
BTK KLUBPOST
65. Jahrgang Nr. 2 Mai 2011

Mitteilungsblatt des Briefmarkentauschklubs Bern

Präsident: H. Winzenried, Postfach 5603, 3001 Bem
Redaktor: R. Bracher, Oberdorfstrasse 7, 3072 Ostermundigen

Zum Stand der Arbeiten der Arbeitsgruppe
,,Zusammenschluss der drei Berner Vereine"

Wie die angeregten Diskussionen an der Hauptversammlung und den nachfolgenden
Zusammenkünften bewiesen haben, sind die BTK-Mitglieder an laufenden lnformationen
stark interessiert. Nachdem sich gezeigt hat, dass ein ,,Zusammenschluss" der drei Ver-
eine doch mehr Probleme aufwirft als ursprünglich angenommen, drucken wir an dieser
Stelle Auszüge aus den Protokollen von zwei Vereinssitzungen ab:

Sitzung vom 22. März 2011
Der Präsident orientiert über die gestrige, 3. Sitzung der Arbeitsgruppe ,,Zusammen-
schluss Berner Vereine": Nach recht schwungvollem Beginn an den beiden ersten
Sitzungen läuft es bei der Erarbeitung von konkreten Lösungen haziger. So beste-
hen beispielsweise bezüglich der Ausgestaltung von Rundsendungen und Liquida-
tionsdienst grundlegend unterschiedliche Vorstellungen, wie etwa bei den Abrech-
nungen der RS oder der Frage, ob die Entgegenahme und Venvertung von Liquida-
tionsmaterial durch Kauf auf eigene Rechnung oder bloss auf Kommissionsbasis,
d.h. ohne finanzielles Risiko des Vereins, erfolgen soll. Gleichfalls divergieren die
Meinungen betreffend die rechtliche Vorgehensweise eines Zusammenschlusses:
Auflösung der einzelnen Vereine gemäss heute geltenden Statuten und anschlies-
sender Neugründung oder Übergang mittels Fusionsvertrag. Bezüglich Zeitrahmen
eines Zusammengehens plant der PhV mit kuzen Fristen (a.o. HV im Jahrespro-
gramm 2011 bereits fixiert).

Sitzung vom 12. April 2011

Der Präsident orientiert über den Stand der Arbeiten der Arbeitsgruppe ,,Zusammen-
schluss Berner Vereine": Die Präsidenten der drei Vereine sind übereingekommen,
die Arbeiten vorübergehend zu sistieren. Die drei Vorstände sollen bis Ende Mai/
Anfang Juni Zeit bekommen, sich über Grundsätzliches des Wie-weiter zu beraten.
Es folgt eine Diskussion unter den Anwesenden. Eine einheitliche Linie bezüglich
weiterem Vorgehen ist dabei nicht zu erkennen.
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Protokol I der Hauptversamml ung
von Dienstag, 8. März2011, 19.30 Uhr im Restaurant SPITZ, Bern

mit einem Minus von Fr. 1508.25. Zu
diesem besseren Ergebnis haben die
Erlöse der Liquidationen, die um
Fr. 3173.85 über dem Budget ausge-
wiesen werden, beigetragen. Das Buch
,,Stempel aus der Stadt Bern 1803 -
1850" von Dr. Max Keller, welches vom
Philatelistenverein herausgegeben
wurde, ist mit dem Betrag von
Fr. 1059.45 vom BTK mitfinanziert
worden. Die übrigen Positionen ent-
sprechen im Wesentlichen den Bud-
getvorgaben.

b) Der Neuheitenstelle
Sie schliesst mit einem Verlust von
Fr. 20.90 ab. Mit den noch 4 Teilneh-
mern wird diese Neuheitenstelle in
diesem Jahr noch weitergeführt. Wie
es nach einem allfälligen Zusam-
menschluss der drei Berner Vereine
weitergehen wird, bleibt offen.

c) Revisorenbeicht
Hellmuth Asper verliest den Reviso-
renbericht, verfasst von den Revisoren
Werner Blatter (Hauptrevisor), Kurt
Wartmann und ihm selbst. Der Bericht
empfi ehlt der Hauptversammlung, die
Rechnung zu genehmigen und der
Haupt-Kassierin und dem Mitglieder-
Kassier, sowie der Neuheitenstelle un-
ter bester Verdankung Decharge zu
erteilen. Die Versammlung folgt dieser
Empfehlung einstimmig.

Anwesend sind 36 Mitglieder.

Entschuldigen lassen sich Heidi Wartmann,
Jürgen Baumgarten, Christian Egli, Heinz
Grimm, Jürg Jakob, Walter Kolb, Walter
Lauchenauer, Georges Schild

Die Versammlung ist gemäss Art. 14 der
Statuten beschlussfähig.

1. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden die Herren
Joachim Bürki und Anton Rüegsegger
gewählt.

2. Genehmigung des Protokolls der
letzten Hauptversammlung.
Das Protokoll der HV 2010 wird ge-
nehmigt.

3. Entgegennahme der Jahresberichte
2010
Die Jahresberichte sind in der Klubpost
Nr. 1/2011 abgedruckt. Die Mitglieder ge-
denken der im Berichtsjahr Verstorbenen
Mitglieder Charles Baumann, Fritz Beer,
Renö Geissbühler, Eduard Kühni, Hans
Rütschi (Ehrenmitglied), Edwin Sager,
Heinz von Gunten und Werner Zimmer-
mann.

Dr. Hans-Peter Strauch meldet sich zu
Wort betreffend den Zusammenschluss
der drei Berner Vereine. Der Ordnung
halber wird beschlossen, dieses Thema
unter dem Traktandum,,Verschiedenes"
zu diskutieren.

Über die Jahresberichte a) des Präsiden- 5' Anträge

ten, b) des TauschobmanÄes, c) der Liegen weder vom Vorstand noch von

rueün6itenstelle und d) der Liquiäations- den Mitgliedern vor'

stelle wird in globo abgestimmt. Diese 6. Festsetzen der Entschädigung an
werden einstimmig genehmigt. den Vorstand

4. Entgegennahme und Genehmigunn statutengemäss stellen die Revisoren

derJa-hresrecnnung Zgid- Antrag für die Ausrichtung der Ge-

a)derHauptkassesamtentschädigungandenVorstand.
Die Gewinn- und Verlustrechnunq Hellmuth Asper beantragt, die Ent-

2010 sowie die Bitanz iii it.ti.|Orc scträdigung um Fr. 500.- auf Fr.

werden den Anwesenden "OouqJ"n. 
21500 - zu erhöhen. Nur vier weitere

Die Rechnung schliesstentgägän oer Mitglieder sind derselben Meinung'

budgetierten Verlust von Fr. 3000.-
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Nach kuzer Diskussion wird von der
Mehrheit der Mitglieder beschlossen,
den Betrag von Fr. 2000.-, wie bis-
her, zu belassen.

7. Festsetzen des Jahresbeitrages
Der Vorstand beantragt, den Vereinsbei-
trag für 2011 für den BTK unverändert
zu belassen. Rolf Herter beantragt, we-
gen der Höhe des Kapitals des BTK für
das Jahr 201'l keine Mitgliederbeiträge
einzufordern. Hans Rüedi ist der Mei-
nung, dass im Jahr der Diskussion für
einen Zusammenschluss der drei Ber-
ner Vereine ein solcher Entscheid nicht
glücklich wäre, könnte dieser bei den
beiden anderen Vereinen doch auf Un-
verständnis stossen.
Es wird abgestimmt. Der Jahresbeitrag
bleibt wie bisher. Vom vollen Vereins-
beitrag (Fr. 46.- I Fr.23.: Voll- bzw.
Doppelmitglieder) übernimmt der Verein
weiterhin Fr. 6.- / Fr. 3.-. Die BTK-Jah-
resbeiträge 201 1 betragen demnach:
Fr. 60.- für Einzelmitglieder
(Fr. 40.- Verband, Fr. 20.-- Verein)

Fr. 40.- für Doppelmitglieder
(Fr. 20.- Verband, Fr. 20.-- Verein)
Fr. 40.- für Einzel/Freimitglieder
(Fr. 40.- Verband)
Fr. 20.- für DoppeliFreimitglieder
(Fr. 20.- Verband)

8. Genehmigung des Budgets tür2011
Das Budget, wie üblich vorsichtig ge-
staltet, rechnet mit einem Verlust von
Fr.3420.-.
Die Versammlung genehmigt das
Budget einstimmig.

9. Wahl der Vorstandes
Der Vorstand wurde im Vorjahr für zwei
Jahre wiedergewählt, so dass keine
Wahlen anstehen. lnfolge des Todes-
falls von Hans Rütschi ist die Stelle des
Sekretärs vakant. Spontan hat sich kein
Mitglied für dieses Amt zur Verfügung
gestellt. Die Aufgaben werden vorläufig
unter den Vorstandsmitgliedern Heinrich
Winzenried und Hans Rüedi aufgeteilt.

10. Ubrige Wahlen
Werner Blatter, Treuhänder - nicht
Mitglied des BTK - ist für 201 1 noch
als Hauptrevisor gewählt. Kurt Wart-
mann ist neu 1. Revisor. An Stelle
des turnusgemäss ausscheidenden
Hellmuth Asper wird Edwin Haas als
2. Revisor gewählt.

11. Ehrungen
50 Jahre Mitgliedschaft und Empfänger
der Ehrenmedaille und der Urkunde des
Verbandes:
Ren6 Bracher
Kurt lmhof
Walter Kolb
Sylvia Messerli

40 Jahre Mitgliedschaft und damit
Freimitglied:
Heinz Grimm
Georges Schild

25 Jahre (Verbandsveteran):
Heinz Grünig

Alle Versammlungen im Jahre 2010 hat
besucht:
Herbert Reist

12. Jahresprogramm
Dem Versand der Klubpost 2 im Mai
2011 wird das Kalendarium beigelegt.
Darin werden die Gebotsauktionen von
Max Keller, sowie Vorträge und allfällige
andere Veranstaltungen aufgelistet.

13. Verschiedenes
Peter Lauber ist der Meinung, dass für
den Zusammenschluss der drei Berner
Vereine keine Eile besteht, wie dies an-
scheinend von Thomas Krüger, Präsi-
dent des Philatelisten-Vereins Bern
empfunden wird. Die Arbeitsgruppe, be-
stehend aus je 3 Mitgliedern jedes Ver-
eins, müsse mit Bedacht agieren.
Dr. Hans-Peter Strauch wünscht besse-
re lnformation der Mitglieder betreffend
die Diskussionen der Arbeitsgruppe.
Heinrich Winzenried erwähnt, dass erst
zwei Sitzungen stattgefunden haben;
vorerst einmal wurde der lst-Zustand

4



ql'ruerqlMMM'ql luel qrooJur

9€ L6 98€ LL LV++ xeJ'99 98 988 LL Lr++ Pt
nPssoD L0z6-Hl'L€ ess?llsusloLllsqro!

üeuo11)nv-ua)JPulsuB alPuolteuralul

uo4{nY-}uBTr{3

'qrrlSoLu lrazrapaf purs uaBunlqez
-sn€ro^ Sunra8ralsraA /Jnp)ra^ uaqtrlSoLr|+saq uap rnl 3?Jqlsto^ uasol

-uatrso) pun uaqlrlpurqra^un ueuta uauql ualtalqralun pun epuplsaque)
,€Lr]auB arql u3lqleln3aq lrM asnpH nz uauql taq qlpjdsaD saqltluosrad

saqlrlpurqraAUn ula rnJ uesraipunu ua3:sseLulsSal lstasun aute ats uazlnN

8u;qrsroas;nEIroA toqr!lpu!qte^un

.qrr 
lSueBnz

leuJalul sep iaqn qlnp pürs pun perpads uarolsanul pun lalpueH 'lalLur.rrps
a8t11er4ne1 up lraMllaM a8e;1ny raqoq ur ueplaM a8o1e1e; a16 palzle;d

leurldo qaSolelelsuorllnV uasol.tnxnl ualasun ut pun lalra;aqlo^ uorl)nV
arp rnl lsbrllpjäJos pun lqlaraHqlp] Lrapra^ asol allV raqltra^ ua)tstU alJe

ua8a8 aqe3:aqp rap luauow LrJo^ purs uaSunJe;arlurl l;?qrsllasaD ratr
-saqrall? u1 uorl)nV rarasun u€ purs uaSun;ruues pun a)ilntrslazurl arql

'uararlgo.rd nz uo^pp ura auraF arS Lrapel
rr4,1 uaq:ra13 arp osle purs uasselatrul arosun pun arql uaplaM Unp)ra^

])ppuua)rpLrJJauE uoleuorlpuralur Luap jnp uasraid uaq:r;SoLllsqtoq nz qrsl
apupqnarl ualrplrl;aug arql sspp 'ua8ros nz.rnJpp sa lsi aqeS;ny a;asup

Frluazo;dpapunq uassararur erqr sspp 'arlue,nDuirf :[ ;ill?"ri""?];fr .ualraqr€nzualxLxpsnz uazuaraJaU ua3rsse111sta pun uaBunpurqtaA ual€uotl
euralur ualsaq lrur raulrpd uaBrsselrannz lnlosqp 'uaualqprua utauta ltLr

puapralllslua sa lsr uaJnp)ra^ nz ua8unlLlLle5 arql lqaB ulnrpp sa uuag
'puelsnV pun -ul iur uapun;.ra"rasun ua3unl

-Li-lurpsua)rplulallg arp uln q:rluostad ualuqazlqpf ltas sun ulaLrun>l pun
assnlJUrl apL|ar] auqo uaur qauralunuarl rLu?l saqltajsuo ttrrpprl u ra puts
lM uasserpV ualsaq Jap raura ue lannedolna ar5 purs ruerql tag alau

pe6 ua8tlq:u uap apu?lsaqua)relu,rauB lar[]l Jnp)ra4 uap rnJ ars uaqlns

i uraro!lu!e lzlor - Eunlre.reqro^ ul uo!l4nv-ssort

'Sunuprouessorg pun py "rapaf
aqeiqo uazunw'ualie)slqlrsuv

'slarqaD pun rapuel
ra11e ua8unladuatsqv pun aleuS
'a iJnlsJaTurl aBrl ramq:op ruSe;

,alpueH pun esselq:e1 azueS
'ua8unluueslerzad5 pun -1eraua9

:aesr aq n'Edor n l_:1P_T.1 ?.f

:uaqtns rr,l/ll

uoll{nY-ruuH3



BTKKLUBPOST MAi 2011

betreffend Rechtliches wie Statuten, Fi-
nanzielles und Organisatorisches erho-
ben. An den 14-tägigen Sitzungen wird
Heinrich Winzenried über den Stand der
weiteren Diskussionen berichten.

Rolf Herter regt an, dass sich der Vor-
stand Gedanken bezüglich der künfti-
gen Nutzung des Vereinsvermögens
machen soll, besonders auch im Hin-
blick auf ein allfälliges späteres Zu-
sammengehen der drei Berner Verei-
ne. H. Winzenried informiert, dass
alle Vereine bezüglich Finanzen in
etwa auf dem gleichen Niveau stehen.

Dr. Hans-Peter Strauch wünscht eine
bessere Zusammenarbeit zwischen dem
Verband Schweizerischer Philatelisten-
Vereine und dem Museum für Kommu-
nikation. Gemäss lnformation von Hein-
rich Winzenried ist dies nicht Aufgabe
des Vereins, sondern des neuen Zen-
tral-Präsidenten.

Schluss der Sitzung: 20.45 Uhr.

lm Anschluss an die HV wird den anwesen-
den Mitgliedern ein Nachtessen offeriert.

Bern,21. Mäu2011
Für das Protokoll:
Hans Rüedi

)afum leferent lhema

13.09.201 )eter Lauber -uftoost Chinas 1991-98

1'1.10.201 leinrich Winrenried )oststellen der Stadt Biel ab 1 850

08.1 1.201 lellmuth Asper iorphilatlie Zürich

13.12.201 3eoroes Schild (atyn. Ein lanqe verleuqneter Massennprd an der polnischen Elite

Angebotsauktionen
Die nächste Angebotsauktion von Max Keller findet am Dienstag, 24. Mal 2011 ,

nach der Sitzung in unserem Klublokal im Reslaurant SPITZ statt. Wie immer
eine gute Gelegenheit, für (sehr) wenig Geld Lücken in den eigenen Sammlun-
gen zu schliessen oder gar mit einem neuen Sammelgebiet zu beginnen.

Mitg liederbeitrag 201 1

Der vorliegenden Klubpost Nr. 2 liegt neben dem Kalendarium wie üblich auch
noch der obligate Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag 2011 bei; über
dessen Höhe gibt das Protokoll der Hauptversammlung unter Traktandum 7 um-
fassend Auskunft. Der Mitgliederkassier ist für eine rasche Uberweisung sehr
dankbar, wobei auf Bareinzahlung am Postschalter wegen der hohen Kosten
wenn immer möglich vezichtet werden sollte.
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ab 1856 mit der 9-linigen Raute des Postkreise lV.
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Lange Zeit war es üblich, dass das Porto eines Briefes nicht vom Absender sondern
vom Empfänger bezahlt wurde. Der Tarif war für beide derselbe. 1856 wurden lediglich
25 o/o der Briefe mit Marken frankiert, 1860 30 %. Erst mit der Einführung eines Strafpor-
tos für unfrankiert aufgegebene Briefe per 1.7.1862 wurden 68 % der Briefe frankiert.
Zum Austaxieren unfrankierter Brief wurden Ziffernstempel verwendet. Als einziges
Postbüro benutzte Biel einen Stempel, der neben der Taxzahl noch die Abkürzung cet
(Centimes) führte. Bekannt sind die Werte 10 und 15, nicht aber 5. Erst 1 858 wurde der
Zusatz cet aus dem Stempel entfernt.
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Etwas über die Zeppeline
aus einem Vortrag von Georges Schild an der Sitzung vom 14. Dezember 2010
) Fortsetzung und Schluss

Es verging dann aber noch einige Zeit, bis ein nächster Zeppelin gebaut werden
konnte. Die wirtschaftlich heikle Lage in Deutschland erschwerte die Finanzierung
von Grossprojekten, und es dauerte fast fünf Jahre, bis durch Spenden die nötigen
Mittel beisammen waren, um die L2 127 GRAF ZEPPELIN, das wohl erfolgreichste
Luftschiff, bauen zu können, getauft am 8. Juli 1928 von der einzigen Tochter des
Grafen. Eckener wollte mit diesem Luftschiff gross hinaus. Die Dimensionen waren
denn auch entsprechend: Länge 236.6 m; Durchmesser 30.5 m; lnhalt des Tragkör-
pers 105'000 p3; $ Motoren mit 2'650 PS; Normalgeschwindigkeit 117 kmlh.

Nach mehreren Fahften in Deutschland fuhr Eckenervom 11. bis 15. Oktober 1928
zum zweitenmal - jetzt mit 20 Passagieren - und tausenden von Briefen und Karten
nach USA. Die zu diesem Anlass herausgegebenen Luftpostmarken besiegelten
eine mit der Reichspost getroffene Vereinbarung, die den Postanteil am Porto auf le-
digleich 50 Prozent festsetzte; diese äusserst günstigen Konditionen können als in-
direkte staatliche Subvention des Zeppelins verstanden werden. Für eine Transat-
lantikbeförderung betrug das Porto 4 Mark für einen Brief und 2Mark für eine Karte,
für die damalige Zeit ein recht hoher Betrag. Trotzdem konnte damals noch niemand
ahnen, welch bedeutende Rolle die Luftpost als Finanzquelle der Zeppeline dereinst
spielen würde. Auf dieser ersten ,,postalischen" Amerikafahrt wurden immerhin
37'590 Karten und 28'124 Briefe befördert, was dem Unternehmen Zeppelin einen
Gewinn von und 90'000 Reichmark einbrachte. Der für die Hinfahrt verwendete
Flugbestätigungsstempel war sehr einfach gehalten, ganz im Gegensatz zum ameri-
kanischen Pendant für die Rückfahrt, der sehr pompös ausfiel. Diese ,,Einfachheit"
wurde von den (deutschen) Philatelisten bemängelt, und Eckener liess von da an
sehr hübsche Flugbestätigungsstempel für die einzelnen Fahrten anfertigen.

t:;t1i rl ! - ,f :l:r'i (l1
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Luftschiff Lz 127\
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Verwertung von Briefmarken ist und bleibt Vertrauenssache

Unsere 48. Auktion vom Herbst 20ll
Einlieferungen bis Mitte Juli 20ll

Ob Briefe, Stempel oder Marken,
ob klassische oder moderne Raritäten.. .

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Schw ilrzenbach Auktion Zürich
Internationale Briefmarken-Au ktionen

Merkurstrasse 64, Postfach 1169, 8O32 Zürich 7
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