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von Dienstag, B. März 2011, um 19.30 Uhr, im Klublokal
Restaurant SPITZ, Ecke Moserstrasse/Spitalackerstrasse, Bern

Tramlinie 9 Guisanplatz, bis Haltestelle ,,Spitalacker"

TRAKTANDEN
Wahlder Stimmenzähler
Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
Entgegennahme der Jahresberichte 201 0

a) des Präsidenten
b) des Tauschobmannes
c) der Neuheitenstelle
d) der Liquidationsstelle

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnungen 2010
a) der Hauptkasse
b) der Neuheitenstelle
c) Revisorenbericht

5. Anträge
a) des Vorstandes
b) von Mitgliedern -)

Festsetzen der Entschädigung an den Vorstand
Festsetzen des Jah resbeitrages
Genehmigung des Budgets 201 1

Wahl des Vorstandes
Übrige Wahlen
Ehrungen
Jahresprogramm 2011
Verschredenes
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ö.

9.
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>Nach der Sitzung wird ein lmbiss seruiert; die Kosten (ohne Getränke) werden vom Verein übernommen<
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-) Anträge von Mitgliedern
Unter Hinweis auf Art. 15 der Statuten bitten wir die Mitglieder, allfällige Anträge,
über die an der kommenden Hauptversammlung abgestimmt werden soll, dem Prä-
sidenten, Herrn Heinrich Winzenried, Postfach 5603, 3001 Bern, zuhanden des Vor-
standes bis spätestens am 28. Februar 2011 schriftlich einzureichen; an der HV
können keine Anträge mehr gestellt werden.

Jahresberichte 2010
a) des Präsidenten
Liebe BTK-Mitglieder

Und wieder liegt ein Jahr hinter uns, das
108. der Vereinsgeschichte. Bevor ich auf
ein paar Gedanken zum ,,Wie weiter" kom-
me, möchte ich auf das Berichtsjahr einge-

Mitgliederentwicklung 1989 - 2010

0

"t.t "ttt .95$

hen. Kurz und bündig: Grosse Abweichun-
gen zu den Vorjahren sind im BTK nicht zu
verzeichnen. Bereits bekannte Trends
setzten sich auch im letzten Jahr fort.

Die Graphik zeigt den über mehr als zwei
Jahrzehnte anhaltenden, ganz offensichl
lich unaufhaltsamen Mitgliederschwund.
Ende 2010 zählten wir im BTK insgesamt
noch 150 Mitglieder, zusammengesetzt
aus 61 Voll- (Vorjahr 68), 41 Doppel- (45),
42 Fret- (46) und 6 Ehrenmitgliedern (5).
lm Laufe des Jahres mussten wir von sie-
ben Todesfällen Kenntnis nehmen. Ver-
storben sind: Charles Baumann (50 Jahre
im BTK), Fritz Beer (50), Ren6 Geissbüh-
ler (21), Eduard Kühni (31), Hans Rütschi

(34), Edwin Sager (49) und Heinz von
Gunten (53). Zu diesen Todesfällen kamen
noch acht weitere Austritte hinzu, die
meisten altersbedingt. Deren Vereinszuge-
hörigkeit belief sich auf durchschnittlich 31

Jahre. Die überaus lange Vereinszugehö-
rigkeil aller Abgänge von über 36 Jahren
belegt unsere Altersstruktur. lm Berichts-
jahr konnten wir mit Herrn Hubert Schnei-
der ein neues Mitglied in unserem Kreise-
begrüssen: lhm ein herzliches Willkom-
men. Die Finanzen des BTK bleiben intakt.
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Die Erfolgsrechnung schliesst zwar mit ei- 3'000.--). Das Vereinskapital beläuft sich
nem Verlust von ca. Fr. 1'500.--, aber im- mit den Reserven und dem Kapital der
merhin besser als budgetiert (minus Fr. Neuheitenstelle auf rund Fr. 76'000.-_

Sitzungsbesuch
(Durchschnitt)
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Der Besuch unserer insgesamt 1B Ver-
einssitzungen - jeweils am 2. und 4. Diens-
tag des Monats im Restaurant Spitz - blieb
im Vergleich zum Vorjahr praktisch unver-
ändert. Bereichernd bei diesen Zusam-
menkünften wirkten die von Dr. Max Keller
durchgeführten fünf Gebotsauktionen so-
wie die Vorträge von Peter Lauber: Zwei
Beiträge zur Luftpost Chinas; Arnold
Grimm: ,,Der Zerfall der Donaumonarchie
seit Beginn des deutsch-französischen
Krieges '1 866 bis zum Ende des 1. Welt-
krieges 1918"; Markus Sinniger mit einer
Vorführung am PC zur der Gestaltung von
Albumblättern; Thomas Krüger: ,,Die
Brücken Budapests"; Georges Schild: ,,Die
Geschichte der deutschen Luftschiffe/Zep-
pelinpost" und bereits im neuen Jahr der
Schreibende mit ,,Bieler Stempel 1850 bis
1 860".
Nun ein paar Ausführungen zum .,Wie-wei-
tel'. 2010 konnte der Philatelistenverein
Bern sein 125-jähriges Bestehen feiern. Er
tat dies u.a. mit der Organisation der BE-
BRA 2010 in Münchenbuchsee. Als Helfer
bei diesem sehr erfolgreichen Anlass sah

man neben Doppelmitgliedern erfreulicher-
weise auch weitere BTK-Gesichter. Dies
ist auch dem scheidenden Verbands-Prä-
sidenten nicht entgangen. ln seinen Be-
grüssungsworten anlässlich der Eröffnung
der Ausstellung fand diese Tatsache ent-
sprechende Erwähnung. lm Zusammen-
hang mit dem Jubiläum kam das von un-
serem Ehrenmitglied Dr. Max Keller ver-
fasste Werk ,,Stempel aus der Stadt Bern,
1803 - 1850" heraus, als Band Xl der
Schriftenreihe Schweizer Postgeschichte.
An den Herstellungskosten dieser empfeh-
lenswerten Schrift beteiligten sich alle drei
Berner Vereine. Wieso erwähne ich diese
vereins-externen Momente? Sie liefern
das Stichwort, um auf das sich abzeich-
nende, künftige nähere Zusammengehen
der drei Berner Vereine zu kommen. Vor
einem Jahr beauftragte die HV den Vor-
stand, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, dle
mit Vertretern der beiden andern Vereine
die Vorarbeiten für einen allfälligen späte-
ren Zusammenschluss an die Hand neh-
men solle. ln der Zwischenzeit nahm diese
Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit auf . Ein Zu-
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sammengehen innert Jahresfrist scheint
aus heutiger Sicht machbar. lndiz für Be-
dürfnis und Zweckmässigkeit eines Zu-
sammenschlusses im erwähnten Zeithori-
zont sind auch im BTK gegeben: Der Vor-
standsposten des Sekretärs ist noch im-
mer verwaist. Eines aber ist klar: Das letz-
te Wort bzw. der Entscheid in dieser Ange-
legenheit, liegt statutengemäss bei unse-
ren Mitgliedern.
lch schliesse mit einem herzlichen Danke-
schön. Mein Dank gilt allen, die sich in der
einen oder andern Form für das Wohl des
Vereins eingesetzt haben, den regelmässi-

Bern, im Februar 2011

gen Teilnehmern unserer Vereinssitzun-
gen, den Referenten für ihre willkomme-
nen Beiträge, Dr. Max Keller für sein En-
gagement bei der Berner Börse und die
Gebotsauktionen, den Verantwortlichen
des Rundsendeverkehrs, Hans Rüedi für
sein Wirken als Liquidator und allen Vor-
standskollegen und -kolleginnen für die
geleistete Arbeit und die unkomplizierte
Zusammenarbeit. Schliesslich danke ich
euch allen, die lhr mit der Teilnahme an
der Hauptversammlung eure Verbunden-
heit zum BTK bezeugen.

Euer Präsident: Heinrich Winzenried

b) des Tauschobmannes
Erfreulich! 9 Mitglieder haben meinen
letztjährigen Aufruf zur,,Selbstversor-
gung" gehört und sind zu Einlieferern ge-
worden. Wer diesen 1. Schritt einmal ge-
wagt hat, wird später wieder einliefern.
Der Umsatz ist zwar rückläufig, aber der
Weg stimmt trotzdem. Wir dürfen nicht
auf Wunder von aussen hoffen. lnseraie
in der SBZ brachten mehrheitlich nur Pa-
pierkorbware von Nichtmitgliedern - Hef-
te, die oft jahrelang durch viele Vereine
gewandert sind. Wenn wir selber aktiv

bleiben, unsere 9 Mitglieder haben uns
gezeigt, wie wir es machen könnten, wird
die Dienstleistung,,Rundsendeverkehr"
auch in den nächsten Jahren weiter be-
stehen.
Es zirkulierte für knapp Fr.100'000.- neu-
es Material im BTK. (314 CH - 1/4 Aus-
land)
10 Einlieferern (rund 1/3 aller Einlieferun-
gen) musste ich die Hefte wieder zurück
schicken.
Der Tauschobmann l: Peter Rieben

Die Verkaufsergebnisse der letzten Jahre im Vergleich:

Verantwortliche im Rundsendeverkehr: Peter Rieben TO I

Alice Marti TO ll
RolandMarti Gruppenchef

Unsere Gebotsauktionen sind ein gute und günstige Gelegenheit,
Lücken zu füllen oder gar eine neue Sammlung aufzubauen

2010 2009 2008 200'7

Umsatz (Entnahmen)

neu zirkulierende HefteÄJmschläge
erstellte Rundsendungen :

CH - Schweiz
EU - EuropaAibersee
Schnellsendungen

Fr.16015.-

t4l

T2

6
0

Fr.217 58.-

135

14
3

I

ft.24327.-

192

16
4
0

Fr.73922.-

100

l0
4
1



pana sueH :roleprnbrl rec

'(101ue6.ruJ raq jnrueuolelol ure
- ueqeq 6unluueg-3cl reure Japo oJBM
-rnle)ueJl ue essorolul )tE sop pollO]ly\
ure e1;1og) rerlqauqv eulel uapuq clo
ssrmslrqd '3q3 uelleduelseb erp pun
uepJe/v\ uossnera^ oJe^ lnle)ueJl erp
rnu uellel ueqclos ur qcop uuel 'ssor6
lsrerrr lsr 6unqcsne11u3 egq '1Otezeb 1eue1
-el! Jerq Jru pJr^ uelqceqcsuoueueS ueJ
-eJqou.r nz srq isodspepeg uebrOupO rep
sne uolre/\ ueuessueOsne lru lelqceLlos
uouroll zue6 rep uo4 'uelqcour uo;ne)
-ren eure0 0O0Z ec slq 9961 uorqef uop
sne ore^ slueurouuoqv iruJ uloltlceqss
uegneqeOue erq! olp ',,urolr.t-tues"
uon lsoduezueqcs rep Je]leqcsorlelelrLld
uron ilopr.üJen 'aOer1uy aure qcr alleLlre
(alnrueuole;e1 rerp qcrelO eqrerqcs ]qcrJ

Jeqcua auea
'uolrez oJosseq Jne lsrur

-r1dg reqcrlresseqro^un sle lJJoq pun uar
-reqsnv sep rnj uolueuuoqv uanarl uop

uuep ellolsueleqnaN rep ralrel rac
']ssel uoilo^ luere^ 09't96,2 lHc

qcou .rouruir uoA allolsuolreqneN Jep slel
-rdelue6r3 sap slqcrse6ue qcrs roqclam
'06 0z lHc uo^ lsnua^ - rouoproqcsoq
LlCne uuo/v\ - Ule Jqaul leuulo euolllns
-e.l ualso)un rep 6unuqcero4 euqo pun
Oun0rpeqcsluf ouro jne lqcrzre4 zlorl
'uererluaserd nz Ounqceg eqcr;Oe0sne
eure 'qcr;69r,u lr.lcru zlesun ueOuueO

uerop r.uouro }il.Il - uorqnqae-oluo)lsod
uoqoq .lap ueOean uoqcs utalle - sa ]sr
'lur..lp^^.ro lqcuoS uolzlol r.ür uoqcs arM
'uolurs nz - 999 lHc ueluqerua orp

fe Or0Z rqelslqcueg Lur LUn 'qe 09'6VL
lHc ,ne 6002 uolL{ezsjnelJe^ erp uo}
-|3es os '-'09 1,1 IHC Jeqn se/v\lo tlcou
urqrour.ur 8002 so uejeM :uapurtuJa^ ro]
-re^ zlesuin .lop rlcrs ieul 6rssptusOerleg

-eqserqef uesarp q3l ep 'lueuroy\ uap
ur) eqco1l ord qcrlllruqcsqcrn6 'uoluuo)
ue;1n; 6unluurues Ja.rL,p ur ue1c11 eOrure
Llcop erp 'uopuoso^ uv Jap ueurqeuluf
ue1n0 1rr,u )lg url ue6unzlrssOelsuarq
ßMz ue euorlnurz uJaS uolue) uon u;ed
-urels pun slalng ue1le lru Dunluuresuel
-Jelslr-lcrsuv pun -e;rqdro4 ourj oprecr5
reqn oJnelJa4 eOrure pun Josneqsuor])nv
eresso.rb ro.rp ur ue0un.ia;er;ur3 'le1;ey
xeu! uo^ ueuorl)nBurel) arasun rnJ lPtJol
-ey\l r.los qe6re nze6 'purs uorleln)jJrz ur

unu erp 'uoqol)i ei1aqepuespuny ebtute
Llcr pun uoqeru Jeled uueurqoqssnel Jop
uoluuo)i sneJeq ua]leqra ureper161ry1 ueu
-eqJolsJe^ uo^ ueueqcsqrf sne sarqer
sep oJneUeA ur qcl oqeq ue6unlr,ur,ueg
oneu eMZ uopJo^ uesso;qcsebqe
96'190,L Jl uo^ solJosJne)ro^ u.rouro ]rLu
uorleprnbrl euroll oure oluuol O!02 uil

ollolssuotleprnb!'t rop (p

eueJarsrleo.l 6unsg1 epue;rerOraql
-sureJe^ oure Llcrs lssel lqcrollorA 'sstoM
JOM UAUe/v\nzqeua6unlpueqJa^suorsnl
rap sruqe0r3 sep lsJoJoA pun ulegruiJen
nz ralro^ uill uoqosnz Jne uelreqneN arp
'uossolqcsluo qcopef ellolsuelreLlneN
rop rolrol rep qcrs ]eq auraJa^ Jauro8
rerp Jap uorsnl uouarln)srp ueL{lsura
leanz rep uaOap1 ueqcns nz uop
-un) ueueqerlqron erp rn1 ueOunsol uel
-au0rae0 qceu pun ueqoqnzJne )19 sop
0unlsre;1suer6 esorp'oppllre uepuels
-Je^ura lruep qcrlzlespunr0 puelsJoA
JOp LIC|S SSep OS 'UeqCBLu leels qCOu

une) qcrs lssel -_ 999 lHc uo^ zles
-urn ueueproqcseq sle Jqeu u"roura pun
ueluouuoqv (i) lunl qcou epereO 1ty11

)Ig sep ellelsuelroqneSl rep teq 16prd
-e6sne srepuosoq pun qcne urepuos
'uallelsuelsod rep ue)rlsrlels uap ur rnu
]r.lcru Llcrs 16rez se6 '10et140 rqour lt1cru
uere6uel ]ros uoqcs purs ualeqnoN-ual
-ieuiloug :ueu6ne; lqcru qors lsspl sl

ol lolsuollor..l noN rop (3

LLoZ reHqaJtsodgnly >1La



BTK KLUBPOST Februar 2011

Der Redaktor meint ....
Als Redaktor der rüstigen, im 65. Jahr-
gang und bald im Rentenalter stehenden
Klubpost (die 1. Ausgabe erschien am 25.
April 1946) masse ich mir nicht an, den
Jahresbericht des Präsidenten zu kom-
mentieren. Diesmal ist es allerdings etwas
anders. Ein einziger Satz gegen Schluss
des Berichtes ist mir ins Auge gestochen,
dessen Tragweite sich für unseren Verein
zurzeil kaum verlässlich abschätzen lässt:
,,Ein Zusammengehen (der drei Berner
Vereine) innert Jahresfrist scheint aus
he utiger Sicht machbar."
Das bedeutet im Klartext, dass es den
Briefmarkentauschklub im nächsten Jahr
(2012) in der heutigen Form womöglich
nicht mehr geben wird, ebensowenig wie
den Philatelistenverein und den Postwert-
zeichenverein- Machen wir uns nichts vor,
eine Fusion der drei Berner Vereine ist
angesichts des ungebremsten Mitglieder-
schwundes ein absolutes Muss, was mich
aber - und wahrscheinlich auch etliche an-
dere Mitglieder - stört, ist die Eile und der
faktische Zwang, mit der ein Zusam-
menschluss innert kürzester Zeit realisiert
werden soll. Aus Erfahrung auf Vereins-
und Gemeindeebene weiss man, dass
Fusionen langsam reifen müssen, damit
sie schlussendlich einigermassen pro-
blemlos akzeptiert werden und nicht an
einzelnen,,Teilnehmern" scheitern. lm
Falle der Berner Pläne scheint zumindest
teilweise der Eindruck vorzuherrschen,
Eile sei geboten und ein Zusammen-
schluss - so der so - am liebsten noch vor
der Sommerpause anzustreben. Warum
eigentlich? Keiner der drei Vereine ist
meines Wissens akut vom unmiitelbar be-
vorstehenden Zusammenbruch bedroht:
An den Finanzen kann es beileibe nicht
liegen und auch die an sich bewährten
Strukturen sind (noch) intakt, abgesehen
von einzelnen Vorstandsfunktionen, die
anscheinend nicht mehr besetzt werden
können, sich aber kurzfristig und temporär
aufteilen liessen. Lassen wir also der ein-
gesetzten,,Fusionskommission" die nötige
ZeiI, alle sich stellenden Fragen und Pro-

bleme in aller Ruhe zu diskutieren und
nach Lösungen zu suchen, die dann von
der Mehrzahl der Mitglieder auch mitge-
tragen werden; der Entscheid liegt wie
schon erwähnt weder bei der Kommission
noch bei den Vorständen, sondern einzig
und allein bei den Mitgliedern, die gemäss
Statuten an ausserordentlichen Versamm-
lungen über eine Auflösung des BTK -
und darum handelt es sich im Grundsatz
ja - zu befinden haben. Man verstehe
mich richtig: Auch lhr Redaktor unterstützt
einen zeitgemässen, gut vorbereiteten Zu-
sammenschluss, und wenn es dann für
die Klubpost keinen 66. Jahrgang mehr
geben sollte, geht die Welt auch nicht un-
ter. Oder wie es ein kluger Staatsmann
einmal so richtig gesehen hat'. ,,Wer zu
spät kommt, den bestraft die Geschichte!"
Was aber nützt ein ,,einheitlichel' Berner
Verein, wenn es mittel- bis langfristig nicht
gelingt, den Mitgliederbestand zu halten
oder gar aufzustocken. Beispiel BTK: Ein
einziges Neumitglied pro Jahr (2010) und
auf der andern Seite ganze 14 (!) Abgän-
ge infolge Todesfall oder altersbedingter
Aufgabe der Sammeltätigkeit sichern kein
Uberleben. Hauptaufgabe muss es des-
halb sein - und das nicht nur hier in Bern -
das Sammeln von Briefmarken neu zu po-
sitionieren und für mehr Leute attraktiver
zu machen, was nicht zuletzt bedingi, das
in die Jahre gekommene sog. ,,Vereinsle-
ben" zu überdenken. Braucht es ein- bis
zweiwöchentliche Sitzungen in irgendei-
ner Gaststätte, oder gäbe es vielleicht
auch andere Möglichkeiten, sich vermehrt
der Öffentlichkeit zu präsentieren?
Braucht es überhaupt noch unzählige
Ausstellungen mit Hunderten von Rah-
men oder liesse sich ein jurierter Wettbe-
werb zumindest teilweise über das lnter-
net durchführen? Wer weiss, was die mo-
derne Kommunikation in Zukunft noch al-
les zu bieten vermag.
ln diesem Sinne lassen wir uns gerne
überraschen.

DerKlubposlRedaktor: RenöBracher
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Etwas über die Zeppeline
aus einem Vortrag von Georges Schild an der Sitzung vom 14. Dezember 2010

Die Luftschiffe namens Zeppelin sind Fahrten, wurde dann umgebaut und vom
eng mit zwei Namen verbunden, einer- Heer als Z I übernommen.
seits mit Ferrdinand Graf Zeppelin Erst LZ 4 brachte (indirekt) den endgülti-
(8.7.1838 Konstanz - 8.3.1917 Berlin), qen finanziellen Durchbruch. Das .1 j6 m
andererseits mit Dr. 11u99 Eclgner änge Luftschiff - 190S gebaut - machte
(10.8.1868 Flensburg - 14.8.1954 Fried- drei probefahrten, danäch am 1 . Juli
richshafen), der nach dem Tod des Gra- j90g seine Schweizerfahrt, verunglückte
fen mit grossem persönlichen Einsatz aber nach insgesamt 12 Fahrten am 5.
den Zeppelin zu neuem Leben erweckte. August 1908 bei Echterdingen. Das Un-
Bereits vor dem Zeppelin ,,flog" man mit glück rief eine riesige Welle der Sympa-
Ballons, wobei hier etwa an die Gebrü- thie hervor: Eine beispiellose Spenden-
der Montgolfier erinnert sei, die bereits aktion brachte über 6 Mio. Mark ein, was
1782 einen unbemannten Heissluftballon die Gründung der Luftschiffbau Zeppelin
starteten. lm deutsch-französischen GmbH und einer Zeppelin-Stiftung er-
Krieg von 1870171 fuhren (nicht flogen) möglichte. 1910 gründete Graf Zeppelin
über 70 unlenkbare ,,Ballons montös" zudem die weltweit erste Fluggesell-
aus dem belagerten Paris, welche über schaft, die DELAG, Deutsche Luft-
2'500'000 Korrespondenzen und Dutzen- schifffahrts AG, die bis 1914 auf mehr
de von Passagieren herausbeforderten. als '1'500 Fahrten fast 35'000 Personen
Auf Graf von Zeppelin machten diese beförderte.
Ballons offensichtlich Eindruck, denn er ln den Jahren bis zum Ausbruch des 1.

begann, lenkbare Flugkörper zu entwi- Weltkrieges wurde 21 weitere Zeppeline
ckeln; ein erster entsprechender Eintrag fertiggestellt (LZ 5 - LZ 25), von denen
findet sich am 25. April 1874 in seinem einzelne besonders zu erwähnen sind:
Tagebuch. Seine ldee wurde jedoch von LZ 7, Deutschland, das erste Luftschiff
höchster Stelle nicht geförderl ,gleich- der DELAG, wurde am 7. April 1911 in
wohl erwarb er am 13. August 1898 - un- Dienst gestellt, fuhr ganze 4 Tage und
terstützt von Verein Deutscher lngenieu- strandete dann im Teutoburger Wald,
re - das Reichspatent Nr. 98580 ,,für ein ohne dass personen zu Schaden ge-
lenkbares Luftfahrzeug mit mehreren kommen wären. Es wurde umgehend
hintereinander angeordneten Tragkör- durch LZ g, ebenfalls namens Deutsch-
pern", land, ersetzt, erlitt jedoch schon nach
Bereits 1899 begann der Bau des ersten knapp fünf Wochen ebenfalls eine Hava-
Zeppelins, 128 m lang, mit einem Durch- rie und musste abgewrackt werden.
messer von 11.25 m und 17 Tragkörpern LZ 10, SCHWABEN, fuhr ab Juni 191 1 ,

mit total 11'300 m3 lnhalt. Dieser LZ 1 war bereits 140 m lang, hatte 17 Trag-
stieg 1900 dreimal auf und wurde bereits körper für 17'g00 m3 und konnte eine
1901 wegen fehlender finanzieller Mittel Nutzlast von 4,600 kg befordern. Bei ei-
abgewrackt, das Marterial verkauft und nem Flug von Frankfürt nach Düsseldorf
die Bilanz deponiert. Danach dauerte es verbrannte es am 2g. Juni1g12 nach der
bis 1905, bisLZ2 gebaut werden konn- Landung.
te, dessen erster Aufstieg-t:tl1:s: 99i Lz 11, vtKToRtA LUIsE (benannt nach
zweite endete am 17' J,T:?i190:j9] Jer iocrrter von Kaiser wirherm r), be-
Kisslegg im Allgäu, wo das lqlt:thllll t-o"rt" vom 14.2.1912 bis 31.7.1914

;:tT,:H'Ini:'TiJöä8i,it"l; ln33 iä'i ro'ooo passasiere und bewärtiste in

10



TI

lsodanly uelsqceu rep u! Ieyel
-euprg iules ssn/q3s pun 5unzlesuoJ

'uorere sep Jelqcol ueolz
-uro rop uo^ 8z6L rlnl '8 ure uneloo 'uou
-uol nz uoneq - JJlqcsunl oisqcroroloJle
lLloM sep - 'Nf-]3dd3z w}l''Lzl 21
orp r.rjn 'uereM uoLUr.!resreq le]lru\l ue6llgu
arp uepueds qcrnp srq 'erqer JunJ lsej
ouenep sa pun 'uel)ofoJdssolc uo^ 6unJ
-erzueurl orp eue^ qcsro puelqcslnec
ur eoel aqcrlueLlcsur/v\ alc 'oluuol
uopre^ lneqeo urloddoz Jelsqceu ulo slq
'lraz aorure qcou Jaqe uuep 6ul0Je^ sf

'rqnj 
^^eN 

sn Jap

,,s:t']itgNv so-t ssn" g uz ounuqsroz
-og rap Jelun LlcloJoloJJo els o^ 'opln^
ueqe6roqn ureue)rJeurv uep pun ual
-qeJeo ueozo uep Jeqn opueuuo) sJeu
-e)3=l ralun tz6 L reqouo zl we eqclaM
'9Zl 21 rep neg uop qcrlssellLlcs elqcll
-6or-ure'ueneq nz Jlrqcsgnl-suotleledeg
ulo VSn arp JU qcne 'eep; euteg 'e6ut0

ue.loUe^ Moq/v\ou) lol^ ueleqsqcllpolJl
ul lJ-roM rep Ounsset;qcs rauro raq ssep
'rouo)cf elelqcrnJeq'ueurnp ueple^
1neqeO Jqorü e#rqeslJnl euto) pueqJep
-ro^ pun uere^ lqcolLlcs uolroz olp ec

'pe;erlebsne

uerlell ue Vrulds3 sle pun lneqe0un
uuep epJn/v\ 'puelqcslnec ut lsodsqcteg
elp rn1 LZ6L srq lsqcpunz rqnl '01 000,0 1

uo^ lsel4nN reure lru.l pun llouqcs q/ul)
0rr '3fsN300a'0zt z-r :3lNvuu3r
-lolt{ uaLueN uap ro}un lop JqnJ pun
pe1ärle6sne qcrorluerl ue oprn^ NUfIS
-OUON alC :0unlstelsuotleredeg sle
.rnu sOurpra;1e 'peqaO a1ltqosgnl te^ z
qcou uepJnM lqoMqclelc 'uoloqlo^ qcll
-)cnrpsne ueur;edde7 uo^ neg uop puel
-qcslnaq Oerpansuepelrl relltesJo4 lop
olleq qcop 'uosseJ nz SSnl lopol/v\ iqe)
-ra^uauosrod rrr 'elqcnsJo^ gvlfc alc

'o]lolcrMluo lleqJBUotll
-[!esnZ eqcrer0lope pun ]Jeqcspunoll
aOue eure qcrs snero^ 'Ueluo) ut u€J
-ere uap 1ru eur;edde7 atp laqn sloltpe
-s6unireT saure )uep 806i ure) pun reqn
ueJBqsqc!rporrl qceu orqef-r406 Jop

epu:l e]lopers '6rnqsua13 ur lsrleuJnol
rororl sle .resorp olqel uetpnls Jaulos
ssnlqosqv qcBN CVI3C rep 6un1te1 etp
raua)cl o6ng epuas0etJ) qoeu r.uqeu
-req1 urladdez p)C uo^ pol Luop qceN

')cnrnz Uunds0ue0snv unz u)
009,9 Jaqn yqeS ue6rpunls-96 reure ur

'yer1n1rde1 ueqcsr^ zur uagpLl elu1elso u!

ueddnrl uoqcslnop etp'6unpleuuqcs1e1
raure uaOean roqe Uop uo^ epqe) 'unoql
-rey qoeu srq elsnM eqcstqÄ1 etp roqn
a$uele6 ueyyuouqeurolun nz esrag eO

-uel arp 'lziese6ure (OS f) lO! 21 zles,'lf
sle epJn^ 'renn qcr;09r.u ltlcru uappqcs
ue6errn ueueOlng ul UelS ure eC 'ueu

-uo) uepueM-je^ uoJoleJeuec oJeuollels
sle uejoloy\l erp pun o]lez Japo ueullo]
-lun rU UO ro^ eppq eqeme0llo^ ulneg
sne ollnH orc :Jqe))cnu euqo uqel oule
lne 'uelcrqcs nz urLlpop (29 1 eutteyl
- ZOI 21 l+rqcsgnl uelelsntebsne 1;etz
-eds ueure ]rur qnllcsqceN uoLlcstJPltlttll
ualle JoA 'olqcnsJo^ uBr.ü ssep os 'qcll
-Ooluun qcsrperd Oun6rosre4 oute te^
ope)oolqeos uoqosrlrJq rep ue6aTi4 'ure

-r01eg pun uropul 'uelr.rg uo^ ]qoeuJaqn
eure ue0eb addru1 aqoslnop ourall oute
egdupl (eruesuel) eluJelso ul 'uaqtolq

luqeMreun lqcru rerq ;1os epostd3 eut3

lzleseOuta lqou ]q3tu
ualsnuo^ ueler^ qcBu uoprn/v\ pun uoJ

-JaryelurH sut ue6nez0n;3 uelaqctl6enrreq
uep .reqnue0ab e;;rqcsgnl atp ue1el.reO

uoqcs pleg 'olzlosute 'uopuol uo^ '8 2
'OunrarpreqLuog rnz qcne loqe 'Oun1qce
-qoag rnz qcrlqcesldneq ueLU atp '1neqeO

orlrqcsgnl gg; ue6e6 ueplnM JeoH sep
pun auuey\ eLlsslnop o!p Jnl :1;;e1se6
-urn alco^ z eqssrJel|ur Jne uoll)npold
elp pun 111e1se0ure eprnan rqelleruetO
-essed req '6eu111e11 ;, rap e$1o; uueq

'r.u) 000,0t
punr uepunls 6y2 ur el0llgemaq pun q/ul
LL uoA lel6rpurnrqcse0sptuqcsqclnq
reure lru JqnJ '0 f 6 t lel! ull 111e1se0

lsuorc ur 'NSsHcvs 't, 21 ueuosled
00e,8 ]!ru ualqel 00t Jne llez uoqloslap
lsBJ ur so elq3eJq 'VSNVH 'tl 21 

'w>1

00t,t9 uepunls 086 pun uofqel 06t

LLoZ renJqattsodgnly >1La



th Ob Briefe, Stempel oder Marken,

Np ob klassische oder moderne Raritäten. . .

Schweiz
E,uropa
tlebersee

Verwertung von Briefmarken ist und bleibt Vertrauenssache

[.Insere 47. Luktion vom 8.19. April 20ll

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Schw arzenbach Auktion Zürich
Intern ation ale Briefmarken-Au ktionen

Merkurstrasse 64, Postfach 1169, 8032 Zürich 7
rer' 043 2 4 4 8e 00' Fa x tf#i.:;ili;T,iilr-lH;:1".: 

1"" 
n-" u kti on @ br uewi n' c h

Das Schwerzer Auktionshaus in Zärich


