
BTK KLUBPOST
70. Jahrgang Nr. 1 Februar 2016

Mitteilungsblatt des Briefmarkentauschklubs Bern

Präsident: H. Wnzenried, Postfach 2197, 3001 Bern
Redaktor: R. Bracher, Oberdorfstrasse 7, 3072 Ostermundigen

) vrnvw.btkbern.ch

Einladung zur Hauptversammlun
von Dienstag, 8. März 2016, um 19.30 Uhr, im neu/alten Klublokal

Ristorante Pizzeria Del Gusto (ehemals Restaurant Spitz)
Ecke Moserstrasse/Spitalackerstrasse, Bern

Tramlinie 9 Richtung Wankdorf, Haltestelle,,Spitalacke/'

(Traktandenliste und weitere Einzelheiten siehe Seite 2)

Wichtige Mitteilungen
Der BTK zieht schon wieder um - oder etwas anders ausgedrÜckt: Er kehrt zu-
rück in sein ,,altes", inzwischen umgebautes Vereinslokal, das neu Ristorante Piz-
zeria Del Gusto heisst. Wegen der immer wieder hinausgeschobenen Eröffnung
des neuen Lokals blieb dem Vorstand im letzten Herbst nichts anderes übrig, als
ein Ersatzlokal zu suchen und schliesslich im nahe gelegenen ,,Jardin" eine neue
Bleibe zu finden, verbunden allerdings mit einer happigen Lokalmiete. Beim kürz-
lichen Besuch einer Vorstandsdelegation im Del Gusto zeigte sich, dass der
neue Betreiber unserem BTK das bisherigen Säli gerne wieder zur Verfügung
stellen würde. (Weite re Ei nze lheite n i m J ah resbericht des Präsidente n),

Neu ist neben der geänderten Postfachadresse (2197 statt 5603) auch eine neue
Kontonummer für alle Zahlungen bei der Bank EEK AG in Bern

Postkonto 30-38155-7 - IBAN:CH20 0839 4001 2915 4114 5

Über einschneidende Anderungen im Rundsendeverkehr wird vom Präsidenten
in einem separaten Abschnitt auf Seite 8 ausführlich berichtet.



TRAKTANDEN
1. Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung

3. Entgegennahme der Jahresberichte 20'15
a) des Präsidenten
b) des Tauschobmannes
c) der Liquidationsstelle

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnung 2015
und des Revisorenberichtes

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

6. Festsetzen der Entschädigung an den Vorstand

7. Festsetzen des Jahresbeitrages

8. Genehmigung des Budgets 20'16

9. Wahl des Vorstandes

10. Übrige Wahlen

11. Ehrungen

1 2. Jahresprogramm 201 6

13. Verschiedenes

*) Anträge von Mitgliedern
Unter Hinweis auf Art. 15 der Statuten bitten wir die Mitglieder, allfällige Anträ-
ge, über die an der kommenden Hauptversammlung abgestimmt werden soll,
dem Präsidenten, Herrn Heinrich Winzenried, neues Postfach 2197 (statt
bisher 5603), 3001 Bern, zuhanden des Vorstandes bis spätestens am 24.
Februar 201 6 schriftlich einzureichen; an der Versammlung können keine An-
träge mehr gestellt werden.

Nach der SiEung wird wie üblich ein Imbiss servieft;
die Kosten (ohne Getränke) werden vom Verein übernommen

Die Hauptversammlung bietet für die meisten Mitglieder die Möglichkeit, ein-
mal im Jahr ihre Verbundenheit mit dem Briefmarkentauschklub zu bekunden,
dem Vorstand das Vertrauen auszusprechen, aber auch Wünsche und Kritik
anzubringen. An der diesjährigen HV werden zudem die Weichen für die Zu-
kunft gestellt und wichtige Entscheide zu treffen sein. Grund genug, den Ter-
min vom 8. März 2016 in derAgenda besonders hervozuheben.
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Jahresberichte 2015

a) des Präsidenten

Liebe BTK-Mitglieder

ln meinem Jahresbericht möchte ich zum
einen auf Elemente der Anderungen in
unserem Verein eingehen. Aber auch bis-
herige, bekannte Entwicklungen sollen
kurz angesprochen werden.

Was für berichtenswerte Anderungen
standen an? Da wären einmal die Turbu-
lenzen um unser Versammlungslokal: An-
fänglich glaubte man, den durch den
Pächteruechsel im Spitz bedingten Be-
triebsunterbruch mit einer verlängerten
Sommerpause überbrücken zu können.
Nachdem Ende September immer noch
kein verbindlicher Wiedereröffn ungstermin
feststand, mussten wir uns nach einem
neuen Lokal umsehen. Ein solches konnte
kurzfristig mit dem Restaurant ,,Jardin" ge-
funden werden. Gegen Mitte Oktober
konnten unsere regelmässigen Sitzungen
wiederum aufgenommen werden. Mit der
Neueröffnung des alten Vereinslokals an-
fangs 2016 - wenn auch unter neuem Na-
men - ergab sich die Möglichkeit zur
Rückkehr an den alten Standort. Drei
Punkte waren ausschlaggebend dafür:
Wegfall der nicht unbedeutenden Saal-
miete, ÖV-Haltestelle direkt vor der Tür
und ein gefälliges, neues Outfit der Räum-
lichkeiten mit einem Geschäftsführer, der
uns als Rückkehrer willkommen hiess. Be-
reits mit der HV werden wir zurückzügeln.
Neuer Name: Restaurant,,Del Gusto".

Zur zweiten Anderung: Unser Rundsende-
dienst zeigte in den letzten Jahren eine
zunehmend rückläufige Entwicklung. Bei
den Entnahmen, aber ganz speziell bei
den Einlieferungen. Der Tauschobmann
berichtete stets offen darüber. Die anste-
henden Anderungen können dem separa-
ten Hinweis in dieser Klubpost entnom-

men werden. Die gefundene Ersatzlö-
sung, mit dem Anschluss an den RS des
Brudervereins, dürfte nicht zuletzt auch
zur Vertrauensbildung unter den beiden
Vereinen beitragen.

Die 3. Neuerung betrifft die BTK Websei-
te. An der HV 20'13 regte unser Verbands-
präsident, lvo Bader, gestützt auf die dies-
bezüglich guten Erfahrungen in seinem
Stamm-Verein an, eine Webseite zu
schaffen. Ein erster Anlauf mit externer
Unterstützung versandete. Unser Mitglied
David Pfister hat sich aus eigenem Antrieb
intensiv mit der Materie auseinanderge-
setzt und mit grossem Engagement eine
Web-Seite auf die Beine gestellt. Seit kur-
zem verfügt der BTK auch über eine ei-
gene Home-Page (www.btkbern.ch). Die-
se steht allen unseren Mitgliedern zur Ver-
fügung. Angesprochen werden sollen aber
vor allem auch Aussenstehende, d.h.
Noch-nicht-Philatelisten. lch lade alle, die
eine Zugrifßmöglichkeit haben, ein, ein-
mal in die Seiten reinzuschauen. Eine
Webseite kann nie fertig sein. Der Web-
master ist euch für Hinweise und Anre-
gungen dankbar. Die Zukunft wird zeigen,
wie und von wem das neue lnstrument
genutzt wird. Für die lnitiative und die
grosse, uneigennützige Arbeit gebührt Da-
vid Pfister unser verbindlicher Dank.

Und nun noch einige Details zu den tradi-
tionellen Berichtspunkten: Ende 2015
zählte der BTK insgesamt 120 Mitglieder
(- 2 gegenüber Vorjahr). lm Verlaufe des
Jahres mussten wir von den Todesfällen
von Jean-Claude Blanc (36 Mitgliedsjah-
re) und Rolf Rölli (39 Jahre) Kenntnis neh-
men.
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Mitglieder - Bestand
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Mehr als 70 o/o der Mitglieder halten seit 25 und mehr Jahren dem Verein die Treue!

Frei- und Veteranen-Mitglieder bilden die Mehrheit und widerspiegeln, wie wahrschein-
lich in allen Vereinen, die seit geraumer Zeit beobachtete Überalterung in der Philatelis-

ten-Szene.

Die 13 Vereinssitzungen wurden im Durchschnitt von '13 Teilnehmern besucht (- 1 im

Vergleich zum Vorjahr).

M itgl iederstruktur 2075
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lch danke allen Einlieferern und den Entnehmern, die während Jahzehnten dazu bei-
getragen haben, den Rundsendeverkehr am Leben zu erhalten. Es war eine Bereiche-
rung für unser Vereinsgeschehen.

2015 20't4 2013 2012

I eingeliefertes und zirkuliertes Material.

: Umsatz (Entnahmen)

i neue Hefte/Umschläge

I erstellte Rundsendeschachteln:

i CH - Schweiz
i EU - Europa/Ubersee

Fr. 16'200.- i Fr. 37'800.- i Fr.40'000.- I Fr. 61'000.-

Fr. 7'500.- I fr. tO'AOO.- : Fr. 14'500.- : Fr 6'800.-
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Der TO I - BTK - Peter Rieben

Mitverantwortliche - Alice Marti
im Rundsendeverkehr - Roland Marti

Anderungen beim Rundsendedienst
Jahzehntelang konnten wir im BTK unseren Mitgliedern als Dienstleistung einen gut funk-
tionierenden Rundsendedienst anbieten. ln den letzten Jahren ist der Umsatz eingebro-
chen (Details siehe Jahresbericht des Obmannes). Zum einen fehlte es zunehmend an

Einlieferern, vereins-intern wie extern. Aber auch die Entnahmen waren rückläufig. Die in-
teressierten Mitglieder sollten auch weiterhin die Möglichkeit haben, zu guten Konditionen
ihre Sammlungen zu ergänzen und/oder zu verbessern. ln dieser Absicht haben wir den

Kontakt zum andern Berner Verein aufgenommen. Die ,,Philatelisten Bern" öffnen uns die

Tür und sind bereit, ihren Service auch unseren Rundsendeteilnehmern anzubieten. Die

Abläufe (lies Weitergabe des Materials) bleiben unverändert. Wie bisher erhalten die Ent-
nehmer die Rechnungen zweimal jährlich, neu vom andern Verein.

Wir danken auch an dieser Stelle den Verantwortlichen der ,,Philatelisten Bern" für ihr Ent-
gegenkommen und sind übezeugt, für unsere Rundsende-Teilnehmern eine gute LÖsung

gefunden zu haben. Der Präsident: H. Winzenried

c) der Liquidationsstelle
Zur Besichtigung von sieben Briefmarkensammlungen wurde ich im Jahr 2015 angefragt.

Es waren alles Sammlungen von Nichtmitgliedern des Briefmarkentauschklubs. Sechs der

angebotenen Sammlungen musste ich ablehnen, da sie aus einer Anhäufung von ausge-
schnittenen Marken, gestempelten Neuheiten oder FDC bestanden. So gab eine Frau aus

dem Emmental die Antwort gleich selbst: Verschenken oder Entsorgen. Eine kleine Samm-
lung, die auch etwas Altschweiz enthielt habe ich übernommen. Der Aufwand der Marken

,,stehende Helvetia", zuerst begutachtet von Peter Rieben, dann im Ricardo ausgeschrie-
ben, war gross. Eher bescheiden dann der Erlös. Nach dem Motto ,,ausser Spesen nichts
gewesen". Abzurechnen habe ich im Jahr 2016 nun noch zwei Sammlungen' neue Samm-
lungen sind im Moment keine in Sicht.

Der Liquidator: Hans Rüedi
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Einfach ist die Plattierung der Marken 77A,79A,788, 798, schwieriger die von 784,
77B,77C, schwierig bei 78C und 79C. Erschwert wird die Plattierung durch die gele-
gentlich nicht einfache Unterscheidung der l. und ll. Auflage (weil die Marken der l.

Auflage manchmal wie kastengezähnt aussehen), schwierig wird die Suche nach
Abarten bei verschmiertem Druck oder bei störenden Stempeln.

Zum Üben empfehle ich das Plattieren der "einfachen" Marken, von ungestempelten
oder Marken in Paaren oder Viererblocks.

Ulrich Fehlmann

Postgeschichte der Stadt Zürich 1600 - 1900
2. Teil, Periode der Markenzeit (1843 - 1900)

(Fortsetzung aus der Klubpost 3/2015)

Durch die Ausgabe des Fachbuches ,,Destinationen" von Richard Schäfer hat dieses
Sammelgebiet in den Sammlungen, besonders der Postgeschichte, einen wichtigen
Platz eingenommen. ln der Postgeschichte können dabei aus- und eingehende Be-
lege präsentiert werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Brief vom
15.03.1882, doppeltes Gewicht, von Zürich nach Lima (Peru) zum UPU-Tarif von 2 x
40 Rp. Bis zum Jahre 1878 hätte das Porto dieses Briefes noch Fr. 2.60 betragen.
Damals waren Briefe nach Amerika in die Staaten und Provinzen der Pazifikküste
bedeutend seltener als in die Staaten und Regionen derAtlantikküste.

Bei den Destinations-Belegen werden heute in den Sammlungen nicht nur die Stem-
pel und Frankaturen kommentiert, sondern besonders auch bei Übersee-Destinatio-
nen die Leitwege. Der Brief von Yokohama vom 16.05.1870 nach Zürich, frankiert
mit FF 4.80 für das 4-fache Gewicht, wurde bis Marseilles in 5 verschiedenen Schif-
fen transportiert.

l0
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SCHWARZENBACH AUKTION ZÜRICH

Ei n I ieferu ngen jederzeit erwü nscht!

Für unsere halbjährlich stattfindenden öffentlichen Auktionen (jeweils eine Frühjahrsauktion und eine

Herbstauktion) nehmen wir laufend Einlieferungen entgegen. Auch kaufen wir immer gerne gegen bar.

Wir suchen wertvolle Einzelstücke, gut ausgebaute Sammlungen, Händlerlager und Hortungsposten

von allen Sammelgebieten.

Briefe (gerne ganze Archive) und alte Ansichtskarten sind immer von lnteresse! Alles jeweils

bis grösste Objekte. Vermittler erhalten eine angemessene Provision.

Gratis Begutachtung/Schä2ung an unserem Domizil mit unverbindlichem Verwertungs-Vorschlag.

Bitte anrufen für eine Kuzberatung/Auskunft oder Terminvereinbarung.

Verlangen Sie einen GRATIS-MUSTERKATALOG!

Merkurstrasse 64, 8032 Zürich (Parkplätze vorhanden)
Postfach 1 1 69, 8032 Zürich7 , Telefon 043 244 89 00, Fax 043 244 89 01

www.schwazenbach-auktion.ch info@schwazenbach-auktion.ch

Schlusswort des Klubpost-Redaktors
Für gewöhnlich steht ein ,,Editorial" am Anfang (fast) jeder Zeitschrift. Diesmal
meldet sich der Redaktor aber aus nachvollziehbaren Gründen erst am Schluss.
Es gibt so vieles zu kommunizieren, dass die vorderen Seiten fÜr Wichtigeres re-
serviert bleiben müssen..

Es ist sicher nicht übertrieben, von einer Weichenstellung in die Zukunft zu spre-
chen, haben sich doch einige Probleme angesammelt, die dringend einer Lö-
sung bedürfen, allem voran der ,,serbelnde" Rundsendeverkehr", bei dem Auf-
wand und Ertrag immer weiter auseinander klafften. Die nun gefundene Lösung
bietet Gewähr, dass die immer noch recht zahlreichen Rundsendeteilnehmer
nach wie vor zu ihren ,,Heftchen" kommen und kaum Einbusen hinnehmen müs-
sen. Dass der BTK wieder in seine alte Heimat zurückkehren kann, wenn auch
unter neuem Namen (Del Gusto), lässt hoffen, dass sich wieder etwas mehr Mit-
glieder zu den regelmässigen viezehntäglichen Sitzung einfinden werden. Ne-
ben den meist wenig ermutigenden Nachrichten aus der Philatelie mit nach wie
vor rückläufigen Zahlen zeigt die Grafik über den Mitgliederbestand des BTK auf
Seite 6 ein doch eher ermutigendes Bild. Die Kurve verflacht sich langsam -
ähnlich einer Skisprungschanze - und weist für das verflossene Jahr lediglich
noch ein Minus von zwei Mitgliedern aus (ob es wohl so bleibt?).

ln diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen mit möglichst zahlreichen
Ren6 BracherBTK'lern an der kommenden Hauptversammlung.
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