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Einladun ZTTT HAU tversammlun
von Dienstag, 13.März2O12,um 19.30 Uhr, im Klublokal

Restaurant SPITZ, Ecke Moserstrasse/Spitalackerstrasse, Bern
Tramlinie 9 Guisanplatz, bis Haltestelle ,,Spitalacker"

TRAKTANDEN
L Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
3. Entgegennahme der Jahresberichle 2011

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

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnungen 201 1

a) der Hauptkasse
b) der Neuheitenstelle
c) Revisorenbericht

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

6. Festsetzen der Entschädigung an den Vorstand
7. Festsetzen des Jahresbeitrages
8. Genehmigung des Budgets 2012
9. Wahl des Vorstandes
10. Übrige Wahlen
1 1. Ehrungen
1 2. Jahrespro gramm 201 2
13. Verschiedenes
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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 5. März 2012 schriftlich einzureichen; an der HV können

keine Anträge mehr gestellt werden.

Nach der Sitzung wird wie üblich ein Imbiss serviert
die Kosten (ohne Getränke) werden vom Verein übernommen

Jahresberichte 2011

a) des Präsidenten

Liebe BTK-Mitglieder

Vor einem Jahr hatte ich keinen Anlass,
am positiven Ausgang eines späteren
Zusammengehens der drei Berner Ver-
eine zu zweifeln. Anfang Juni dann aber
haben die beiden andern Vereine einsei-
tig den BTK von den weiteren Vorberei-
tungsarbeiten und damit einem baldigen
Zusammenschluss ausgeschlossen. Wie
es dazu gekommen ist und über mein
ganz persönliches diesbezügliches Emp-
finden wurde an den Vereinssitzungen
und in der Klubpost 312011 vom vergan-
genen Oktober ausführlich informiert.
Wir suchten eine gemeinsame Zukunft,
wollten aber auch gehört werden. Der
BTK wird durch den Beschluss Dritter

zumindest auch in nächster Zukunft als
eigenständiger Verein weiter bestehen
bleiben.

lm Verlaufe des Jahres mussten wir von
4 Todesfällen Kenntnis nehmen. Wir ge-

denken unserer Verstorbenen: Dr. Her-
bert Asmis, Edwin Haas, Hansjörg Rytz
und Emil Willimann. Dazu kamen 8 Aus-
tritte. Alle 12 Abgänge (Vorjahr: 16) zu-
sammen brachten es im Durchschnitt
auf 29 Jahre Zugehörigkeit im BTK, 5
von ihnen hielten uns je über 45 Jahre
die Treue. Mit diesen Mutationen zählten
wir im BTK Ende 201'1 insgesamt noch
137 Mitglieder. Die nachfolgende Gra-
phik zeigt die Mitgliederstruktur auf:

BTK-Zugehörigkeit nach Jahren

*
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Verweilen wir noch ein bisschen bei unse-
rer Mitgliederstruktur: Die Hälfte unserer
Mitglieder gehört im Durchschnitt seit
mehr als 30 Jahren dem BTK an. Diese
Feststellung und ein Blick auf die 2. Gra-

phik belegen eindrÜcklich den über lange
Jahre entstandenen, reichen philatelisti-
schen Erfahrungsschatz im Verein. Aber
bestimmt auch die längst bekannte Tatsa-
che des,,Überalterungs-Effektes".

Trotz des stetigen, unaufhaltsamen Mit-
gliederschwundes gibt es durchwegs
auch Positives zu verzeichnen. lm ver-
gangenen Jahr fanden insgesamt 1B

Vereinssitzungen statt, die im Durch-
schnitt von 16 Mitgliedern besucht wur-
den. Wie in den Vorjahren bereicherten
auch im 2011 wiederum Vorträge unsere

Zusammenkünfte: Willkommende Beiträ-
ge gestalteten Peter Lauber mit ,,Luftpost
Chinas 1991 - 98; der Berichterstatter
mit ,,Poststellen der Stadt Biel ab 1860"'
Hellmuth Asper,,,Vorphilatelie ZÜrich"
sowie Georges Schild, ,,Katyn, ein lange
verleugneter Massenmord an der polni-
schen Elite".

Durchschnittl icher Sitzungsbesuch
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Zum Schluss bleibt mir nur noch, meinen
herzlichen Dank auszusprechen. Danken
möchte ich den regelmässigen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern an unseren Ver-
einssitzungen, den Referenten für ihre
willkommenen Beiträge, den Verantwortli-
chen von Rundsendeverkehr und Liquida-
tionen für die Erbringung ihrer geschätz-
ten Dienstleitungen, Dr. Max Keller für
sein Engagement bei der Berner Börse,
David Pfister und Hans Rüedi für ihre

Bern, im Februar 2012

wertvolle Mitarbeit in der Arbeitsgruppe
,,Zusammenschluss der Berner Vereine"
sowie allen Vorstandskolleginnen und
-kollegen für die geleistete Arbeit und die
stets angenehme Zusammenarbeit.
Schliesslich danke ich allen, die unserem
BTK die Treue gehalten haben und all de-
nen, die mit ihrer Teilnahme und dem en-
gagierten Mitmachen an der Hauptver-
sammlung die Verbundenheit mit ihrem,
unserem BTK bezeugen.

Heinrich Winzenried

b) des Tauschobmannes
Die Spatzen pfeifen es seit mehreren
Jahren von den Dächern: der Rundsen-
deverkehr ist rückläufig. Weniger Einlie-
ferer - weniger Entnehmer - weniger
Umsatz. Die Zahlen im Anhang zeigen
das deutlich.
Erfreulich ist aber, dass sich 2011 unter
den 11 Einlieferern 7 BTK-Mitglieder be-
finden. Der Aufruf in den letzten beiden
Jahren: ,,Wir müssen vermehrt Selbst-
versorger werden", scheint erfolgreich
gewesen zu sein - danke. Das sollte ei-
gentiich auch andere Mitglieder ermuti-

Die Verkaufsergebnisse der letzten Jahre:

gen, ihre Doubletten auf verkäufliches
Rundsendem aterral zu durchforsten. ln-
formationen zum Rundsendeverkehr
gebe ich gern an lnteressierte weiter. ln-
serate in der SBZ brachten bis jetzt
kaum Rundsendematerial, das den Na-
men verdient. Oft wurden Hefte eingelie-
fert, zum Teil in Mengen, die seit Jahren
in mehreren Vereinen unterwegs waren,
auch schon im BTK.

Noch gibt es den BTK-Rundsendever-
kehr. Leisten wir doch selber einen Bei-
trag, damit er weiter bestehen kann.

Peter Rieben TO I

Alice Marti TO ll
RolandMarti Gruppenchef

20'l'l 2010 2009 2008

Umsatz (Entnahmen)

neue HefvUmschläge

erstellte Rundsendeschachteln:

CH - Schweiz
E.U - turopa/Ubersee
Sch ne I lsend u n gen

Fr.1 I '91 8.-

85

7
4
0

Fr.'16'01 5.-

147

12
b
0

Fr.21'758.-

135

14
3
1

Fr.24'327.-

152

16
4
0

Verantwortliche im Rundsendeverkehr;
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c) der Neuheitenstelle
Vor einem Jahr hat es noch ganz da-
nach ausgesehen, dass der Neuheiten-
dienst des BTK bei einem Zusam-
menschluss mit den beiden andern Ber-
ner Vereinen ebenfalls zusammengelegt
und weitergeführt werden könnte. Mit
dem bekannten Verzicht auf eine Fusion
bleibt nun aber - zumindest vorläufig -
alles beim Alten, d.h. die Neuheitenstelle
wird wie bisher weitergeführt.
Wegen der nach wie vor hohen Fixkos-
ten ist es schon seit einiger Zeit leider
nicht mehr möglich, die Marken direkt an
der Quelle (Post) zu beziehen. Zudem
wird es immer schwieriger, die Neuhei-
ten zu vernünftigen Preisen über den
Handel zu beziehen, da auch hier der
Umsatz massiv geschrumpft ist und bei
einem Bedarf von gerade mal noch zwei
gleichen Serien kaum Vorzugskonditio-
nen auszuhandeln sind. Wie ein Ver-
gleich mit früheren Jahren zeigt, hal zu-
dem der Euro - allen anderslautenden
Behauptungen zum Trotz - zu einer
überdurchschnittlichen Verteuerung der
Beschaffungskosten geführt. Der Um-
satz hat sich im Berichtsjahr kaum nen-
nenswert verändert; er bewegt sich nach
wie vor im Rahmen von etwa 700 Fran-

d) der Liquidationsstelle
Eine Liquidation mit einem Verkaufserlös
von Fr. 9763.-- liess sich 201 1 abschlies-
sen. Zwei neue Sammlungen sind dem
BTK im vergangenen Jahr übergeben wor-
den. Kleinere Sammlungen mit hauptsäch-
lich neueren Werten und FDC-Couverts,
dazu aber auch mit Frankaturware. Einen
grossen Teil dieser Frankaturware mit klei-
nen Werten konnte ich in der ,,Poststellen
und Verkauf" der Schweizerischen Post in
gängige Werte von -.85 und 1.- umtau-
schen. Hier habe ich immer Firmen und
Geschäfte, die mir diese Frankaturware
gerne abnehmen. Die übrige Ware versu-
che ich über Ricardo zu veräussern. was

ken. Es war leider auch 2011 nicht mög-
lich, eine ausgeglichene Rechnung zu
präsentieren (allein die Postkonto-Ge-
bühren betragen über CHF 40.-). lm-
merhin ist es inzwischen gelungen, die
aus früherer Zeit ,,vorrätigen" Neuheiten
bis auf CHF 1.-- (Vorjahr CHF 50.--) ab-
zuschreiben, angesichts der aktuellen
Marktlage eine dringend nötige Vor-
srchtsmassnahme.

Trotz Verzicht auf eine Entschädigung
und ohne Verrechnung der Unkosten
schliesst die Rechnung der Neuheiten-
stelle mit einem reduzierten, vergleichs-
weise bescheidenen Verlust von CHF
6.55 ab (Vorjahr CHF 20.90). Sollte sich
der Umsatz durch Abonnementskündi-
gungen jedoch weiter verringern, müsste
ernsthaft über einen Verzicht auf diese
langjährige Dienstleistung des BTK
nachgedacht werden.

Der Leiter der Neuheitenstelle dankt den
wenigen noch verbliebenen, langjähri-
gen Abonnenten für ihr Ausharren und
hoft als unverbesserlicher Optimist nach
wie vor auf bessere Zeiten.

Renö Bracher

aber zunehmend schwieriger wird. Das
zeigte uns auch der Artikel in der SBZ Nr.
1012011 von Hubert Bögli ,,Traurig - aber
wahr, welcher Wert hat der Nachlass".
So musste ich alle Anfragen, die über den
Philatelieschalter an mich gelangten, nega-
tiv beantworten. Denn auch der BTK kann
weder über den Rundsendeverkehr oder
die Kleinauktionen Massenware verkaufen.
Auch zeigen die vielen Auktionskataloge
namhafter Firmen die Vielzahl der kleinern
und grössern Sammlungen, die angeboten
werden, zum Teil zu ganz tiefen Ausruf-
preisen. Da ist keine Besserung in Sicht.

Der Liquidator: Hans Rüedi
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Die postalischen Notmassnahmen während der
Hochinflation in Deutschland 1923

Vortrag gehalten von Georges Schild

ln der letzten Phase der lnflation - welche bereits 1919 begonnen hatte - ga-
loppierten die Entgelte auch für postalische Dienstleistungen davon. Wenn
man beispielsweise am 1. Juli 1923 für einen gewöhnlichen lnlandbrief noch
300 Mark bezahlen musste, so waren es einen Monat später bereits 1'000
Mark. Am l.Oktober kostete der Brief 2 Millionen, am 1. November
100'000'000, und am Schluss der lnflation am 1. Dezember 100'000'000'000
(= hundert Milliarden) Mark, welche dann noch 10 neue Pfennige wert waren.
Es versteht sich, dass die Post nicht mehr imstande war, die Postämter mit
den notwendigen Postwertzeichen zu versorgen. So ergriff man Notmassnah-
men, um diesem Mangel abzuhelfen.

1. Barverrechnung
Am 25. August 1923 liess man die Barverrechnung für den Briefverkehr zu.
Diese geschah entweder durch handschriftlichen Vermerk oder durch Anbrin-
gung eines Stempels <Gebühr bezahlt> (für Auslandssendungen war <Taxe
Pergue> vorgeschrieben), <Frei durch Einnahmen-Nachweis> etc. Diese
Stempel kommen in verschiedensten Formen vor, auch zusammen mit Frei-
marken (sog. Teilfrankaturen).
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