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Auktionshaus Rölli-Schär

Reichlich Sonne im Album
Philatelistisch erzählen vor allem Stempel aus dem Tessin, zu denen sich
Ansichtskarten, Münzen und andere Sammelgegenstände gesellen.
Was gibt es Schöneres als eine
Reise ins Tessin? Ganz einfach,
den Aufbau einer Heimatsammlung Tessin.

Viele bezeichnen das Tessin
als die schönste Ecke der
Schweiz. Das könnte stimmen,
auch wenn man Graubünden
ebenso wenig vernachlässigen
sollte wie die Region rund um
das Matterhorn und natürlich
– die Schweiz hat nicht nur
Berge – die vielfältigen großen und kleinen Seen. Einigen wir uns einfach darauf,
dass die Schweiz nirgends so
mediterran ist wie im Tessin.
Also bauen wir eine Heimatsammlung auf, die ein wenig

jene mediterrane Leichtigkeit
spiegelt, die wir normalerweise mit Italien verbinden. Philokartistisch berichtet die Heimatsammlung selbstredend
vom Fremdenverkehr zwischen Airolo und Chiasso,
rund um Bellinzona, Lugano
und den Lago Maggiore.
Reichlich Sonne fällt auf die
Motive und von den Karten ins
Album. Für den numismatischen Teil schauen wir beispielsweise auf die 5-FrankenMünze, die anno 1883 zum
Eidgenössischen Freischießen
in Lugano erschien und davon
erzählt.
Philatelistisch lassen wir die
Stempel plaudern. Eigene
Briefmarken gab es ja schließ-

lich nur in den
Kantonen Basel, Genf und
Zürich. Gera- Bislang kannten die Spezialisten nur vier Briefe mit
de in der Klas- dem vorderseitig abgeschlagenen Strahlen-Stempel
sik überzeu- von Cadenazzo. Nunmehr entdeckten Experten in einer
gen die Stem- Privatsammlung im Tessin einen weiteren Brief mit
pelungen in- dem Stempel, der zu den seltensten Stempeln der
Schweiz-Philatelie überhaupt gehört. Abbildung: Rölli-Schär
dessen mit einer immensen Vielfalt, und aus Wikipedia noch aus dem
mancher Abdruck ist weitaus Briefmarken-Katalog. Heimatseltener als eine blaue Brief- sammler können davon aber
marke, sagen wir aus Mauriti- Zeugnis ablegen. Und wenn
us. Die Briefe erzählen span- der Geldbeutel die vom Auktinende Geschichten, beispiels- onshaus Rölli-Schär entdeckte
weise aus Cadenazzo, einer Seltenheit weniger schätzt,
Gemeinde mit heute gut 2600 dann bleiben Heimatsammler
Einwohnern. Dass dort einst- absolut gelassen, denn Fordemals eine Weltrarität ent- rungen nach Komplettheit und
stand, ein Strahlen-Stempel ähnlichem stellt niemand –
nämlich, erfährt man weder mediterranes Flair eben.  tb

Norbert Haidl

Silvestergruß aus Buenos Aires
Seltene Karte vom Südamerika-Europa-Flugdienst „Condor“ bei Haidl.
Seit 16 Jahren hat sich sich in
der Aribonenstraße 12 im Münchener Stadtteil Ramersdor eine kompetente Anlaufstelle für
Ansichskartensammler etabliert.
Händler Norbert Haidl kann auf
langjährige Erfahrungen zurückblicken. Sein Laden gilt als
ältestes Karten-Fachgeschäft
Münchens.

Seltenes Stück
Aktuell hat Haidl eine interessante Künstlerkarte im Sortiment. Sie stammt aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires
und wurde im Dezember 1940
an einen deutschen Feldpostteilnehmer verschickt.
Das Motiv besteht aus Werbung für den Südamerika-

Europa-Flugdienst „Condor“.
Ein „spannendes und höchst
seltenes Stück“, bemerkt Norbert Haidl.
Der Kartenschreiber, ein UBoot-Fahrer, berichtet von
Kriegsgegnern im Mittelmeer. In
Argentinien war zu dieser Zeit
die Besatzung der 1939 selbstversenkten „Graf Spee“ interniert.

Auf Sammlerbörsen präsent
Seit mehr als drei Jahrzehnten
ist Norbert Haidl als Stammaussteller bei allen wichtigen
Sammlertreffen und Kartenbörsen in Deutschland vertreten.
So steht er sowohl mit erfahrenen Sammlern als auch mit
neuen Liebhabern des interessanten Hobbies in engem Austausch.

Stets verändertes Sortiment
Schon der österreichische
Schriftsteller Robert Musil erkannte: „Manche Menschen
reisen hauptsächlich in den Urlaub, um Ansichtskarten zu
kaufen, obwohl es doch vernünftiger wäre, sich diese Karten kommen zu lassen.“
Hier kann Norbert Haidl weiterhelfen. Durch seine aktive
Reisetätigkeit gelingt es ihm,
stets frische und interessante
Karten aufzutun, die er seinen
Kunden in seiner Münchener
Verkaufsstelle anbietet.

Austausch im Garten
In unmittelbarer Nähe seines
Ladens befindet sich ein idyllischer Garten. Hier bewirtet
Haidl regelmäßig interessierte
Sammler mit schmackhaften

Das Symbol der Luftfahrtgesellschaft Condor ist auf der Ansichtskarte zu sehen.

Speisen und erfrischenden Getränken und präsentiert ihnen
seine Neuerwerbungen und
sein umfangreiches Sortiment.
Interessenten
außerhalb
Münchens offeriert Haidl seine
Angebote gern per Internet.
Über 8000 positive eBay-Bewertungen belegen eine professionelle Abwicklung der Bestellungen und verweisen auf zufriedene Kunden. 
kb

