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BRIEFMARKEN SAMMELN – 
QUALITÄT IST WICHTIG! 
 
Wir freuen uns ja alle, wenn wir Briefmarken, Kuverts, Ganzsachen etc. erhalten. Da wir die Schätze meistens 
in Schachteln, Tüten oder Tragtaschen erhalten, muss Ordnung in diesen Wirrwarr gebracht werden. Oft weiss 
man am Anfang des Sammelns nicht, worauf beim Aussortieren geachtet werden muss. Deshalb wollen wir 
Euch einige wichtige Hinweise zum Thema Qualität und Aufbewahrung geben. 
 
SO SIEHT QUALITÄT AUS 
Es ist sehr wichtig auf die Qualität 
zu achten was soviel heisst, dass 
nur Material ohne Mängel sammel-
würdig ist. Deshalb sollten Brief-
marken mit schlecht lesbaren oder 
verschmierten Stempeln entsorgt 
werden. Ebenso gehören Marken 
mit mehreren Stempeln, zu kurzen 
oder gar fehlenden Zähnen, Rissen 
und Knicken in den Papierkorb. 
Marken mit sauberen und aussage-
kräftigen Stempeln werden aus 
Couverts als Ganzes und grosszü-
gig ausgeschnitten. Zu eng ausge-
schnittene Stempel sind nicht 
schön und wir könnten so die Brief-
marken oder den Stempel beschä-
digen. Interessante Frankaturen 
(Einschreiben, Express, Ausland-
briefe, usw.) sollten nicht ausge-
schnitten werden. 
 
Bei Briefen soll der Stempel nicht 
verschmiert und lesbar sein. Die  

Briefmarke darf keine Beschädi-
gungen wie defekte Zähne oder 
Risse haben. Das Kuvert muss 
möglichst sauber sein! Ganzsa-
chen haben ein eingedrucktes 
Wertzeichen und werden behan-
delt wie Briefmarken. Sie dürfen 
nicht gefaltet und nicht fleckig sein 
und auch keine Risse aufweisen. 
Das Wertzeichen darf nie ausge-
schnitten werden, sonst ist es wert-
los. Bei älteren Briefen oder Brief-
marken aus dem Ausland gelten 
nicht die gleichen Qualitätsansprü-
che. Hier sollte ein Philatelisten-
Verein oder ein Briefmarkenhänd-
ler kontaktiert werden, die gerne 
bereit sind, Euch zu helfen. 
 
SO KÖNNEN WIR UNSER 
MATERIAL AUFBEWAHREN 
Abgelöste Briefmarken gehören 
in ein Briefmarkenalbum, welche 
es in verschiedenen Grössen mit 
schwarzen oder weissen Seiten  

gibt. Sie können auch auf Einsteck-
blätter oder Steckkarten einsortiert 
werden. Aber sie sollten niemals in 
einer Schachtel aufbewahrt wer-
den. Ihre Zähne sind sehr empfind-
lich und können leicht kaputt ge-
hen. Nicht abgelöste Briefmarken 
können ohne weiteres in einer 
Schachtel gelagert werden. 
 
Stempelausschnitte können wie 
Briefmarken in Einsteckalben, 
Steckkarten oder Einsteckblättern 
untergebracht werden. Damit die 
Briefe und Ganzsachen auch 
schön bleiben, bewahren wir sie in 
einer Schachtel oder in einem Brie-
falbum auf. Die besten Schachteln 
zum Aufbewahren sind jene, in de-
nen bereits Kuverts verkauft wor-
den sind. Sie sind stabil und haben 
die Grösse unserer Briefe und 
Ganzsachen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DAS IST PAPIERKORB-WARE! 

 

 
Briefmarken mit schlecht lesbaren, verschmierten und mehreren Stempeln sind nicht sammelwürdig. 



Briefmarken sammeln – Qualität ist wichtig 

© 2020 - briefmarkensammeln.ch  2 

 
 

 
Marken mit defekten Zähnen, umgeknickten oder abgerissenen Ecken und Verfärbungen haben in einer sauberen Briefmarken-
sammlung nichts zu suchen. Dies gilt auch für Briefmarken auf Briefen und anderen Dokumenten. 

 
Solche Verfärbungen auf Briefen sollen wir beachten. Sobald wir entde-
cken, dass sich der Kleber auf der Rückseite verfärbt, schneiden wir die 
Klebestellen weg. 

 
Ausgefranste, verklebte, fleckige und gefaltete Brie- 
fe gehören definitiv in den Papierkorb. Wenn die 
Briefmarken nicht zu nah am Rand kleben, kann der 
ausgefranste Rand wegeschnitten werden. Saubere 
Marken können ausgeschnitten werden. 

SO MACHT BRIEFMARKENSAMMELN SPASS! 

           
Manchmal braucht es einfach etwas Geduld, bis wir schöne sauber gestempelte Brief-
marken finden. Umso mehr freut man sich, wenn man Besitzer solcher Marken ist. 

 
So sehen sammelwürdige Briefe aus. Briefe mit Vermerken und Zetteln 
der Post behalten wir als Ganzes. 

 
 

Auch schön gestempelte Block’s und 
breitrandig ausgeschnittene Stempel sind 
Qualitätsmerkmale einer Briefmarken-
sammlung. 

 


