
8.11.13 
Guten Tag Herr Rittmeier. 
  
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich werde Ihre Hinweise zu den 
Auslandgebühren bei einer Neuauflage gerne überprüfen.   
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Gesendet: Donnerstag, 07. November 2013 um 21:12 Uhr Von: "Werner 
Rittmeier" <werner.rittmeier@t-online.de> An: "Markus Seitz" 
<22atms@gmx.ch> Cc: "Werner Rittmeier" <werner.rittmeier@t-
online.de> Betreff: Hinweis 
 
7.11.13 Hallo, Herr Seitz Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Fehlen 
der Auslandspostgebühren vom 1.7.81 in Ihrem Büchlein, worauf Sie mir 
antworteten, da0 das bislang niemandem aufgefallen sei. Ich vergaß 
Ihnen damals mitzuteilen, daß sämtliche Zahlen zu den ermäßigten Taxen 
Ausland der Tarife 1.5.1996 und 1.7.2000 in keinem Falle stimmen 
können, weil viel zu hoch.  
 
Da muß irgendeine falsche Kolonne beim Druck in diese Tabelle gerutscht 
sein.  
 
Mir ist das erst so richtig aufgefallen, weil ich nach dem Verwendungs-
zweck der 100-Rp-Marke "Tourismus" vom 20.9.2001, Mi. 1770, gesucht 
habe. Es gibt keinen praktischen, außer "Abholung" und "Dringlich" (Seite 
17 oben) – das werden aber Dienste sein, die bar am Schalter zu bezahlen 
waren. Wie auch immer. Daß 2001 eine Nominale erscheint, die erst in 
2004 zur Freimachung des Standard -Prioritaire-Inland dient, ist bei der in 
diesen Dingen solide funktonierenden CH-Post nicht zu erwarten. Ich 
vermute einen Verw.zweck bei den o.g. Sendungen. Diese unscheinbare 
Marke ist jedenfalls in Einzelverwendung vor dem 1.1.2004 eine 
Superrarität. Wer weiß das, wer will das wissen in der Schweiz?  
 
Daß auch diese Sache bisher niemandem aufgefallen ist, wundert mich 
insofern nicht, als mich die CH-Philatelie in ihrem modernen Abschnitt 
gerechnet ab sagen wir 1920 sowieso nicht mehr wundert. Die Schweiz ist 
das Markenland unter den na sagen wir mal "seriösen", das am 
erschütterndsten philatelistische Parallelwelten offenbart. Den letzten Rest 
gab mir der neue Eigentümer des hervorragenden und sehr bekannten 
Briefpostanbieters Bietenholz (selbiger verstarb ja vor zwei oder drei 
Jahren). Bietenholz stand neben wenigen anderen seines Fachs für 
großartige Kenntnisse und hochwertige moderne CH-Bedarfspost (Ich 



habe dort viel Geld ausgegeben, aber das ist mein Problem). Dieser Mann 
bietet nichts mehr von dem an, was Bietenholz noch auszeichnete. Als ich 
ihm als Antwort darauf eher launig-selbstkasteiend schrieb, an wen ich 
dann mal meine modernen „Raritätenschätze“ ab 1910 verkaufen solle, 
hat er gar nicht erst geantwortet. Auf der jüngsten Messe Sindelfingen 
jetzt war ich am Stand Schweizer Postgeschichte – und da war sie dann, 
die Parallelwelt, eine Welt voller lebendiger Leichen. Es scheint sinn- und 
hoffnungslos. Sehe ich in die Berichtsinhalte der SBZ, überkommt mich 
das Grausen vor so viel Verblendetsein – das Ignorieren einer absolut, wie 
schwafelt man heute – „spannenden“ Postgeschichte mit modernem 
Markenmaterial! In Stempelthemen ist ja man eifrig bis in die Jetztzeit, 
aber sonst: elitäre Einkapselung allenthalben. Daran ändern auch ein paar 
Aufgeweckte in der ArGe Schweiz nichts. 
Sie haben ja ihr Lied ebenfalls zu singen, ich lese Ihre Seiten, aber damit 
sondern Sie sich wenn auch aus allen guten Gründen von dieser „bis 
Stehende Helvetia“-Sammelbewußtseins-Mafia ab bzw. stellen Sie sich ins 
Aus. Aber das ist für mich als Deutschen ein Innerschweizer Problem. Ein 
Problem aber ist die Schweiz für Leute im In- und Ausland mit Sinn für 
moderne Postgeschichte. Kein Markenland von den Zurechenbaren ist in 
Europa ist auf Sammler- und Händlerseite so hinterm Berg, eine solche 
Versammlung von Ignoranz und der Arroganz wie die Schweiz. Lebendige 
Philatelie – wer will das denn! Meine Güte! Zum Gruße! Werner Rittmeier   


