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INSERAT

Da kommt einer der weltweit teuersten
Vögel unter den Hammer: Das Aukti-
onshaus Rölli in Luzern versteigert ein
«Basler Dybli», eine der begehrtesten
Briefmarken und Traum eines jeden
Sammlers. Das Besondere an dem
Brief, der Mitte Februar versteigert
werden soll: Der Absender war ein Ba-
selbieter, G. Stehlin aus Niederschön-
thal, dem heutigen Ortsteil von Füllins-
dorf. Die «Basler Taube» war nämlich
eine Briefmarke, die nur für Briefe gül-
tig war, die innerhalb des Basler Stadt-
gebiets verschickt wurden.

«Der Brief wurde in Niederschönthal
geschrieben und mit einem hand-
schriftlichen ‹Franco› versehen», be-
richtet Christian Holling, Philatelist bei

der Rölli-Schär AG. «An der Stadtgrenze
wurde der Brief, versehen mit einer
Basler Taube, der Post übergeben und
entwertet.»

Quittung für Spezereihändler
Der Stempel datiert vom 10. August

1846. Gemäss den damaligen Gepflo-
genheiten steckte das Schreiben nicht
in einem Couvert, sondern war ein so-
genannter Faltbrief, der zusammenge-
faltet und zugeklebt wurde. Trotz der
stark verblassten Schrift lässt sich heu-

te noch von blossem Auge entziffern,
dass Stehlin dem Spezereihändler
Rudolf Bloch am «Rüdengässlein 1655»
in Basel einen Zahlungseingang bestätig-
te. Was genau Stehlin zu einem Stück-
preis von 32 Rappen – andere Zahlen
sind wegen der ausgeblichenen Tinte
nicht ohne weiteres zu entziffern – an
seinen Stadtbasler Kunden geliefert

hatte, muss der Sammler, der den Brief
ersteigert, wohl mit archäologischen
oder kriminologischen Methoden ent-
ziffern, beispielsweise besonderem
Licht, das verblasste Tinte wieder sicht-
bar macht.

Es ist allerdings nicht sicher, ob sich
der künftige Besitzer für solche lokal-
historische Details interessieren wird:

Das Hobby Briefmarkensammeln ist
hierzulande stark rückläufig. «Hoch-
preisige Marken sind hingegen weiter-
hin stark gefragt», erklärt Holling. Da-
bei geht es weniger um das Vervollstän-
digen einer Sammlung als um Wertan-
lagen in einer Zeit, da Optionen nichts
einbringen, Aktienkurse instabil sind
und Gutbetuchte lieber in Kunst oder

wertbeständige Raritäten investieren.
Und rar ist die damalige Basler Brief-
marke garantiert: Von den im Jahr 1845
gedruckten 41 400 Stück sind nur noch
wenige erhalten: Holinger nennt
356 Briefe und 81 Briefteile, auf denen
die weltweit erste mehrfarbige Marke
klebt. Und die Chance, irgendwo auf
dem Dachboden noch ein gut erhalte-
nes Exemplar zu finden, ist nach rund
161 Jahren, nachdem das «Dybli» im
September 1854 seine Gültigkeit verlor,
minimal.

Dabei ist so ein Fund die Sehnsucht
aller, die als Bub mit abgeplatteter Pin-
zette Marken ins Album steckten:
Schliesslich wird die Basler Taube mitt-
lerweile zu sechsstelligen Summen ge-
handelt: 2014 erzielte ein Brief mit dem
seltenen Vogel bei einer Auktion
103 700 Franken. Die Niederschöntha-
ler Taube, vom Auktionshaus als «sehr
schönes Exemplar» klassifiziert, wird in
der Auktion zu einem Startpreis von
20 000 Franken angeboten.

Holling rechnet mit einer internatio-
nalen Bieterschaft: «Der Markt für sel-
tene, wertbeständige Marken hat sich
in die USA, nach China und nach Russ-
land verlagert.» Dagegen sei die soge-
nannte «Abonnements-Sammelware»,
also Marken ab 1950, kaum noch ge-
fragt.

Mit anderen Worten: Es gibt zwar ei-
nen Katalogpreis. Doch bei den Selte-
nen wird dieser zunehmend überbo-
ten. Und bei den Marken jüngeren Da-
tums muss der Sammler froh sein,
wenn er einen Abnehmer findet, der
den Katalogpreis bezahlt.

Briefmarken In Luzern wird ein Baselbieter Brief versteigert. Er ist wertvoll, weil auf ihm ein «Basler Dybli» klebt
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100 000 Franken für 2½-Rappen-Marke

«Der Markt hat sich in die
USA, nach China und nach
Russland verlagert.»
Christian Holling Philatelist Rölli-Schär AG

Dieser Faltbrief mit der begehrten Taube wartet in Luzern auf Sammler oder Investoren mit dickem Portemonnaie. ZVG

ährend das Werkorches-
ter der Sandoz an der
Generalversammlung
vom 23. April 1996 mit

patriotischer Inbrunst «Z Basel an
mym Rhy» spielte, beschwor der da-
malige Sandoz-Boss Marc Moret die Vi-
sion einer Novartis als weltweiter
Marktmacht herauf. Beeindruckt von
dieser Macht, sanktionierten die anwe-
senden Aktionärinnen und Aktionäre

mit 99,56 % der Stimmen die Fusion
mit der Ciba. Ebenso begeistert gab
die Ciba-Aktionärschaft am Tag da-
nach unter dem Diktat von Alex Krau-
er ihr Plazet zur Novartis.

Den beiden Generalversammlungen
war am 7. März 1996 zwischen Fas-
nacht und Cliquenbummeln ein Erd-
beben vorausgegangen, das sicher wie
jenes von 1356 in die Geschichte einge-
hen wird. Die ganze Welt starrte ge-
bannt auf die von den Medien applau-
dierte Hochzeit im Jurassic Park, wel-
che die Geburt eines noch nie gesehe-
nen Mega-Dinosauriers einleitete.

Umso erstaunlicher war es, wie gelas-
sen sich damals die Basler Bevölke-
rung als direkt Betroffene zeigte. Un-
gerührt von der gigantischen Kernfusi-
on zwecks Gesundschrumpfung der
beiden von Krankheiten lebenden
Pharmariesen Ciba und Sandoz, unter-
nahmen die Basler wie immer – wo-
möglich noch ausgelassener als sonst –
ihre postkarnevalesken Sonntagsaus-
flüge und übersahen geflissentlich das
von den Konzernmanagern veranstal-
tete Maskentreiben. Möglicherweise
waren aber die Menschen von dem
plötzlichen Schlag so betäubt, dass sie

W gar nicht reagieren konnten. Manche
standen ohnehin noch unter dem
Schock ihres bereits früher erfolgten
Stellenverlusts und brauchten sich gar
nicht mehr über das Damoklesschwert
der Arbeitslosigkeit aufzuregen, das
weitere Pharmamitarbeiter bedrohte.
Es wurde darauf hingewiesen, dass et-
was Derartiges zu erwarten war ange-
sichts der unaufhaltsamen Globalisie-
rung – die Heirat der beiden Dinosauri-
er folge einem Sachzwang. Und Sach-
zwänge nimmt man schicksalsergeben
hin. Man arrangiert sich damit.

Wie das Kaninchen
vor der Schlange
Das basel-städtische Parlament wollte
die Stadt unbedingt weiterhin als Kapi-
tale einer ganzen Pharmaregion bestä-
tigt wissen. So wurde die Idee eines
«Bio Valley» kreiert, das sich von Lies-
tal bis Heidelberg erstreckte und am
Oberrhein kleinere Unternehmen der
Bio-, Gen- und Medizinaltechnik in ei-
ner Art von riesigem Technopark zu-
sammenfasste – inklusive der neuen
Restrisiken für die Bevölkerung. Heute
ist «Bio Valley» eine der weltweit füh-
renden Life Sciences-Regionen.

Auch die Politiker wollten demnach
die Abhängigkeit Basels und seiner Re-
gion vom Pharmamonopol weiterhin
zementieren. Wie das Kaninchen vor
der Schlange waren alle hypnotisiert
von einer unvermeidlichen Schicksals-
gemeinschaft mit den Global Players
der «Lebenswissenschaften», wie sie
von Letzteren getauft wurden.

«Ums Verworgen» wollte sich Basel
nicht emanzipieren von einer Bezie-
hung, die eine ganz Region manipu-
lierbar machte. Und niemand kann
heute voraussagen, ob oder wann das
Klumpenrisiko der Basler Pharmain-
dustrie zum nächsten «Erdbeben zu
Basel» führen wird.

Das Pharma-Beben, das die Region Basel
erschütterte
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Lislott Pfaff ist freie Kolumnistin und
Autorin aus Liestal. Soeben ist im
Schwabe-Verlag ihr neues Buch «Che-
mie der Leidenschaften» erschienen.

Die Basler Pharmafusion von
1996 hat zu einem enormen
Klumpenrisiko geführt.
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