7.2 Bekannte Stempelköpfe der Handstempelmaschinen von de Coppet
Für de Coppets Handstempelmaschinen wurden von
der Fa. Güller unbewegliche Stempelköpfe auf Bestellung
von de Coppet hergestellt. Sie sind hier der Vollständigkeit halber abgebildet. Diese Stempeleinsätze haben in
den Kontrollbüchern von Güller teilweise keine eigenen
Nummern. Genauere Einsatzzeiten, insbesondere Spät-

daten und die Häufigkeit des Vorkommens sind noch
nicht bekannt. Da neben diesen Stempeleinsätzen auch
Handstempel mit sehr ähnlichem Muster hergestellt
wurden, ist die Identifikation der Stempel nicht einfach.
Für interessierte Sammler eröffnet sich hier noch ein
Feld für weitere Forschungen.

Stempelkopf für Lausanne, hergestellt lt. Güller Kontrollbuch Juli/August 1911, Auslieferung vermutlich im August 1911, Einsatz bis etwa Ende 1913.
Zu erkennen ist das Stempelbild am Rücken des L und
der 1 von 11, die auf einer Linie mit dem Unterrand des
Datums stehen.
Zu diesem, ebenfalls von der Fa. Güller im Juli/August
1911 hergestellten Stempel für Postverteilung wurde bis
zur Drucklegung des Buches noch kein Beleg gefunden.
Der Stempelkopf dürfte bis zum Einsatz der elektrischen
Stempelmaschine im März 1916, also im Zeitraum 1914 –15
als Ankunftsstempel eingesetzt worden sein.
Zwischen September und November 1911 ist der dritte
Stempel für die Maschine in Lausanne gefertigt worden.
Auch dieser Stempeleinsatz wurde vermutlich bis Ende
1913 eingesetzt.
Merkmal ist der linke Fleuron, der bis an die untere Brückenlinie heranreicht.

Güller, 1912

PTT Kartei 1926

PTT Kartei 1933

PTT Kartei 1943

Für Bern 7 Kornhaus wurde im März/April 1912 ein spezieller Stempelkopf hergestellt (Güller, Consilium G6, Seite
1056, ohne Nummer). Ein fast identischer Handstempel
war bereits im Februar 1912 ausgeliefert.
Aus den Stempelinventaren der PTT geht hervor, dass
der Stempel mehrfach abgeändert, bzw. repariert wurde.
Die genauen Einsatzzeiten der Varianten sind nicht bekannt, Belege mit diesem Stempel sind jedoch nicht selten.

Auf dem Sonderpostamt der Landesausstellung in Bern
vom 15. Mai bis 15. Oktober 1914 war eine der Handstempelmaschinen aufgestellt. Der für diese Maschine gefertigte Stempelkopf unterscheidet sich von dem zusätzlich
hergestellten Handstempel durch die Verzierung über dem
Wort BERN, die an einen Kometenschweif erinnert.
Belege mit diesem Stempel sind nicht sehr häufig.
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Maschinenstempel (blau)
Handstempel (rot)
Der Maschinenstempel hat
eine leicht veränderte Anordnung der Schrift, die Brückenlinien laufen nicht parallel

Maschinenstempel (blau)
Handstempel (rot)
Der Maschinenstempel hat einen charakteristischen Haken
an der Spitze der 7 und einen
breiteren Buchstaben O im
Wort KORNHAUS
Es wurden auch Handstempel mit dem ‚Haken an der 7’
hergestellt, die jedoch zwei
Sterne an Stelle der Fleurons
aufweisen

7.2 Canceller Heads for de Coppet’s Cancelling Machines
The Güller company made non-flexible heads for de
Coppet’s cancelling machines. They were ordered by de
Coppet directly. Two of these canceller heads have no
number in Güller’s control books, but are shown here
for completeness.

Exact use dates, particularly late data and the frequency of occurrence are as yet unknown. Since the
machine cancellers and hand-stamps were made with
a very similar pattern, the identification of the correct
postmark is not easy. For interested collectors these
cancellers open up another field for further research.

Stamping head for Lausanne, according to the ‘Güller
book’ manufactured July / August 1911, delivery presumably in August 1911, used to about the end of 1913.
The back of the L and the end of the 1 in ‘11’, are in line
with the bottom of the date numerals.
At the time, this book was printed there is no evidence
for the usage of this canceller head. It was manufactured by
the Güller company in July / August 1911.
An electrical stamping machine was installed March
1916, so the canceller head was presumably used 1914-15
as arrival postmark.
Between September and November 1911, the third
canceller head for the machine in Lausanne had been produced. It was probably used until the end of 1913.
Identifying feature is the left Fleuron, which reaches
down to the lower bridge line.

Güller, 1912

Machine-head (blue)
Hand-stamp (red)
The machine canceller has a
slightly different arrangement
of the letters, the bridge lines
do not run parallel

PTT inventory 1926 PTT Inventory 1933 PTT Inventory 1943

For ‘Bern 7 Kornhaus’ a special canceller head was produced (Güller, Consilium G6, page 1056, unnumbered) in
March / April 1912. An almost identical handstamp was delivered in February 1912.
The postmark inventories of the PTT show that the canceller was modified (or repaired) three times. The exact
usage dates of the different cancelles are not known, but
documents with these postmarks are not uncommon.

Machine-head (blue)
Hand-stamp (red)
The machine canceller has a
characteristic hook at the top
of the figure ‘7’ and a broader
letter O in KORNHAUS
There are hand-stamps with
the ‘hook on the 7’, however,
they show two stars instead
of the fleurons

One of de Coppet’s hand driven cancelling machines was
installed in the special post office of the National Exhibition
in Bern from 15 May to 15 October 1914. The postmark
is different from the hand-stamp additionally produced for
this event. The decoration above the word BERN, resembles a comet’s tail.
Documents with this postmark are not very frequent.
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