
Les Iames de rasoir - un sujet, qui a encore beaucoup à offrir
Rasierklingenstempel - ein Gebiet, das noch viel Neues zu bieten hat

par Roberto Lopez

Tous les collectionneurs de lames de rasoir connaissent la fa-
meuse liste d'Erwin Steinbrüchel qui a été établi à l'aide de

collectionneurs renommés. Cette liste a besoin d'un lifting car
elle commence à prendre de l'âge. Dans le JPhS sont apparus
quelques articles avec des nouvelles dates pour montrer aux

collectionneurs de cachets que Ie sujet est loin d'être épuisé.

Uo problème qui mêne roujours à dcs cliscussions cst la c1éfi

nition des cachets de transit. S'lgit-i1 cn fait clc cachcts d'arr ivéc

ou de départ? Ne serait-cc pas judicier-rx de traiter ces questions

lors cl'un symposium philaréiique? De relles rencontres sont ré

gulièrcmcnt organisécs à Sindelfingen. Pourquoipas en Suisse?

Conr,ruror'' dô .' trItl( :rrtirit aux nou\cauLc) conccrnJrrl

Ies Iames de rasoir Nous vous présentons sept documents aÿcc

de nouvelles dates.

Pcrmcttcz-nroi de commencer avcc Ic cachct dc Bernc qui
porte sur la liste le numéro 4.04. ll s'agit d'un cnticr postal clc 5

cts. cnvoyé cle Thounc pour Bcrnc. Lc cachct d'arrivéc pour la
datc du 24.II.08 (clatc précocc jusqu'à présent 25.IL08).

von Roberto Lopez

Jeder Rasierklingenstempel-Sammler kennt die bekannte Lis-

te von Erwin Steinbrüchel, die durch die Unterstützung re-

nommierter 5ammler erstellt wurde. Diese Liste bedarf eines

"Liftings,, da sie schon in die Jahre kommt. Es wurden in der
SBZ einige Artikel mit neuen Daten publiziert, um den Stem-

pelsammlern zu zeigen, dass das Gebiet lângst noch nicht aus-
geschôpft ist.

Ein grosscs Problcm, das immer wieder zu Diskussionen
fùhrt, ist die Defir.ririor.r der Überga,rgsste,npel. Sir.rd diese

nun Ankunftsstempel oder Abgangsstempel? Wâre es nicht
sinnvoll, sich im Rahmen eines philatelistischcn Symposiums

solchcr Fragcn anzunehrncn? Solchc Syrnposien und philate
listischen Ï-cffcn wcrclcn rcgehnâssig, z. B. in Sindclfingcn, or-
ganisiert. Warum nicht in der Schweiz?

\ÿenden rvir uns deo Neuigkeiten zu, die die Rasierklingen
ster-rrpel bctreffcn. Ich stcllc lhncn nachfolgend sicbcn Doku
mcntc mit ncucn Datcn vor.

Lasscr.r Sic mich mit dcm Stcmpcl von Bern beginncn, in dcr
Liste unter 4.04 zu finden. Es l-randeh sich um eine Ganzsache

5 Rp., die von Thun nach Bern versandt wurde. Der Ankurfts
sten.rpel trigt das Daruln vom 24.II.08 (bisheriges Früh Datum
2s.II.08).
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Nr. Ort Dienststelle Schraffur

Oben Unten

End-
pu nkte

Abgangsstempel

Frùh Spait

Se ten-
hel

Ankunftsstempel

Früh Spàt

Selen
heil

4.44 Bern BRF,EXP I 8 26 08 05 I 18- 8 18 t 13 t1

*sur cette date nous vous référons à l'article dans le JPhS «Encore
du nouveau sur les lames de rasoir»; SBZJPhS 12120'10, p. 508.

*über dieses Datum wurdê bereits in der SBZ berichtet: «Encore du
nouveau sur les lames de rasoir»; SBZ/JPhS 12/2010, p.50a.
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La prochaine lettre a été envoyéc recommandée de Ge

nève pour Lirroges en Irrancc. Etant donné que le destinataire

n'a pas rcçu la lcttle, cllc a été renvol.ée à Gcnèvc. Fln ce qui

concerne le cachet d'arrivée il s'agit du numéro 6.05, 1e cachet

modifié pal Güller, portant la clatc du 3 XlI 0,1 (date précoce
jusclu'à préscnt 21 I05).

Dcr nâchstc Bricf wurclc cingcschricben von Genf nach I-i-
mogcs in Franhrcich gcschickt. Da clcr Empfânger der.r Bricf
nicht abgeholt hat, r,urdc er nach Gcnf zurüchgcschickt. Beim

Ànkunftsstempel handelt es sich um dic Nummcr 6.05, clcr

Stempcl, clcr von Giiiler moclifiziert wurde uûd das Datunr
3 XII 0,1 tniet (bishcrir:cs I-rüh-Datum 21 105).

Rückselte mit dem Ankunftsstempel 6.05.

Nr. Ort Dienst-

ste le

Schraffur

Oben Unten

End-
punkte

Abgangsstempel

Früh SDàt

Selten-
heit

Ankunftsstempel

Früh SDàt

Seltef-
heit

6.05 Genève RUE DU

STAND

I B 24.X|.04 11 .Vt.20 1 2 Xt '16- 8

*sur cette date nous vous référons à l'article dans le JPhS «Les

lames de rasoir - Cachet de départ ou cachet d'arrivée?», SBzrPhS

1-2/2012, p.6-8.

Nous restorrs à Genève et i1 s'agit à nouveau d'un cachet

d'arrivéc. Cette lettre recommàndée:1 été envol'éc dc Gardone
Rivicra à Brcscia cn ltalic pour Genève. Il s'agit du cachet nu

méro 6.06 claté du 6I21 (clatc précoce jusqu'à présett 9 VI 21 ).

*über dieses Datum wurde schon in der 5Bz berichtet « Les lames
de rasoir - Cachet de départ ou cachet d'arrivée ? », SBZl.lPhS

1-212012, p.6 A.

.Wir blcibcn in Gcnf und es handeit sich wicdcrurn un einelt

Ankunftsstcmpcl. Dicscr cingcschliebene Brief wurdc in Gar

done Rivicra bci Br-cscia in Italicn nach Genf aufgegebcn. L.s

I.randelt sich um dic Stcrnpclnummcr 6.06 und trâgt das l)aturn
6I21 (bishcrigcs Fiih-Datum 9 Vl 21).
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Schraffur
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Abgangsstempel
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het

6.06 Genève RUE DU

STAND
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Le document suivant est un rembourscment impâyé de Lau
sanne pour Lausanne. Sur le verso dc cette carte perforée nous
trouvons le cachet d'arrivée 7.A4 daté dù 29 III 12 (date plus
tardive jusqu'à présenr 22 II 11).

Beim nâchsten Dokument handelt es sich um eine nichr
eingelôste Nachnahme von Lausanne nach Lausanne. Auf der
Rückseite der Karte mit cinem Registrierloch findet man das

Ankunftsdatum 29 III 12 des Stempels 7.04 (bisheriges Spât-

Datum 22 II 1 1).
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Nr. Ort Diensl
stelle

Schraffur

oben ljnlen

End-
punkte

Abgangsstempel

Früh Soàt

Sellen

hel
Ankunftsstempel

Früh Spàt

Sellen-
heil

7 .04 Lausanne CONSIG.
I\4 ESS

12 10 M IV '15 X 98 25 X| 12 o 7Xt 00 12

Le prochain document est une trouvaille fortuite lors d'une
bourse. Il s'agit d'une lithographie de Berlin envoyée à Lucer
ne, affranchie correctement aÿec 10 Pfenning, portant le cachet
d'arrivée de Lucerne (8.01) du 31 X 98 (date précoce jusqu'à
présent 25 V 00).

Das folgende Dokument habe ich an einer Bôrse gefunden.

Es handelt sich um cine Lithographie-Postkarte von Berlin
nach Luzcrn, portogerecht mit 10 Pfenning {rankiert, mit dem
Ankunftsstcmpcl von Luzern (8.01) vom 31 X 98 (bisheriges

Frùh-Datum 25 V OO).

Pofttoüe

Nr. Ort Dienst-
stelle

Schraffur

oben Unten

End-
punkte

Abgangsstempel

Früh Soàt

Selten-

heit
Ankunftsstempel

Früh Spàt

Selten-

heit

8.01 Luzern BRF-EXP- 11 '10 rul M 25X98 I 23 13 1 17 X07 5

Le sixième document est à nouÿeau un remboursement im-
payé de Zurich pour Zurich et de retour à I'envoyeur avec Ia

remarque: "Adressat ist für unbestimmte Zeit im Ausland ab-

Beim sechsten Dokument handelt es sich um eine nicht ein-
gelôste Nachnahme von Zürich nach Zürich und wieder Re-

tour mit der Bemerkung: "Àdressat ist für unbestimmte Zeit im
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sresend» (le destinataire est parti à 1'étranger pour un temps

ir.rdétermir.ré). Le cachet de Zurich (1 I.06) est daté du I I Vtl 07

(date précoce jusqu'à présent 12 VII 07).

Ausland abwesend". Der Stempel von Zùrich (11.06) ist vorr
11 VII 07 datielt (bisheriges lrrûh Datul.r 12 VII 07).

Nr. 0rt Dienst-

stelle
Schraffur

oben Llnien

End-
pu nkte

Abgangsstempe

Früh Spàt

Se ten-
hel

Ankunftsstempel

Früh Spàt

Selten-
helt

11.06 Zürich FAH RP,

AUFG
12 13 tvl IV 25 lV 99 '15 tV 30 2 ifl§§W 17vrr13 t1

Commc si souvcnt, lc mcillcur cst gardé pour la 6n. Lc dcr
nicr documcot quc nous vous présentons, nous nc l'appcllcrons
pas un "cas uniquc" mais plutôt "premièrc datc connuc". Ccci
cn espérant quc les collectionneurs fouillent lcurs stocks (corn-

me c'était déjà le cas avec le cachet de Lausanne CONSIGN.
MESS sur l'émission UPU 1900) afin de rccenser de nouveaux

documents. Il s'agit cl'une carte postale de Paris pour Bâle por
tant le cachet d'arrivée de Bâle (2.04) ù 22X26.

\(ie so hâufrg, behàlt r.rlan das Beste für den Schluss auf.

Das Ictztc Dokument, das ich Ihnen 'orstellen will, môchtc

ich nicht unbcclingt "Unik:rt" betiteln, sondem "bisher erstes

bckanntcs DAtumo nenncr. Dies in der Hoffnur.rg, dess die

Sarnmlcr ihre Bcstândc einnal durchsuchen (rvie dies schon der

Fallwar mit dcm Stcmpclvon Lausanne CONSIGN.N{ESS auf

der Ausgabe UPU 1900), um cvcntucll nocb mchr Dohumcnte

erfasscn zu kônnen. Es handelt sich um einc von Paris nach Ba-

scl velschicktc Postkarte mit dem Ankunftsstempel von Bascl

(2.A4),tc:m 22X 26.
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Nous nous sommes
permis de rêjouter
au degré de rareté le
numéro 13-
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tragen.
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S'il y a er.rcore quclqu'un qui prétend qu'il n'y a pius rien à

fairc ou à trouver cn philatélie, le contraire lui est prouÿé avec

cct article. Commc nous l'aÿons meûtionné ci-dessus, nous
âvons cu dc rctours très positifs après 1'articlc sur le cachet dc
Lausannc non décrit sur 1'émission UPU 1900. Nous connais
sons donc deux timbres UPU 19OO avec ce cachet ainsi qu'un
documelt.

Nous vor.rs serions reconnaissants pour des rctours. Si vous
êtcs en possession dc dates précoces ou tarclives sur des cachets

d'arrivée ou c1e cléparts, nous vous prions de nous fairc parvenir
un scan ou unc copie couleur (robeno lopez@bluewin.ch). Le
but serait d'actualiser la liste qui a pris de I'âgc. I

Littérature/Literatur;
1. nDic Rasicrklingenstcmpel auf dcr Àusgabe UPU von

1900", SBZ4PhS 12/2a13, p. s43-544.
2. .Les lames de rasoir sur l'émission UPU dc 19OO: Die Ra

sierklingenstempcl auf dcr Àusgabe UPU vor.r 1900", Der
Poststempelsammlcr, 1c collectionneur d'empreintes posta
les (SVPS-ASCEP) a /2A13, p. 2Ao 2a2.

3. "Les lames de rasoir sur l'émission UPU de 1900", SBZ/

JPhS 11l2013, p.484.
4. "Bascl Ausstcllung; Un précurseur des cachcts lame de ra

soir - nouvelle date!/Ein Rasier hlingcnstcn'rpelvorlàufer -
ncues Datun!", SBZ/JPLS 4/2012, p. 134-136.

5. "Neuer Rasierklingenstempcl/Nouvclle lame de rasoir",

\ü/enn da noch einer bchauptcn kann, dass io der-Philare,
lic nichts mehr zu tuû odcr zu finden ist, dem sei hiermir das

Gegcnteil berviesen.'Mic rveiter oben erwâhnt, hatte ich nach

der Verôffentlichung des Artikcls über den nicht bcschricbcncn
Stempcl von Lausanne auf UPU sel.ir positivc Rückmcldungen,
sodass nuo zwei UPU 1900 mit diesetr Stempel bekannt sind
und ein Dokumenr.

Fùr Rückmeidungen bin ich Ihnen sehr dankbar. Solltcn
Sie im Besitz von intcressanten Früh- oder Spât-Daten sein,

seicn es Ankunfts- oder Abgangsstempel, so wâre ich froh, ein

Scan oder eine Farbkopic zu habcn (roberto lopcz@bluewir.i.
ch). Das Ziel ist, die in dic Jahrc gekommene Liste zu aktuali
sieren. I

l)er Poststempelsammler, lc collectionncur d'cmprcinres
postalcs (SVPS-ÀSCEP) 1/2a12, p. 1748.

6. .Lcs lamcs dc rasoir Cachct de départ ou cachet d'arrivée?",
SBZ{PhS 1 2/2aD, p. 6-8.

7. "Encore du nouveau sur les lames dc rasoir"; SBZ{PhS
1,2/2A1A, p. s08.

8. www.lopez-phila.ch
9. hup://www.ilhawaii.net/-rhcath/razorexhibit200T/frame1.

html - De Coppet Razor Cancels of Switzcrland - Rasier
klingenstempel by Roger I{eath - Rcvis ed 8/15/2012

1 0.http://wrvw.a-phil.ch/A phil/Informatior.r/Rasierklingen-
stempe l.htm

Aus aller Welt

Propaganda- I nstrument der H amds

Briefmarken aus dem Gazastreifen
Das '/estjordanland bildet mit dem Gazastrcifen die palâsti
ocnsischen Âutonomiegebiete. Mit dcm Gaza-Jericho Ab
konrnren ror lq')4 trurde den P;'J.tincn'crn gc'rarrer. eigene

Briefir.rarken mit der Bezeichnung "The Palestinian Authorj-
ty" herauszugeben. Nach der Machtübernahme dcr radikal
islarnischen Hamas im Gazastreifen und den hriegerischen
Auseinandersetzungcn 2OO8/2009 mit Isracl wurde Gaza von
der israelischen Armcc hcrmetisch abgcricgelt. Seit 2009 gibt
die Vcrwaltung des Gazastreifers darum eigene Briefinarkcn
heraus. Sie sind fiir clie Hamas-Regierung ein hervorragcndcs
Propâgancla-Instrument und werden dementsprcchend fùr den
Unabhângigkeitskampf eingesetzt.

Unter der Vcrmitdung Àgyptens und Deutschlands ist cs am

18. Oktober 2011 zrvischen Israel und den Palâstinensero zum
grôssten Gefangencnaustausch seit einem Viertcljahrl-rundert
gekommen. Für die Freilassung eines israelischcn Korporals,
der mehr als fünfJahre im Gazastreifen in Geiselhaft gehalten
'worden \ÿar) konnten a1s Gesre des guten Villens 1027 Palâs

tiûcnscr âus israelischer Gefangcnschaft entlâsserr werden. Dic
Hamas-Rcgicrung ist aus diesen Verhandlungen gcsrârkt hcr-

ÿol gegangen und hat zu dicsem diplomatischeo Erfolg eigens

Sondermarken herausgcgcbcr.r. Die Siegesfreudc kommt beson

ders auf einem Sonderblock zum Ausdruck. Er zeigt tausen
de jubelnde Volksmassen, viele mit Fahncn bewehrt, in Gaza
Stadt. Mit dcn Flaggen von Àgypten, Syrien, Jordânier, Kâtàr
und dcr Türkci wird diesen Lândcrn für ihre Vert.rittlungsbe-
mühungen gedankt. Symbolhaft sind den.r palâstinensischcn
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Adler die Eisenketten gesprengr. I Jahob Kubli


