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Präsident H. Wnzenried, Postfach 5603, 3001 Bern
Redaktor: R. Bracher, Oberdorßtrasse 7, 3072 Ostermundigen

Einladun zur Hau tversammlun
von Dienstag, 12.März 2013, um 19.30 Uhr, im Klublokal

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

TRAKTANDEN
'l . Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
3. Entgegennahme der Jahresberichte 2012

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

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnungen2Ol2
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 2013
9. Wahl des Vorstandes
10. Übrige Wahlen
11. Ehrungen
1 2. Jahresprogramm 201 3

13. Verschiedenes

> Nach der Sitzung wird ein lmbiss seNiert; die Kosten (ohne Getränke) werden vom Verein übernommen <



-) Anträge von Mitgliedem
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 2013 schriftlich einzureichen; an der Ver-

sammlung können keine Anträge mehr gestellt werden'

Jahresberichte 2012
a) des Präsidenten
Liebe BTK-Mitglieder

Auch wenn es nichts wirklich Spektakuläres vom verflossenen, ll0 Vereinsjahr zu

OeriCnten gibt, so wollen wir doöh kurz innehalten und ein paar Eckpunkte des Jah-

res 2012 näher beleuchten.

Per 31 .12.20122ählte der BTK insgesamt 132 Vereinsmitglieder, das sind 5 weniger

als vor Jahresfrist (- 3.6 %). lm Laüfe des Jahres mussten wir von zwei Todesfällen

Kenntnis nehmen: Hansruedi Steiner und Willy Brenneisen gehörten während 44

bzw. 4g Jahre unserem Verein an. lm Weiteren verzeichneten wir drei altersbeding-

te Austritte, auch sie langjährige Mitglieder mit einer durchschnittlichen Vereinszuge-

hörigkeit von 31 Jahren.-bie erste Graphik gibt dle Zusammensetzung nach Mitglie-

JÄr[ategorien Ende Berichtsjahr wieder. Ü6er 70 % unserer Vereinsmitglieder sind

bereits vor 25 und mehr Jahren dem BTK beigetreten.
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Die 18 Vereinsitzungen wurden im Durchschnitt von 16 Mitgliedern besucht (unver-

ändert gegenüber däm Vorjahr). Das Versammlungslokal, das Restaurant Spitz im

Breiteniaiä, ist zentral gelegen und sowohl mit dem OeV wie dem PW ideal er-

schlossen. An den Sitzungen durchforsteten die Teilnehmer jeweils die neuen Rund-

sendehefte nach gesuchtön Marken und/oder Belegen, so quasi als primeur, in aller

Regel bevor diesä dann im Rundsendedienst zirkulieren. Neben dem fachlichen wie

einäm allgemeinen Gedankenaustausch sind es insbesondere die Vorträge, die auf ein

Mitgliederstruktur

Ehren-Mitglioder

{5%}
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dankbares lnteresse stossen: Dr. U. Fehlmann: ,,Der Streit um Walter Tell, 1907",

Hans Häfeli: ,,Die selbstklebenden der schweiz", Peter Lauber: ,,Auslan_d Flugpost

mü ftugpostmarken, 19'18 - 1939", Georges Schild: ,,Der Anschluss Österreichs
i938' ;nd schliesslich im neuen Jahr eine Präsentation des Michel Online-Katalo-
ges des Präsidenten. Allen Referenten sei auch an dieser Stelle für die willkommene

Bereicherung unserer Zusammenkünfte herzlich gedankt.

td".,o*di"
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dF""s.ff

Glanzpunkt des philatelistischen Jahres bildete zweifelsohne die ,,NABA Stans
2012". Zu höchsten Ehren kam dabei auch ein Mitglied unseres Vereins: Das Expo-
nat ,,Postgeschichte der stadt Zürich 1620 - 1900" von Hans Häfeli, seit 41 Jahren

BTK-Mitglied, wurde mit Gross-Gold und dem Grand Prix National ausgezeichnet.
Hezlichö Gratulation. Dass Hans Häfeli über einen beneidenswert breiten philatelis-

tischen Horizont verfügt, belegt u.a. auch sein Referat vom vergangenen Oktober im

,,Spitz" (siehe frühere Bemerkung).

Ein kurzes Wort zu den Vereinsfinanzen. Diese sind im BTK nach wie vor intakt,

auch wenn die Rechnung 2012 mrl einem bescheidenen Defizit abschliesst. Die Ver-
änderungen im Zeitraum von 1996 -2O12 halten sich in recht engen Grenzen. Seien

wir doch froh, dass dem so istl

Vereinskapital
t15

110

t05

Sitzungsteilnahme

.8. "$ .+" 
^"+ "-s"6fr"*"dlt"et.-d9"s""$ """""d'$ 

df df 
"d3



ql luErql'MMM'ql'ru€lqr@olur

9€ L6 98€ 
'L 

LV++ xe)'99 98 ?BE lL rV++ laI
nessoD Loz6-Hl'L€ assErlsuaioLlrsqloH

!auorl>lnv-uallEujsuB eleuollPUlelu I

:uoqrns I!/l^

LlrllSour llsTrapJlpuls urBunlqPl
-snproA Sunre8lalsraA /jnP)lrA uaqlllSoLlrlsrq ueP rnJ 3?lqlsro^ uasol

uJlsol pun uJqlllpulqlä^un UJUIJ uJUtll udllJrqiJ+un pun JpuPlsaquJ)
-rPLulJ.r8 arql uJlqlP+nHJq I'AA ssnPH n7 UeUql lrq qlPldsJD saqllluoslao

saqlrlpurqra^un ula lnJ uaslaipun:l uaSlsseLUlaSeJ lalasun eula els uazlnN

3e;qrslons;nE{JaA rotlr!lpu!qJa^u n

qr r 
lSueBnz

lJUralul spp raqn qlnp puts pun ltatpads ualolsanul pun lJlpuPH 'laluulPS
'a3,11er4nb1 

ue i,j,nntta,nn a3ol'1ny raqoq ur uapreM a3o1e1e1 ar6 1rarz1eld

;erurldo uaSo;elzlsuor+)nV uesotlnxnl ualasun ul pun lallalaqloA uol])nV
ärp rnl lsSrllPlSros pun 1q:ala3q:eJ uJprsM aso I Jllv uaq rlsrJ^ ua)lslu JllP

ua3r3 aqe?raq1 rdp lueLlrow ulo^ puls ueSunrdjJllull uPqlsllasrD lJl
srqrall? ur uorllhy rarasun ue purs ua8un;r"utlleS pun e)lnlslazull arql

uatatlt;ord nz uo^?p uta autaF elS uapPl

rr,14 uaqrralS atp oslp puts uassaralul alasun pun arql uapla,rn UnP).la^
l).rpLlrua>ppulauB urlPUorleurelut urap lne uaslald uaqlrlSor-ulsqlgq nz qls;-t

apupqnarl ua>lrptula{rg erLll ssPp 'uaSlos nz rnlep se lsl aqeSlny arasul
' ua plaM uaLuutoua8lqer'.1

Srluazo.rdyapunLl uasserelul ärql slPp 'al+u?i?D alp rlS uaqeq uu?p rnN
'ua}leqrenzueurLiresnz uszualalJU uaHrssPl)lsla pun ueäunpulqlaA ualPUoll

-puralur ualsaq lrLU -rauupd ua8tssellarrnz lnlosqP 'ueuelqe,.la uleula 1lul
pueplaqlslua sa lsl uelne>lja^ nz uaSun;u-tule5 alql lqa3 unlPP sa uuäM

'puplsnV pun ul ult uapun;1 tatasun uaBun;
urLrpsua)reullattB arp uln qrrluoslad usluqazlqPf ]las sun uleulun) Pun
essnllurl ePLuail suqo usulqauiaJUnuällltxPf saLlllslsuolllpPJl ula puls
rM UesserpV ualsaq l3p laula uP JlsM?dolne alS pu{s lu?lql laS alau

ye,1 ua3rlqru uap apuelsaqua).1€urlalrB lerql;n?)ra1 uap lnl elS ueqlnS

uo4{nY-IueF{0

i uralo!lu!e lzlar - Sunllaleqro^ u! uollllnv-ssol9

'Sunuprouasso.rg pun py rapaI
a1la[qg uazunyy'uaw)s]qrtsuv

'3larqaD pun Jepu?l
ralle ua8unladiralsqv pun alrrrg
'alrn1slazurl a8rpamq:op ra8rl

.rJlpuPH pun esselq-le1 azueS
' u JBun lLrrt!PslPrTJdS p un -l Plaua D

:aesJaqf.l'PdoJ nl'zle,vrqls
F.fi-
'1-

s4

^N

uoIlTnY-rrruHS



BTK KLUBPOST Februar 2013

lch schliesse den Jahresbericht mit einem hezlichen Dank an alle, die sich im verflos-
senen Jahr in der einen oder andern Form für den BTK eingesetzt oder in anderer Art
und Weise dem Verein die Treue gehalten haben. Besonderer Dank geht an die Teil-
nehmerlinnen unserer Vereinssitzungen und die Referenten für ihre geschätzten Bei-
träge. Gleichmassen danke ich den Verantwortlichen von Liquidationsstelle und Rund-
sendedienst, unseren beiden Kassieren sowie den übrigen Vorstandskolleginnen und
-kollegen für die unkomplizierte, angenehme Zusammenarbeit. Schliesslich danke ich

allen, die mit ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung die Verbundenheit mit unse-
rem Verein bekunden.

Bern, im Februar2013 Heinich Winzenried

b) des Tauschobmannes
Es macht keinen Sinn, jetzt ein Klagelied an-
zustimmen, aber der Realität stellen müssen
wir uns schon. Die Umsatztabelle unten
zeigt es deutlich, der seit Jahren rückläufige
Rundsendeverkehr ist richtig eingebrochen.
Das eingelieferte rundsendewürdige Material
ist mit Fr.61'000.- zwar noch fast so hoch
wie im Vorjahr. Aber gut 60% davon wurde
kurz vor Jahresende von einem einzigen
Mitglied eingeliefert. Es ist offensichtlich, die
Eisdecke im Rundsendeverkehr ist recht
dünn geworden.
lnserate in der SBZ brachten kein einziges
brauchbares Heft. Es wurde aber viel Materi-
al eingeliefert, das seit Jahren erfolglos in

andern Vereinen zirkulierte, teilweise früher
auch schon im BTK.

Positives für das neue Vereinsjahr gibt es
aber auch:
Das kurz vor Jahresende eingelieferte Mate-
rial ist von sehr guter Qualität, mit vielen sel-
tenen Rosinen bestückt. Das wird sich auf
den Umsatz auswirken.
Ebenfalls erfreulich sind die Einlieferungen
unserer Mitglieder. Unter den 8 Einlieferern
im letzten Jahr befinden sich 6 BTK-Mitglie-
der - danke.
An dieser Stelle bitte ich ein Mitglied um Ent-
schuldigung, schickte ich ihm doch aus
falscher Beurteilung 2 Hefte wieder zurück.
Dabei sind wir ja auf Einlieferungen von Ver-
einsmitgliedern angewiesen, damit der
Rundsendeverkehr auch in den nächsten
Jahren noch weiter bestehen kann.

4-iä hri ges Umsatzergebn is 2012 2011 2010 2009

eingeliefertes und zirkuliertes Material.

Umsatz (Entnahmen)

neue Hefte/Umschläge

erstellte Rundsendeschachteln:

CH - Schweiz
EU - Europa/Übersee
Schnellsend ungen

Fr.61'000.-

Fr.6'769.-

60

7

6
1

0

Fr.67'000.-

Fr.1 1 '918.-

85

11

7
4
0

Fr.84'000.-

Fr.16'015.-

147

18

12
6
0

Fr.114'000.-

Fr.21'758.-

135

18

14
3
1

Peter Rieben TO I

Alice Marti TO ll
RolandMarti Gruppenchef

Verantwortliche im Rundsendeverkeh r
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c) der Neuheitenstelle
Der Umsatz hat sich im Berichtsjahr kaum
nennenswert verändert; er bewegt sich
vorläufig noch unverändert in einer Grös-
senordnung von etwa CHF 700.--. Nach-
dem letztes Jahr die Markenvorräte aus
den früheren Boomlahren auf pro memo-
ria CHF 1.- abgeschrieben worden sind
und weder eine Entschädung noch ir-
gendwelche Unkosten verrechnet wer-
den, konnte die Neuheitenstelle für 2012
erstmals seit längerem wieder einen be-
scheidenen Gewinn von sage und schrei-
be CHF 5.75 erwirtschaften, ein ,,Wun-
del', das sich künftig wohl kaum mehr
wiederholen dürfte.

,,Das Fähnlein der sieben Aufrechten"
(nach einer Novelle von Gottfried Keller)
hat sich in der Zwischenzeit nämlich wei-
ter reduziert, beliefert doch die Neuhei-
tenstelle aktuell gerade noch drei (!)
Abonnenten, eigentlich viel zu wenig, um
diesen Mitgliederdienst in der bisherigen
Form weiterhin anzubieten. Dazu kommt,
dass unsere liebe PostFinance die schon
jetzt hohen Kontogebühren auf Anfang
2013 massiv von bisher CHF 36.- auf
satte CHF 60.- angehoben hat, ein Be-
trag, der sich beim besten Willen nicht
mehr annähernd erwirtschaften lässt. An-

d) der Liquidationsstelle
Drei Liquidationen konnten grösstenteils
abgeschlossen werden. Nur noch ein
Rundsendeheft, das im August 2013 aus-
zirkuliert, muss abgerechnet werden. Der
Erlös mit einer Verkaufsliste und Ricardo-
Verkäufen, dazu einigen Rundsendehefte
brachte im vergangenen Jahr Fr. 1'624.20.
Übergeben wurden dem BTK zwei neue
Sammlungen, die bereits in verschiedenen
Kanälen zum Verkauf angeboten werden.
Die eine Sammlung brachte eine riesige
Flut von Neuheiten zu f age, so zum Bei-
spiel 74 Ganzsachenalben ausschliesslich
mit UNO FDC-Briefen, Blocks in allen Va-
rianten. Dazu eine Sammlung mit 53
Steckbüchern und Briefalben Schweiz, al-

gesichts dieser eher trüben Aussichten
bleibt dem Leiter des Neuheitendienstes
wohl kaum etwas anderes übrig, als in

Kontakt mit den verbliebenen Kunden
nach möglichen Alternativen zu suchen:
Ein Direktbezug des Abonnenten beim
bisherigen Händler bzw. bei der Postan-
stalt oder aber die Belieferung im bisheri-
gen Rahmen auf eigene, private Rech-
nung des Leiters und Auflösung der Neu-
heitenstelle mit Uebertrag der Vermö-
genswerte in Höhe von immerhin annä-
hernd CHF 3'000.-- an die Hauptkasse
des BTK.

Welche Lösung schliesslich zum Tragen
kommt, wird so oder so vom Vereinsvor-
stand zu diskutieren und zu entscheiden
sein, handelt es sich doch immerhin um
den Verzicht auf eine langjährige, früher
sehr beliebte Dienstleistung.
Der Leiter der Neuheitenstelle möchte an
dieser Stelle all jenen danken, die mitge-
holfen haben, die Neuheitenstelle seiner-
zeit aufzubauen, sie über lange Jahre und
Jahrzehnte zu betreuen und ihr selbst in

schwierigen Zeiten die Treue zu halten,
auch wenn es in letzter Zeit leider nur
noch abwärts ging.

Renö Bracher

les ab 1960. Die zweite Sammlung brachte
doch einige bessere Alben, so dass hier
eine Verkaufsliste und Rundsendehefte er-
stellt werden konnten. Auch über Ricardo
versuchte ich, Briefe zu veräussern, der
Auftvand ist aber fraglich. Heisst es doch,
erst die Briefe scannen, im Ricardo be-
schreiben, Bilder dazu einfügen. Beim Ver-
kauf die Marken sauber versenden und
das lnkasso erstellen. Ein grosser Auf-
wand zu kleinen Preisen. Die meisten An-
fragen, die über den Philatelieschalter an
mich gelangen, muss ich negativ beant-
worten, denn Massenware findet keine Ab-
nehmer mehr.

Der Liquidator Hans Rüedi
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Die,,Selbstklebenden" der Schweiz
Ausschnitte aus einem Voftrag von Hans Häfeli am der Sitzung vom 23.10.2012

1994, 20 Jahre nach der weltweit ersten
Ausgabe von selbstklebenden Briefmarken
in den USA, emittierte die Schweiz die ers-
ten selbstklebenden Wertzeichen. Es wa-
ren 2 Paketklebe-Etiketten mit aufgedruck-
ten Wertzeichen. 1996 wurde ein Marken-
heftchen mit 2 x 4 Marken ä 90 Rappen,
ohne Zweckbestimmung, ausgegeben. lm
gleichen Jahr erfolgte die Ausgabe eines
Markenheftchens der ,,Swiss Post lnterna-
tional" mit 8 nennwertlosen Marken für Kar-

Mit der Ausgabe der neuen Dauermarken
,,Design-Klassiker Schweiz" per Ende 2003
erfolgte der grosse Durchbruch bei den
selbstklebenden Briefmarken. Es wurden
für die gleichen Briefmarken bis zu 4 oder
gar 5 verschiedene Produkte, d.h. Einzel-
marken (A), Bogen (B), Viererblocks (E),
Markenheftchen (H) und teils noch Rollen
(R), angeboten. Da die selbstklebenden

*i.

tengrüsse aus ltalien in alle Länder als A-
Post. Ab 1998 gab es jährlich 2 bis 3 Aus-
gaben von selbstklebenden Briefmarken,
bis 2003 meist als Markenheftchen. Da die-
se später keine ganzen Serien pro Heft-
chenseite mehr enthielten, stellte die Post
ab 2OO1 auch Einzelmarken her, welche
für die Herstellung der offiziellen FDC's, die
Belieferung der Abonnementen von Einzel-
serien und die Jahreszusammenstellungen
dienten.

FDC der Dauermarke Zst-Nr.1026

Links Marke aus der Rolle (1026R)
und rechts Marke aus dem Heft-
chen (1 026H) mit unterschiedlichem
Verlauf der Rasterpunkte um 90"
von der Herstellung her.

Marken auf sogenannten Trägerfolien ver-
kauft werden, erfolgt die Herstellung mit in-
teressanten, teils gut sichtbaren Fabrikati-
onsunterschieden zwischen den Produkten
von gleichen Marken. Diese Fabrikations-
unterschiede (vorwiegend in den Zäh-
nungs-Stanzungen) sind bisher nur teilwei-
se katalogisiert.
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Combo-FDC (A, B, Bl und SloT)

Sondermarke 1 00
Pro Juventute
Unterschiedliche Eck-
zähne, Anzahi Zähne
(oben) un-gleich und
verschiedener Raster-
verlauf zwischen A,/H

und B.
Oben links Einzelmarke
A) mit 21 Zähnen, daneben
5107 aus Bogen mit 19
und 20 Zähnen.
Unten Links aus E
1. Marke mit 20 Zähnen
und daneben aus Bogen
mit Bogenrand und 19
Zähnen (Bogenecke
unten rechts)

Rfliäilü]ütilililfitllnrult
!!€? 98.00.802278.00004929 Bächle€rasse 59

80d6 Z0nci

lfllo

ffi
iiJo

SCHWARZENBACH AU KTION ZÜRICH

Ei nl ieferu ngen jederzeit erwünscht!

Für !nsere halbjährlich stattfindenden öffentlichen Aüktionen (jeweils eire FrühJahrsauktion und eine Herbstauktion)
nehmen wir laufend Einlieferungen entgegen. Auch kaufen ririr immer gerne gegen bar.

Wir suchen wertvolle Einzelstücke, gut aüsgebaute SämmlLrngen. Händlerlager und Hortungsposlen von allen
Sammelgebieten.

Briefe (gerne ganze Archive) und alte Ansichtskarten sind immer von lnreresse! Alles Jeweils bis grösste objskte.Vermittler eüalten eine angemessene provision.
Gratis Begutachtung/schätzung an unserem Domizir mit unverbindrichem verwertungs-vorschrag.

Bitte anrufen für Kurzberatung/Auskunft oder Terminvereinbarung.
Vedangen sie einen cRATIS-MUSTERKATALOc!

Merkurstrasse 64. 8032 Zürich (parkplätze vorhanden)
Posliach 1 1 69, 8032 Zürich 7, Tet. 043 244 89 00.
Fax 043 244 89 01
www.schwarzenbach-auktion.ch schwarzenbach-auktion@bluewin.ch
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