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Sammlungen
M ischfran katu ren, ei n i nteressantes Sam mel geb

iet

von Roberto Lopez

T Â 7as ist clie Definition einer MischfranlaLurl Mischfrankatur 24C124P,4) mit der sitzenden
VV Sl" kennen sie alle. fs handelt sich um die Helvetia finden kônnen. Die Misch{rankaturen rnit
Verwendung verschiedener Ausgaben auf einem diesen beiden Ausgaben \^/aren somit nur wâhrend
Dokument. So zum Beispiel die Strubel-Ausgabe mit 10 Monaten môglich, d.h. vom 1.X.1862 bis zum
der sitzenden Helvetia oder die sitzende Helvetia mit 31.VII.1863. Solche Dokumente sind selten und somit
der Ziffermuster Ausgabe oder die sitzende Helvetia bei den Sammlern sehr gesucht. Wie bei anderen
mit der stehenden Helvetia, so auch die Ausgabe Dokumenten auch muss auf den Zustand und die
UPU 1.900 mit der sitzenden und stehenden Helvetia. Qualitât der Marken sowie auch der Dokumente
Es gibt noch weitere Arten von MiscMrankaturerl geachtet werden. In der Tabelle 1 wird die Auflistung
ich werde mich jedoch auf mein Lieblingsgebiet, die
Altschweizau sgaben, beschrânken.

des Zumstein Spezialkataloges aus dem Jahre 2000
gezeigt, um sich ein Bild der Preislage solcher
Dokrrmente - rrnd somii ihrerSeltenheit - zu machen.

Mischfrankaturen der sitzenden Helvetia ungezàhnt (Strubel) mit sitzender Helvetia gezâhnt
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Ich môchte jedoch darauf bestehery dass es mir nicht darum geht zu
zeigen, wie teuer diese Dokumente
sind. Das Ziel besteht vielmehr da-

(33)

riry das Interesse der Sammler für
ein neues Sammelgebiet zu
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9.000 1,.250 10.000 8.000
10.000 2.000 7.000 10.000
1O.OOO1 8.000 10.000 10.000

innen. Die Preisangaben dienen dazu,
sich ein Bild von der Seltenheit der
Stücke machen zu kônnen.

10.000

ger.r

Es folgen nun Beispiele dieser
Mischfrankaturen.

1) bisher nur in Kombinotioû mit weitercn Weften bekonnt

Tabelle 1: Dtten entttottuten ous dent Zuntstein Sclnoeiz
Spezlnlkntalog, Ausgnbe 2000 (Erster Banrl, Seite 61)

AbbildtLng 1: Briefuon Getf noch
Messirm (I) ttit 30ÿ. fi ankîert (Tarif
ooru 1.7.1862 bis am 30,6.1675) ttît
eitrcr 25G [25841 und einer 31b

Das Ziel ist es, diese Dokurnente zt zeigen.
Es macht wenig Sinn, sie in einem Schrank zu
deponieren und gegebenenfalls für den
Verkauf wieder aus dem Schrank zu
nehmen. Unsere Erben interessieren sich
wenig (um etwas Hoffnung zu bewahren)
für unsere Leidenschaft, die Philatelie.
Lassen Sie uns bei der Strubel Ausgabe
mit der sitzenden Helvetia beginnen.
Die Strubel (oder auch sitzende Helvetia
ungezâhnt) konnten, mit einer Ausnahme,
bis zum 31. Juli 1863 verwendet werden.
Diese Ausnahme war der 15 Rappen
Wert (24G [2484]), der nur bis 31. August
1862 benutzt werden durfte. Das erste
bekannte Datum der Verwendung der
sitzenden Helvetia ist der 1. Oktober
1862. Logischerweise wird man keine
'iillirilLri.l!!l-11:ril rli,r Àr.(,r: i'r:lr\1li,r r:.\:. .l.l .
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Abbildung 2: AtLssclmitt einer 1.80 SFr. FrankatLnrnit 3 x 26G [2684] utd 2 x 33a gestentpelt
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AbbiLdung 3: Nachnahrne
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Abbildutrg 4: Brief aon
Genf nach Heidelberg (D) ttit
50Rp. fi ankiert (Tarifaont

15.10.1852 bis 31.8.1868) tttit
einer 26G [26ts4] und einer 31.
Tarif fiir einen Briefbis 15g. aus
dem Zrueiten Scltweizer Rayon
in den Dritten Deutschen
Ral/on.
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Abbildung 5: I
nachWernstein (Bayern, D) mit
einer sel t e net Mis cl fr nnkt a u r
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Abbildung 6: Wahrscheinliclt

einer der schônsten Briefe mit einer
Mischfrnnkatur uon Bern rutclr St.
Louis (USA) iiber 1.10 SFr.
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Die nâchste Mischfrankaturperiode war
das Ende der Verwendungszeit der sitzenden
Helvetia und der Beginn der Ausgabe der
stehenden Helvetia und der ZiffermusterAusgabe. Die gemeinsame Verwendung von
Ziffermuster und stehender Helvetia gilt nicht
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AtLsschnitt mit
einer 32c und
einer 55n

Abbildung
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Aussclnitt

1it

einer 48n und
einer 55û

Abblldung

vom

1.IV.1882 bis zum 30.IX.1883 moglich (letzter
Verwendungstag der sitzenden Helvetia), das
heisst wâhrend 18 Monaten.
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ALtsschnitt nlit
einer 47 und
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Diese Mischfrankaturen u/aren
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Hier einige Beispiele dieser Mischfrankaturen:

der Zif f ermuster-Aus gabe!
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als Mischfrankatur, da beide Ausgaben zur
selben Zeit verwendet wurden, d.h. vom 1.
Apri l 1 882 bis zun 31 . Dezember 1924 .
Es existieren Kombinationen mit sitzender
Helvetia und Ziffermuster, sitzender Helvetia
und stehender Helvetia und sitzender Helvetia
mit Ziffermuster und stehender Helvetia. Je
vermischter die Kombination, desto seltener
ist das Dokument. Es gibt noch andere seltene
Kombinationen. Es handelt sich dabei um
die Verwendung zweier gleicher Wertstufen
verschiedener Ausgaben auf dem selben
Dokument, wie zum Beispiel 5Rp. sitzende
Helvetia mit 5Rp. Ziffermuster. Dies enstand
wohl dadurch, dass der Postangestellte am
Ende der Periode der sitzenden Helvetia
die Reste dieser Ausgabe einsetzte und das
vollstândige Porto dann mit den neuen Marken
komplettieren musstei mit etwas G1ück handelt
es sich dabei dann noch um das weisse Papier

LzL?r

Frankiert init eifler 27C [27B2sz]
und eine.r 31. Ës lurdelt sich unl
ein Scfueiben des scluueizerisclrcn
Bundesrate s und is t u n terzeicllnet
t:on Constnnt Fornerotl, dent
d aru aligen P r iisi den ten des
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Abbildrutg'10: Ausscluùtt cintr Ntcluuthntt tt tt

38,E0 SFr-. Dicscr BritJ ist ntit' 45Rpt. ft'nukicrt

dcn VcrsnttLl itrt Loktlrnrlttn
out 1.9.1E/6ltis zunr 31.10.1t811
utrd 10llp. flir Llia Nncluuth tc bis 10 SFr.
Dic Misclrfrntùttut' brlteltt nus einer 29a,
tintr 53t (iL,tisses Pt1ticr)
turLl titrtr 694b.
E ü tc ctt ra t sel t t t u' Mischft' nt tkn tt t r
6Rp.
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Porto oou 4lllyt. liir cin Objckt < 5 k;4 .frir cirt:
Distnttz tibe r 25kut, Tuif cottt 1.9.1876 bis LLnr
.10.9. r884.
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Daher
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Und zum Schluss noch
zlt ei lt'[ischfrankaturen nach
clem Ende cler Ausgabe cler
stehcnden Helvetia. Wie
coüPoN
oben schon erh,âhnt, konnten clie ,Stehenden' bis zum
Bordereau.
31,.1,2.7921 vcrw,cnclct n crden. Sonrit sind alle Ausgaben bis 2um 31.12.1924 theorctisch zusammen mit einer'
stehenden Helvetia nrôglich,
u.ie cler Tellknabe im Rahmen, Helr.eti;r Brusibilcl, Helvetia mit Schu,ert, Tellknabe
mit Armbrust, Tellbr ustbilcl,
Cebirgslanclschaf ten
uncl
clie Aufi:rauchsausgabcn
mit neuen Wertau fc-lrucken.
Nicht zu \ erEc..en iqt rlie
UPU-Ausgabe 1900 mit clcr
begrenzten Velu,endungscl a Lrer volr 2.VIL1900 bis
zum 3] . 2.1900, mit der stehenclen I lelvetia und Z1{fermuster erls Mischfrankatur.
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Abbildung 13: Postkarte oon Pontresina
noch Friedenau bei Be in - mit 10ÿ.

Carte postale
lJnion postale universelle,

-

Weltpo§tyerein.

*

frankiert
(Misclÿanktur 658 et 778; selbe
Wertstufen, gleiche Farbe) [Tarif f.ir die
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Postkorten ins Ausktnd aom L.7.1875 bis
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AbbiLdung 14:
Wertbrief ÿVert aon 1'000.- sFr.) aon
Luzem nach St. Gallen mit 45Rp. frankiert
(Mischfrankatur mit einer 79A und einer
66D).

Dieser letzte Brief braucht eine
Erklârung bezüglich des Portos. Alle
Inland-Wertsendungen, auch solche
in Briefform (Wertplis), gelten als
Paketpostsendungen. Sie erhalten
daher Paket- oder WertpaketAufgabennummern. Somit setzt
sich das Porto {olgendermafen
zusarrunen: Pakettaxe (bis 2509 vom
1,.11,.1884 bis zum 31.10.1915) 15Rp.;
Werttaxe (bis 1.000,- SFr.) 30Rp.,
gesamt 45Rp.
I

Ist dies nicht eine Sammelidee? Ich môchte darauf
hinweisen, dass es nicht nur Misch-frankaturen aus
der oben erwâhnten Zeit gibt. Sie kônnen zahlreiche
Môglichkeiten in der modernen Philatelie finden.
Wagen Sie den Schritt, solch eine Sammlung aufzustel1en, die es Ihnen erlaubt, sowohl lhre philatelistischen
a1s auch Ihre historischen Kenntnisse zu vertiefen. Die
Postgeschichte ist ein hoch interessantes Gebiet, das
r
zahlreiche Sammler anzieht.
12

Milteilungshlatt der ArCo Schr,r,ciz c.\i, 31.lg., Nr.
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