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Über Umwege nach Interlaken
Ein Brief, der 1881 in St. Moritz aufgegeben wurde, fand den Weg zu seinem Empfänger, der in Interlaken lebte, erst nach 
einer Extraschlaufe nach London. Dank dieses Abstechers dürfte der Brief zu einem beliebten Sammlerobjekt werden.

von Sarah Neuhaus

PHILATELIE Mitte September 
werden zahlreiche Philatelisten 
nach Luzern reisen, um der Ver-
steigerung der Luzerner Rölli-
Schär AG beizuwohnen. Beson-
ders interessieren werden sich 
einige von ihnen voraussichtlich 
für einen Brief aus dem 19. Jahr-
hundert. Die Frankatur des Ob-
jekts besteht aus einer sehr sel-
tenen Kombination aus einer 
britischen und Schweizer Brief-
marke. Der Brief wurde am 1. Ju-
ni 1881 in St. Moritz Dorf aufge-
geben und war an einen Reve-
rend John Fox in London adres-
siert. «Die genaue Adresse ist 
leider nicht mehr lesbar», erläu-
tert Philatelie-Experte Christian 
Holling. «Klar ist aber, dass die-
ser Reverend zu dieser Zeit nicht 
mehr in London lebte – sondern 
in Interlaken.»

Seltenes Stück
Aus diesem Grund wurde der 
Brief, der im Juli in London ab-
gestempelt wurde, mit einer 
englischen Marke nachtaxiert. 
So wurde der Brief nach Inter-
laken weitergeleitet, wo er am 
6. Juli 1881 schliesslich zuge-
stellt werden konnte. «Dieses 
Objekt stammt aus einer Privat-
sammlung aus dem Ausland, die 
aus Altersgründen des Besitzers 
veräussert wird», erzählt Hol-
ling zum Hintergrund des Briefs. 

«Das Objekt ist interessant, 
weil solche Nachsendebelege in 
so guter Erhaltung sehr selten 
sind», betont der Experte. Der 
Ausrufpreis des Briefs wird bei 
850 Franken liegen. «Wir hof-
fen, dass er für über 1000 Fran-
ken versteigert wird.»

Besonderes Duo
Bei der Schweizer Briefmarke 
auf dem besagten Brief handelt 
es sich um die sitzende Helvetia 
aus der Zeit zwischen 1862 und 
1881. Im Unterschied zu den er-
sten Marken, welche die allego-
rische Frauenfigur abbilden aus 

der Zeit zwischen 1854 und 1862, 
ist die Helvetia auf dieser Marke 
im Seitenprofil dargestellt. Aus-
serdem gehört die Marke zu den 
ersten, welche die sprachneu-
trale Landesinschrift «Helve-
tia» trägt. 

Bei der britischen Franka-
tur handelt es sich um die Mar-
ke namens «Penny Venetian 
Red». Diese Marken wurden le-
diglich während eines Jahres her-
gestellt, da 1881 durch eine Ge-
setzesänderung die Inschrift der 
britischen Marken geändert wer-
den musste.
Nr. 157766, online seit: 6. September – 16.05 Uhr

Open Air verliert Verdrängungskampf

«THUN HAT TALENT» Ein Open-Air-
Anlass ist wetterabhängig und be-
nötigt ein ausreichendes finan-
zielles Polster. In diesem Jahr er-
wies sich die Sponsorensuche für 
das Open Air «Thun hat Talent» 

als schwierig. Die Konkurrenz 
durch eine Vielzahl anderer Ver-
anstaltungen war gross, sodass 
nicht genügend Sponsoringzu-
sagen ein gingen. Die Stadt Thun 
und der Verein Thunfest haben 

sich deshalb entschieden, kein un-
tragbares Risiko einzugehen und 
den Anlass in diesem Jahr nicht  
durchzuführen.

Die Stadt Thun und der Ver-
ein Thunfest hatten den Anlass 
im Jahr 2016 initiiert, um jungen 
Künstlerinnen und Künstlern aus 
der Region eine Plattform zu bie-
ten und die ehemalige Schadau-
gärtnerei zu bespielen. Nach der 
erfolgreichen Erstausgabe war 
geplant, den Anlass am 23. Sep-

tember erneut durchzuführen. 
Dieses Vorhaben kann nun leider 
nicht realisiert werden, schreibt 
die Stadt in einer Mitteilung. Der 
Verein Thunfest will die bereits 
angefragten Künstlerinnen und 
Künstler, unter anderen die Band 
Infinite Hills, im Rahmen des 
Thunfestes 2018 engagieren. Die 
Stadt prüft gemeinsam mit dem 
Verein Thunfest und anderen 
Veranstaltern Möglichkeiten, ta-
lentierten jungen Musikerinnen 

und Musikern künftig erneut ei-
ne besondere Bühne zu bieten. 
Da sich die Schadaugärtnerei als 
perfekter Ort für einen Kulturan-
lass erwies, ist die Stadt zudem of-
fen für Ideen oder Anfragen von 
Vereinen oder Privatpersonen 
zur Durchführung anderer Veran-
staltungen. Einige Gespräche mit 
Interessenten wurden bereits ge-
führt.
Pressedienst/Urs Häfliger

Nr. 157770, online seit: 6. September – 11.02 Uhr

In etwas mehr als zwei Wochen sollte in der Schadaugärtnerei zum zweiten Mal das Open Air stattfinden. Weil das Sponsoringziel in diesem 
Jahr nicht erreicht wurde, kann das Vorhaben nicht realisiert werden. Die Stadt Thun und der Verein Thunfest prüfen Alternativen.

Grossbritannien – das Land der Philatelie

Die Philatelie hat ihre Anfänge kurz nach der Ausgabe der ersten Briefmar-
ke der Welt. Dabei handelt es sich um die sogenannte «One Penny Black», 
die am 6. Mai 1840 in Grossbritannien ausgegeben wurde. Die Einführung 
der Briefmarke in anderen Ländern verhalf auch dem Briefmarkensammeln 
zu seiner Verbreitung. Zunächst sammelte man aus Spass, und erst spä-
ter begann man, sich mit den Briefmarken genauer zu befassen. Die Zahl 
der Briefmarken, die zur damaligen Zeit ausgegeben wurden, war noch sehr 
klein. Für den damaligen Sammler war es selbstverständlich, sogenann-
te Generalsammlungen anzulegen. Dies bedeutet, dass der Philatelist alle 
Briefmarken der Welt in seine Sammlung aufnahm. Dies wäre heutzutage 
bei der Masse der verschiedenen Briefmarkenausgaben undenkbar. In den 
frühen Anfangsjahren standen dem Philatelisten noch keinerlei Hilfsmittel 
oder Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Briefmarkenalben zur Verfügung, 
was dazu führte, dass die Briefmarken oft durch unsachgemässe Aufbe-
wahrung oder das behelfsmässige Aufkleben postfrischer Marken beschä-
digt oder sogar zerstört wurden. Erst in den 1860er-Jahren erschienen die 
ers ten Briefmarkenalben.

Einen Nachsendebeleg in solch gutem Zustand gibt es nur sehr selten. Fotos: Rölli-Schär AG

Auf der Rückseite des Briefs ist die Unterschrift des Empfängers klar lesbar.

Heuer wird es kein Fest für Talente aus der Region geben. Das Sponsoringziel wurde verfehlt, nun sucht die Stadt mit dem Verein Thunfest nach Alternativen. Foto: zvg

Hat Thun zu wenig Talent, um ein solches Open Air durchzuführen?
Andreas Wegier: Für dieses Jahr hätten wir genügend Talente gehabt. Doch ob es in 
den nächsten zehn Jahren für jedes Jahr reicht, ist nicht klar. Weshalb es dieses Jahr 
schwierig wurde, liegt daran, dass das Berner Oberland in diesem Jahr einer Festhüt-
te gleicht. Es gab so viele Events, sodass «Thun hat Talent» im Sponsoring schlicht-
weg verdrängt wurde.

Sponsoringgelder fehlen, so die Begründung. Entsteht für den Verein aber dadurch 
nicht auch ein Imageschaden, der finanzielle Auswirkungen haben kann?
Nein, das ist ganz klar. Wir hatten eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt, 
zudem lassen unsere Statuten keine Querfinanzierung zu einem anderen Anlass zu. 
Ein finanzieller Schaden entsteht so nicht.

Es wird nun nach Alternativen gesucht. Gibt es da bereits konkrete Vorstellungen?
Es gibt verschiedene Vorschläge, etwa, dass wir so wie bisher weitermachen. Zudem 
können wir uns vorstellen, dass man es im Thunfest integriert. Doch ausformuliert 
ist noch gar nichts. (hae)

«Ob es für jedes Jahr reicht, ist nicht klar»

Andreas Wegier
Vizepräsident Verein Thunfest
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O’ZAPFT IS!

OKTOBERFESTBIER AN

ANSCHLIESSEND EINE STUNDE GRATIS OKTOBERFESTBIER!

AM SAMSTAG, 9. SEPTEMBER, 
UM 21.15 UHR, ZAPFEN WIR DAS


