken zuvor unbehelligt Jahrzehnte in Sammlun-
gen gelegen haben, steht plötzlich deren Echt-
heit zur Debatte. Was dazu führt, dass zurzeit 
vergleichsweise viele Plagiate im Umlauf zu 
sein scheinen. Sobald die Fälschungen ausge-
siebt seien, werde sich das wieder legen, ist 
er überzeugt.

«Unsere Kunden sind entspannt und glück-
lich», weiss er. Und auch wenn die Ansprü-
che an die Produkte gestiegen seien, würden 
die Leute noch immer gerne Geld für Qualität 

ausgeben. Alleine schon deshalb fürchtet sich 
Iamello grundsätzlich nicht vor der Zukunft 
der Philatelie: «Sammeln ist ein menschlicher 
Trieb, der nie aussterben wird.»

Und der Markt ist ständig in Bewegung. «Es 
gibt definitiv Trends», weiss Iamello. Das Fürs-
tentum Lichtenstein beispielsweise sei vor ei-
nigen Jahren ein Ladenhüter gewesen, heute 
laufe das Geschäft mit den Postwertzeichen 
des Schweizer Anrainers gut. Dank des In-
ternets können Briefmarken in alle Welt ver-
kauft werden, was interessante neue Märkte 
erschliesst. So ist etwa in China das Philatelie-
Interesse am Erwachen. Und auch der heimi-
sche Markt schnuppert Morgenluft: Die Preise 
für Briefmarken steigen seit der Jahrtausend-

wende. Die Schweizer Post hat damals auf das 
geringere Postvolumen reagiert und die Brief-
markenproduktion gedrosselt. Den Händler 
freut‘s: «Die Schweizer Post war schon immer 
kreativ, das gefällt mir sehr.»

Auf die Philatelie muss noch lange kein Schwa-
nengesang abgehalten werden, aber die Szene 
ist ohne Zweifel im Umbruch. Die Vereine müs-
sen zeigen, dass sie einen Mehrwert bieten, um 
zu überleben. Dabei müssen sie gegen die all-
zu menschliche Bequemlichkeit ankämpfen, 
die dem Vereinsleben auch in anderen Spar-
ten zusetzt. Ein Aussterben ist der Briefmar-
ke jedenfalls nicht zu wünschen, dafür sind 
zumindest ihre etwas älteren Vertreter ein-
fach zu schön. Sie sind einzigartige Zeitkap-
seln, die oft filigranes Handwerk mit der rau-
en Ästhetik eines illegal gedruckten Protest-
plakates verbinden. Ihr Studium fördert oft 
nicht nur Ungeahntes und Skurriles zutage, 
sondern auch praxistaugliches Alltagswissen. 
Oder wussten Sie etwa, dass alle Schweizer 
Briefmarken seit 1960 unbegrenzt gültig sind 
oder sich sogar das Oltner Kapuzinerkloster 
im Briefmarkenhandel betätigt? Die Mönche 
nehmen Doubletten und überschüssige Post-
wertzeichen von Sammlern entgegen, die ihre 
Schätze nicht wegwerfen wollen, und verkau-
fen sie gleich kiloweise in die ganze Welt. Wel-
ches andere Hobby kann schon von sich be-
haupten, den Segen von ganz oben zu haben?

«Wir machen das 
nicht des Geldes 
wegen, sondern 
weil das unsere
Leidenschaft ist»

Reinhold Huber
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