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Die unendliche Geschichte der AK (4. Teil) 

Seit meinem letzten Bericht dieser Geschichte sind bereits wieder 4 Monate verstrichen. 

Meine damaligen Feststellungen wurden in allen Belangen bestätigt. Die Zuschläge für 

Motiv- und Ansichtskarten an Briefmarken-Auktionen sind mehrheitlich viel günstiger 

geworden als noch vor 10 Jahren. Dies könnte sich durch den Entscheid der Nationalbank 

mit der Aufhebung des Euro Mindestkurses noch verschärfen. Unsere langjährigen 

Sammler, welche sich bis anhin an Börsen und Briefmarken-Auktionen bedienten werden 

zunehmend weniger, was sich ebenfalls in den Preisen niederschlägt. Andererseits entsteht 

durch das Internet eine neue, andere Käuferschaft (weltweit), die sich in den nächsten 

Jahren extrem ausweiten wird. Frankreich und Italien z. B. sind Nachbarländer, die auf 

diesen Schnellzug demnächst noch aufspringen werden. Jedoch besteht ein gravierender 

Unterschied zu früher. Die Mehrheit dieser neuen oder besser anderen Sammler kennen die 

Vorgeschichte der (alten) AK-Sammler und deren Preisentwicklung nicht. Daher können sie 

auch nicht wissen, was selten oder was Massenware ist, ganz zu schweigen von den 

Drucktechniken. Im Netz werden zudem viele AKs fälschlicherweise als Litho bezeichnet.  

Wie viel Zeit noch benötigt wird, bis sich die Wertschätzung der Internet-Käuferschaft auf 

gleichem Niveau, wie das unserer „alten Hasen“befindet, kann ich nicht sagen.  

Sicher wird dies viel weniger Zeit in Anspruch nehmen, denn das Angebot von seltenen AKs 

wird zunehmend geringer. Als Beweis, dass im Netz zur zeit die Wertvorstellung der AK nicht 

stimmt, führe ich folgende Tatsache an. In nur vier Monaten – und ohne speziell hohe 

Gebote – habe ich mehrere Hundert AKs ersteigert. Die Preise lagen um 50 bis 70% unter 

dem Niveau vom Jahr 2000. Leider ist der Zeitaufwand für die Besichtigung aller AKs im 

Netz extrem hoch, da schätzungsweise über 70% der angebotenen AKs neueren Datums 

und uninteressant sind. Es wäre zu empfehlen, diese gesondert, beispielsweise in einer 

Rubrik “ AKs ab 1970“ aufzuführen, wo auch alle Nachdrucke, Neudrucke und Kopien usw. 

hingehören. Ich staune immer wieder an der Vielzahl dieser Angebote, sowie deren Aufwand 

im Verhältnis zum Erfolg, da extrem wenige effektiv verkauft werden. Bei den gesuchten 

alten AKs, also aus den Jahren 1890 bis ca. 1950, konnte ich Folgendes feststellen: Die 

Angebote der Preisgruppe Fr. 60.– und mehr, selbst wenn gerechtfertigt, fanden nur wenige 

Käufer. Dagegen sind in der Preisgruppe ab Fr. 1.– noch immer seltene AKs günstig zu 



finden, für die früher der entsprechende Sammler auch gerne mal über Fr. 100.– bezahlt 

hatte. Für mich als Sammler ist dieses “Zwischen-Tief“ ein Glücksfall, denn seit Jahren 

konnte ich nicht mehr so viele teils seltene AKs in meine Sammlung einfügen. Natürlich ist 

die kommende AK-Phila Sammler-Börse in Lausen, am Sonntag, den 15. März 2015 

auch immer wieder gut für einen Glücksfund. Briefmarken, Briefe und das grösste Angebot 

von Motiv- und Ansichtskarten wird auch Sie begeistern.  

In eigener Sache:  
Die Ergebnisliste unserer “Auktion mit Herz“ und den Mitgliederausweis 2015 erhalten Sie 
mit der nächsten Vereinspost. Nichtmitglieder oder Interessierte bestellen wie folgt: Senden 
Sie, ein an Sie adressiertes und frankiertes Kuvert an oben stehende Adresse und legen 
Fr. 5.– in Briefmarken bei.         A. Weibel 
 

 
«Aus dem Feld geschrieben» 
Mit diesem Titel ist eine Dokumentation in Buchform in Arbeit, welche als Grundlage alte Fotografien 
und Feldpostkarten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges in den Fokus rückt. Tagebuchaufzeichnungen 
des Soldaten Gottfried Spinnler, aus Seltisberg, welcher im  Battalion 52 Trompeter war und an der 
Grenze vom Rhein bis zum Jura diente, sind die Grundlage für  interessante Geschichten rund um den 
Aktivdienst. Die aus dem Feld geschriebenen Karten übermitteln den damaligen Zeitgeist auf das 
Eindrücklichste. Unzählige topografische Bilder entstanden ausschliesslich durch die Grenzbesetzung 
und sind dadurch historisch Wertvoll geworden. Sollte jemand noch hochkarätiges Bildmaterial 
besitzen, so könnte dies noch in der Publikation berücksichtigt werden (Adresse siehe oben oder 
www.eital-verlag.ch).  
 


