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Vorwort

An der Hauptversammlung vom 29. Januar 1927 wurde Emil Küpfer als Sekretär ge-

wählt. Kurze Zeit danach übernahm er die umfangreichen Akten von seinem Vorgän-
ger Adolf Gribr. Da es unmöglich war, das schwere Paket in einem einzigen Gang mrt-

iunehmen, wurde ein Teil der Akten im Schrank des Vereinslokals de la Poste de'
poniert. Sie sollten an der nächsten Vereinssitzung abgeholt wgrden Das Unglück
wollte es, class der Lokalwirt, Herr Glaser, zu eben derselben Zeit ins Bürgerhaus
ubersiedelte, den ganzen Vereinsschrank ausräumte un-d dessen lnhalt verschwinden
liess! Trotz Vorsprache des ganzen Vorstandes an einem der nächsten Tage konnten
keine Akten mehr sichergestellt werden. Glücklicherweise hatte der Sekretär die

Protokolle der Jahre 1903 - 1905 bereits mitgenommen, so dass zumindest die

Gründungszeit belegt ist. Dagegen fehlen jegliche Unterlagen für die Zeit vom Ende

des Jahres 1905 brs zum 5. Februar 1923, ausgenommen einige Hauptversammlungs-
protokolle in der Schweizerischen Briefmarken-Zeitung. Es ist dies umso bedauer-
licher, als die Lucke die erste Entwicklungsperiode des Vereins betrifft.

Doch sind auch Protokolle späterer Jahre in Form von Beschlussesprotokollen abge-

fasst und deshalb als Ouellen kaum brauchbar; andere sind überhaupt unauffindbar.
Dadurch wurde die Berichterstattung aus der betreffenden Zeit ebenfalls erschwert.

Verglichen mit der <Gedenkschrift zum 50jährigen Jubiläum des Brief markentausch-
klub Bern> des Jahres 1953 sind einrge wenige abweichende Darstellungen und

Daten zu bemerken. Sie beruhen alle auf in der Zwischenzeit gefundenen neuen

t-.rn terlagen.

Der zur Verfügung stehende Raum gestattete keine lückenlose Vereinschronik.

Das vorliegende Bändchen bietet einzig einige bezeichnende Einzelheiten <Aus der

Vereinsgeschichte des Briefmarkentauschklub Bern 1903 - 1978). Der Verfasser hofft
dennoch, dem Leser ein repräsentatives Bild über das Vereinsgeschehen in den

letzten 75 Jahren geboten zu haben.

Bern, im Juli 1978 R Bachmann



Die Gründung

Am Montag, den 28. September 1903, fanden sich abends um halb neun Uhr die
Herren F. Reinhard, Emil Tellenbach, Anton Biancone, Ledermann, Siegfried,
Hermann, Pilous und Sidler im Ratskeller ein. Sie trafen sich schon seit einiger Zeit
zu Tauschabenden. Zur Runde gehörten auch die Herren A. Guhl, F. Benoit, Balsiger
und Rohniger, waren aber an diesem Septemberabend nicht anwesend. Ein weiterer
Sammler, Herr C. Richard, erklärte zum vornherein seinen Abstand.
F. Reinhard wurde zum Tagespräsidenten gewählt, E. Tellenbach führte das Proto-
koll. Der Vorsitzende empfahl, <einen eigenen Verein mit festem Vorstand, mit
Statuten und mit Kassal zu gründen <Sodann wurde beschlossen, einen solchen
Verein zu gründen und ihn Briefmarkentauschklub Bern zu taufen>. Der erste
Vorstand wurde mit A. Biancone als Präsident, Siegfried als Obmann-Kassier und E.
Tel lenbach als Sekretär konstitu iert.

<Dieser Vorstand erhielt von der Versammlung den Auftrag, einen Entwurf Statuten
auszuarbeiten und der nächsten Versammlung, die auf Dienstag, den 13. Oktober,
angesetzt wurde, zur Genehmigung vorzulegen. Es wurde beschlossen, eine Vereins-
kasse zu halten zur Begleichung der Ausgaben, die dem Obmann amtshalber
erwachsen und zur Deckung sonstiger Vereinsauslagen, Porti usw. Zur Speisung
dieser Kasse sind folgende Einnahmen beschlossen worden:
1 Ein Mitgliederbeitrag von 20 Cts. monatlich vom 1. Oktober an.

2.5 o/o Abzug vom Guthaben, das sich bei den Mitgliedern bei den jeweiligen Abrech-
nungen ergibt.>

Der <Geschäftsgang> wurde festgelegt; er funktionierte ähnlich wie auch heute
noch: Einlieferung der Marken an den obmann-Kassier, Ansetzung von Nettopreisen
als Tauschbasis und eine Tauschzeit von drei Tagen.
Ferner wurden noch folgende Anregungen gemacht:
< 1 . Die Anschaffung eines Brief markenkataloges auf Vereinskosten, was verschoben

wurde.
2. Anlegung eines Fonds für allfällige feste Käufe, wovon vorläufig Notiz genommen

wurde.
3. Freie Zusammenkünfte zur Pflege des Briefmarkensportes, Diskussionen, Verstei-

gerungen, Vorlagen etc. >

<1 14vor 11 Uhr> wurde die Versammlung geschlossen: Der Briefmarkentauschklub
Bern war geboren !

Nachdem die <auf den 13. Oktober 1903 angeraumte Sitzung wegen zu schwachen
Besuches nicht stattfinden konnte>, wurde sie eine Woche später in Anwesenheit
von sechs Mitgliedern durchgeführt. Die Statuten wurden genehmigt, ein Eintritts-
geld von Fr. 1. beschlossen und ein Tauschreglement aufgestellt.
Die ordentlichen Sitzungen fanden rn der Regel monatlich einmal statt. ln der
Zwischenzeit traf man srch an freien Tauschabenden, wobei auch die Kameradschaft
gefördert wurde.



Seit 1BB5 bestand in unserer Stadt bereits ein Markensammlerverein, der Philate-

listenverein Bern, zu welchem von Anfang an und auch später immer korrekte, ja

freundschaftliche Beziehungen gepflegt wurden. fanden doch viele philatelistische
und auch gesellige Anlässe gemeinsam statt. Welches die eigentlichen Ursachen
waren, dre zur Gründung eines weitern philatelistischen Vereins führten, sind
nirgends ersichtlrch. Möglicherweise lag es daran, dass im Philatelisten-Verein nicht
oder doch wesentlich weniger auf Tauschbasis gehandelt wurde.

Am 16. Januar 1904 wurde als erstes neues Mitglied Herr Adolf Tornfzy
aufgenommen, dagegen am 12. Februar Herr SiOler auf Antrag des Präsidenten
(wegen statutenwidrigem Handeln> ausgeschlossen: Er konnte am Abrechnungstag
seine Entnahmen nicht begleichen, und N/itglieder (mussten Marken an Zahlungs-
statt nehmen>. Ein Auf nahmegesuch von Markenhändler Locher wurde abgewiesen,
<da wir ihm kein Absatzgebiet wären und prinzipiell vorläufig Händler nicht aufge-
nommen werden. > Ob da die Angst mrtgespielt hat, der ganz auf Tauschbasis einge-
stellte Betrieb müsste zugunsten des Kauf- und Verkaufsmodus geändert werden?
Später, wann ist nicht ersichtlich, wurde dieser Beschluss revidiert, und es konnten
auch Händler dem Verein beitreten. An derselben Sitzung wurde ferner beschlossen,

<regelmässig alle 14 Tage je Freitags Zusammenkünfte mit Tauschvorlagen einzu-

führen, erstmals Freitag, den 26. Februar.>

Schon zwei Jahre später, am29. November 1905, wurde festgestellt, <dass sich die

Ausgaben des Klubs immer mehren, z.B. durch Herstellung von Zirkularen, Ankauf
einei Clichös, eines Hektographen etc. Den grössten Teiljedoch machen die Ankäufe
im Ausland aus.> Der Antrag des Vorstandes, (vom 1. Januar 1906 an den Monats-
beitrag auf 30 Cts. zu erhöhen>, wurde denn auch einstimmig angenommen.

Mitgliederbestand

Um vermehrt weitere Mitglieder zu gewinnen, warben lnserate im Stadtanzeiger für
den neuen Verein. Der Erfolg blieb nicht aus. An der ordentlichen Srtzung vom 8.

Aprrl 1904 konnten die fünf Herren Martin, LÜthi, Rufener, Zulliger und
Tschannen aufgenommen werden, womit sich der Mitgliederbestand auf 1B erhöhte.
Am Ende des Jahres waren es bereits ?-1 , und ein Jahr später zählte der Klub schon
34 Mrtglreder.

ln den folgenden Jahren stiegen die Zahlen regelmässig an, abgesehen von den
Kriegsjahren 1914115 und vom Winter 1918/19, als sieben Mitglieder - 10 % des
damaligen Bestandes ! - der Grippe zum Opfer fielen. Am 10. Mai 1921 konnte die 100.

Aufnahme vermerkt werden, und im Jubiläumsjahr 1923 wurde genau derselbe
Bestand ausgewiesen. Am 2. November 1925 wurde die erste Frau aufgenommen,
Frau Diane Köchlin.
Der Zuwachs hielt an, aber in den krisenhaften 30er-Jahren vermochten die Eintritte
die Austritte nicht mehr auszugleichen. Mit 114 Mitgliedern wurde 1936 ein neuer
Tief pu nkt verzeichnet.

Und dies war wohl der Grund für einen Antrag, Werbeprämien in Form eines silber-



nen Löffels oder einer silbernen Gabel für je fünf geworbene Mitglieder abzugeben !

An der Hauptversammlung 1938 erklärte der Vorsitzende in seiner Präsidialadresse zu
diesem Antrag, er sei über einen solchen Beschluss gar nicht erfreut, <weil wir unsere
Auswahl an Mitgliedern nicht unter den gleichen Bedingungen treffen können wie
ein Männerchor, ein Jodler- oder Jassklub; bei uns... sind auch moralische Verpflich-
tungen, solche Prämien können zu einem Wettrennen führen, das...gar nicht
erwünscht ist.> Dem Chronisten Iiegen keine Angaben vor über die Handhabung
dieser Prämiengeschichte I

1937 nahm der Bestand wieder zu; mit 146 Mitgliedern war der Tauschklub zum
grössten Berner Verein geworden. Und es ging weiter: lm Jubiläumsjahr 1943 wurde
die 300er-Grenze überschritten, und Ende 1950 durfte sich der Briefmarkentausch-
klub Bern als zweitgrösste Sektion des Verbandes Schweizerischer Philatelisten-
vereine präsentieren. An seinem 50. Geburtstag, 1953, gehörten dem Klub 343
Sammler an.

Die Katalognotierungen beeinflussten die Mutationen ganz empfindlich. Als in den
60er-Jahren eine kräftige Hausse einsetzte, wurde die Spekulation angeheizt: Gar
viele Leute, welche vordem wenig oder nichts für ein ernsthaftes Markensammeln
ubrig hatten, glaubten, mit Briefmarken schnelle und grosse Gewinne tätigen zu
können. Die Eintritte stiegen sprunghaft an; im Jahre 1966 waren es deren 79 ! An der
Sitzung vom 7. Januar wurden allein 13 Neuaufnahmen bestätigt. An der Hauptver-
sanrrnlung vom 26. März 1966 nahmen 112 Mitglieder teil; die 600er-Grenze war
deutlich überschritten. Dass diese Entwicklung nicht lauter Freude bereitete, beweist
ein Antrag, der die Begrenzung der Mitgliederzahl auf 500 zum Ziele hatte: <Die
uberfüllten Klubsitzungen sind nicht dazu angetan, bei den Teilnehmern das
beglückende Gefühl einer entspannenden Freizeitbeschäftigung aufkommen zu
lassen...Wenn bei der Aufnahme von Mitgliedern nicht eine Art Konjunktur-
dämpfungspolitik Platz greift, sehe ich für die Weiterentwicklung unseres Vereins
schwarz.,r Gemeint war eine Überlastung der <lnfrastruktur> und eine gegenseitige
Entfremdung der Mitglieder, eine Anonymität, wie sie sich tatsachlich bereits
abzeichnete. Zwar wurde der Antrag in seiner ursprünglichen Form nicht zum
Beschluss erhoben, jedoch dern Antragsteller zugesichert, dass jegliche Propaganda
vermieden und auswärtige Bewerber an ihren nächstgelegenen Verein gewiesen-
,^.e'de. so, ten

lrr Oktober des Jahres 1969 standen dennoch über 650 Namen im Mitgliederver-
zeichnis; damit war der absolute Höchststand erreicht. ln den folgenden Jahren über-
stregen dre Abgänge immer deutlicher die Aufnahmen. Dazu trugen hauptsächlich
zwei Ursachen bei; Zum einen fiel die Spekulation in sich zusammen - die über 2,3
Millionen NABRA-Blöcke bildeten den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte
- und zum andern wirkte sich die Überalterung des Klubs immer stärker aus. Von 154
Austritten in den Jahren 1970116 entfielen nicht weniger als 128 oder über 83 7o auf
Auf nahmen der 60er-Jahre - die Spreu schied sich deutlich vom Korn ! Der Bestand
reduzierte sich erst ziemlich rasch, dann immer langsamer, um sich bei 530 zu stabi-
lisieren. Zu Beginn des diesjährigen Jubiläumsjahres zählte der Briefmarkentausch-
klub Bern 533 Mitglreder.



Vorstand

Um mit dem stetigen Wachstum des Vereins Schritt halten und die stets vermehrt
anfallenden Geschäfte ordnungsgemäss erledigen zu können, musste auch der
Vorstand ständig erweitert und <spezialisiert> werden.

Wie bereits erwähnt, bestand der Vorstand vorerst aus Präsident, Sekretär und
Obmann-Kassier. Letzterer klagte bald einmal über Arbeitsüberlastung, weshalb ihm
für die leweiligen Abrechnungen eine Hilfskraft zur Verfügung gestellt wurde. lm
Protokoll der Hauptversammlung vom 31. Januar 1905 wird festgehalten, dass <der
bisherige Präsident eine Wiederwahl ablehnt; ebenso hat schon seit einigen Monaten
der Sekretär schriftlich seine Demission eingereicht, und der Tauschobmann ist auch
amtsmüde geworden.> Nach etwas mehr als einem Jahr war also der gesamte
Vorstand schon amtsmüde und wollte zurücktreten. Da keine Nachfolger zu finden
waren, wurde versucht, durch <einstimmige Wiederwahl> Präsident und Sekretär im
Amte zu behalten, was jedoch misslang. Schliesslich erklärte sich der Tagespräsident
der Gründungsversammlung, F. Reinhard, bereit, die Charge des Präsidenten zu

übernehmen. Er ahnte wohl nicht, dass er dieses Amt mit Ausnahme der Jahre '191 1-

1915 bis 1926 ausüben würde ! Der Posten des Obmann-Kassiers wurde getrennt: Der
scheidende Präsident Biancone wurde Tauschobmann, und Ernst Rufener nahm sich
der verwaisten Kasse an. Als Sekretär wurde ein abwesendes Mitglied ernannt. doch
lehnte dieses die Ehre abl Emil Tellenbach erklärte sich nur bereit, bis zur nächsten
Srtzung zu amten, aber nicht länger. So spiang der Tauschobmann für zwei Monate
in die Bresche; dessen Protokolle waren jeweils kurz und bündig: <Diverse Anregun-
gen>. ln höchster Not liess sich endlich Friedrich Lüthi erweichen, das Amt des
Sekretärs zu übernehmen. Um auch ihn wegen Arbeitsüberhäufung zu entlasten,
wurde am 11. November desselben Jahres der Vorstand durch einen Beisitzer
erweitert.
lm Jahre 1914 wurde das Amt eines Tauschobmanns ll geschaffen, und die ältesten
erhaltenen Statuten aus dem Jahre 1920 bestimmten, dass der jeweilige Sekretär
gleichzeitig auch das Amt eines Vizepräsidenten versieht.

Aus den folgenden Tabellen sind die lnhaber der wichtigsten Chargen von 1903 -
1978 ersichtlich:

Präsidenten lsl - 198
1903 - 1904 A. Biancone
1905- 1910 F. Reinhard
1911 - 1913 Ad. Gribi
1914 - 1915 Dr. O. Stiner
1916 - 1926 F. Reinhard
1927 - 1935 Ad. Gribi
1936 - 1937 E. Küpfer
1938 H. Roth
1939-'1940 H. Roth/Ad. Gribi

194.1 - 194.3

1944 - 1946
1%7 - 1U9
1950 - 1954
1955 - 1959
1960- 1974
1975 - 1978
1978 -

W. Frauenlob
E. Fankhauser
R. Bachmann
O. Müller
W. Kobel
Dr. W. Kohler
R. Bracher
H. Rüedi



Sekretäre lqB - 1978

1903 - 1904 E. Tellenbach
1905 E. Tellenbach / F. Lüthi
1906- 1909 F. Lürhi
1910 1913 E. Rufener
1914- 1915 O. Berger
1916- 1920 L. Sessler
1921 - 1926 Ad. Gribi
1921 - 1931 E. Küpfer
1932 - 1934 F. Kiener
1935 E. Küpfer
1936- 194O W. Frauenlob
194'1 W. Brand
1942 - 1948 W. Klaiber
1949- 1959 Ed. Raez
1960 - 1962 W. Mühlethaler
1963 - 1968 E. Tschannen
1969 - 1973 Ch. Benoit
1914 - P. Rieben

Kassiere 1gB - 1978

1903 - 1904 Siegfried
1905- 1910 E. Rufener
1911 J. Borer
1912 - 1913 W. Kohler
1914 - 1915 J. Stückelberger
1916- 1924 E. Berger
1925- 1926 Ch. Jaccard
1927 N. Esli
1928- 1932 Ch. Jaccard
1933 - 194B J. Fehlmann
1949 - 1953 A. Thommen
1954- 1955 A. Moeri
1956- 1968 Ch. Benoit
1969 - 1971 E. Tschannen
1972 - 1914 W. Mühlethaler/ R. Bracher
1975- 1976 K. Schenk/B. Stübi/H. Rüedi
1971 - F. Wenger/B. Stübi/H. Rüedi
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Tauschobmänner lqB - 1978

1903' 1904 Siegf ried
1905 - 1912 A. Biancone
1913 Alf. Gribi
1914 - 1919 A. Biancone
1920 - 1921 A. Racine
1922- 1923 A. Meyer
1924- 1926 F. Kiener
1921 Ch. Jaccard
1928 - 1930 P. Zbinden
1931 - 1939 H. Oppliger
1940-1942 H. Hofer
1943- 1945 R. Bachmann
1946 1948 A. Bourgeois
1949 - i953 A. Fischer
1954 - 1959 E. Bosshard
1960- 1970 Ed. Raez
1971 - 1915 U. Leuenberger
1976 - H. Känzig

Tauschobmänner ll 1914- 1978

1914 E. Rufener
1915 - 1917 Ad. Gribi
'1918- 1919 A. Racine
1920 1923 F. Kiener
1924 - 1926 A. Meyer
1927 E. Rufener
1928 - 1529 J. Fehlmann'1930 H. Oppliger
1931 W. Kilchher/P. Zbinden
1932 P. Zbinden
1933 - 1938 ?

1939 H. Hofer
1940 1942 A. Bourgeois
194:3 - 1944 F. Aeschlimann
1945 A. Bourgeois
1946- 1948 O. Huber
1949 O. Müller
1950 - 1952 W. Zbinden
1953 - 1970 U. Leuenberger
1911 vakant
1972 H. Walker
1973- 1975 H. Känzig
1976- 1971 U. Leuenberger
19lB- M. Leuenberger

An der Hauptversammlung vom 27. Januar 1942 wurden die Statuten durch die
Schaffung der Kategorien Ehrenmitglieder, Freimitglieder und korrespondierende
Mitglieder ergänzt. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Mitglieder, welche sich
um den Klub besonders verdient gemacht haben, gebührend auszuzeichnen. Das

Fehlen dieser besonderen Ehrung, deren Einführung recht spät erfolgte, war öfters
als Lücke empfunden worden, besonders in Erinnerung an Leute wie F. Reinhard, die
sich um den Verein ausserordentliche Verdienste erworben hatten.

Noch am selben Abend wurde Adolf Gribi zum ersten Ehrenmitglied des Brief-
markentauschklub Bern ernannt. Über die spätern Ehrungen gibt die nachfolgende
Tabelle Auskunft:

Ehrenmitglieder 1942 - 198
1%2 Adolf Gribif
1944 Fritz Kienerf
1V,7 Hans Roth t , Hans Hofer
1949 Jakob Fehlmann t
1950 Erwin Fankhauser, RenÖ Bachmann
1954 Emil Küpfer * , charles Jaccard t Ernst Rufener t , Albrecht Fischer t



1957 Dr. Willy Kohler t
1958 Orro Müllert
1960 Hans Luginbühl f , Albert Bourgeois t
1962 Eduard Raezf
1963 . Charles Benoit
1966 Erwin Bosshard, Ulrich Leuenberger
1968 Walter Wegst
1971 Ernst Tschannen t
1913 Walter Mühlethaler
1978 Fritz Wenger

Der Vorstand war stets bemüht, den Mitgliedern Neues zu bieten und mit den
Forderungen der Zeit Schritt zu halten. Dafür sprechen auch die Bemühungen um
eine immer bessere Organisation des Rundsendeverkehrs, die Einführung von
Auktionen, die Herausgabe einer internen Klubpost u.a.m. Nicht weniger setzte er
sich für rein philatelistische Belange ein. lm Winter 19nl3o führte der Briefmarken-
tauschklub gemeinsam mit dem Philatelisten-Verein einen Jugendkurs durch. Als an
ihrer Tätigkeit heftrge Kritik geübt wurde, legten die Leiter, die Herren Dr. Weber,
Gribi und Küpfer, ihre Arbeit sofort nieder. Bis 1957 wurde dann in dieser Sparte
nichts mehr unternommen. Damals wurden die Depotgelder aufgehoben und das
Kapital in einen Fonds für Jugendphilatelie übergeführt. Ein Jugendkurs aber kam
wieder nicht zustande, da sich lange keine geeigneten Leiter zur Verfügung stellen
wollten und, als dieses Hindernis endlich überwunden war, sich ein einziger Jüngling
für die Teilnahme am Kurs meldete I

Dagegen beschritt der Klub auf einem andern Gebiet Neuland. An der Vorstands-
sitzung vom 2. Mai 1949 orientierte der Präsident erstmals über die Absicht, Kurse für
erwachsene Anfänger durchzuführen. Nachdem die Mitgliederversammlung eine
Woche später diesem Vorhaben zustimmte, konnte im Herbst der Kurs für
erwachsene Sammler - der erste dieser Art in der Schweiz - gestartet werden. Die
Herren Hofer und Bachmann als Leiter konnten 26 Teilnehmer begrüssen. Schon im
folgenden Frühlahr führten sie einen weitern Kurs durch, der allerdings fast
ausschliesslich von Mitgliederrr besucht wurde. Es zeigte sich bald, dass solche Ver-
anstaltungen einem echten Bedürfnis entsprachen, waren doch die Anmeldungen
stets zahlreich - im Jahre 1964 deren über 60 - so dass manche Kurse doppelt geführt
werden mussten !

Glücklicherweise gelang es immer wieder, geeignete Leiter zu finden, so dass diese
Kurse bis zum heutigen Tage mit Erfolg durchgeführt werden konnten. Sie brachten
dem Verein immer wieder neue Mitglieder.
Die ldee fand auch ausserhalb des Vererns lnteresse und Nachahmung. So nahm u.a.
auch die Klubschule Migros solche Kurse in ihr Programm auf. Als sie '1957 gar für
einen Briefmarken-Tauschklub warb. verlangte der Präsident eine Aussprache mit
dem Migros-Schulleiter, worauf dieser zusicherte, den Namen ändern zu wollen.
Wenige Jahre später wurde das Markensammeln überhaupt ganz aus ihrem
Programm gestrichen. Vor zwei Jahren organisierte auch die Volkshochschule
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erstmals einen Kurs für angehende Sammler.

Durch die Bestellung einer Liquidationskommission an der Hauptversammlung vom
5. Februar 194.6 fand der interne Ausbau des Briefmarkentauschklub einen weitern
sichtbaren Ausdruck. Zwar wurde schon 1926 <die Schaffung einer Vereins- oder
Verbandszentralstelle gefordert, die dem Sammler beistehen soll, der seine Marken
verkaufen will, um verschiedentlich vorgekommene Übervorteilungen zu verhindern>
doch blieb es bei einer solchen Anregung; auch in den Akten lässt sich nirgends eine
praktische Auswirkung feststellen. Auch die neue Kommission von '1946 wurde
bisher nur wenig beansprucht; allein ihr blosses Vorhandensein bildet jedoch eine
Beruhigung für Verkäufer ohne philatelistische Kenntnisse und einen gewissen
Schutz vor skrupellosen Käufern.
lmmer wieder wurde der Kontakt mit andern Philatelisten gesucht. Schon in den
20er Jahren besuchte man die benachbarten Vereine, besonders in Burgdorf und
Thun, woraus sich sehr freundschaftlrche Beziehungen entwickelten. Später blieben
diese Besuche aus und gerieten schliesslich in Vergessenheit. Erst 1919, anlässlich
einer vom Tauschklub durchgeführten Propagandaausstellung in Lyss, fand wieder
einmal ein Treffen der umliegenden Vereine statt, doch blieb es vorderhand bei
diesem ei nmal igen Anlass.

Angeregt durch den damaligen Präsidenten fand am 6. Oktober 194.6 erstmals
ein Sammlertreffen in Konolfingen statt, an dem die Philatelistenvereine Burgdorf,
Langnau i.E. und Berner Oberland mit Sitz in Thun teilnahmen. Es wurde nicht nur
lebhaft gehandelt und getauscht, man frischte auch alte Freundschaften auf. Der
grosse Erfolg dieses Anlasses bewog den Verein, diese Zusammenkünfte alljährlich
reihum durchzuführen. Nach und nach schlossen sich andere bernische Vereine
sowie solche aus der grenznahen Umgebung an. Das Sammlertreffen der Berner
Philatelisten brldet heute noch einen beliebten Anlass, f reundschaftliche
Beziehungen zu pflegen und neue zu knüpfen.
lmmer wieder bemühte sich der Klub, nach dem Beispiel anderer Städte, auch in
Bern eine ständige Sonntagmorgenbörse einzuführen. lm jeweiligen Vereinsrestau-
rant standen Sammlern und Händlern Tische zur Verfügung, um ihre Marken zur
Schau zu stellen. Bis Ende 1952 wählte die Hauptversammlung eine Kommission,
welche fur die Durchführung dieser Börse verantwortlich war; der Präsident stand ihr
von Amtes wegen vor. Ab 1953 übernahm der Briefmarkentauschklub nurmehr das
Patronat über die Sonntagsbörse.
Längst waren in Bern Bestrebungen im Gange, eine richtige Börse nach bekannten
Vorbildern zu etablieren. ln Zusammenarbeit mit den andern Berner Vereinen
entstand schliesslich die l\4onatsbörse, welche jeden zweiten Samstag des Monats im
Bürgerhaus abgehalten wird; nach anfänglichen Schwierigkeiten ist sie zu einer
festen I nstitution geworden.
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Finanzen

Zur finanziellen Entwicklung des Briefmarkentauschklubs trugen mehrere Faktoren
bei: der wachsende Mitgliederbestand, die Jahresbeiträge, die Ergebnisse des
Rundsendeverkehrs, die Auktionen und nicht zuletzt die gesunde Sparsamkeit der
jeweiligen Kassiere.

Wie schon erwähnt, setzte die Gründungsversammlung den Beitrag auf 20 Cts.
monatlich fest; dazu kam ein Eintrittsgeld von Fr. 1.-. Ab 1. Januar 1906 wurde der
Beitrag auf 30 Cts. und das Eintrittsgeld auf Fr. 2.- erhöht. Dazu kam ein obligato-
risches Depot (oder Anteilschein) von Fr. 5. -. Am 21. Januar 191 1 wurde der Beitrag
auf Fr. 4. - festgelegt; es war das Jahr des Beitrittes zum Verband; inbegriffen war
neu das Abonnement für die Schweizerische Briefmarkenzeitung. Neun Jahre lang
blieb der Beitrag unverändert; erst '1920 wurde er um Fr. 1. - erhöht. Die steigenden
Unkosten und die Teuerung zwangen zu periodischen Anpassungen: 1924 auf Fr.

6 -, 1929 auf Fr. 7.-. Dabei blieb es bis Ende 1947. ln den folgenden Jahren
mussten der Teuerung entsprechend immer wieder Erhöhungen beschlossen werden,
allerdings nurleweils um Fr. 1.-. Erst 1967, als die lnflationsjahre sich auszuwirken
begannen, wurde ein grösserer Sprung von Fr. 11.- auf Fr. 15.- notwendig, zwei
Jahre später neuerdings ein solcher auf Fr. 20.-. Die letzte Erhöhung geht auf das
.)ahr 1974 zurück; der damals beschlossene Beitrag von Fr. 25. -- gilt heute noch.

Entsprechend der angewachsenen Mitgliederzahl stieg auch das Vereinsvermögen.
Aus den spärlich vorhandenen Angaben der Frühzeit lässt sich zwar erkennen, dass

lahrelang kein ergentliches Vermögen vorhanden war; so heisst es etwa in einem
Schreiben vom 30. Mai 1922 an die Steuerbehörden: <Der Briefmarkentauschklub
Bern verfügt über kein Vermögen oder grössere Einnahmen, der bescheidene
Jahresbeitrag... und die kleinen Einnahmen, die aus den Verkäufen im Klub unter den
Mitgliedern herrühren. decken kaum die Klub-Ausgaben. so dass letztes Jahr der
Jahresbeitrag erhöht werden musste. )
Der Vorstand muss aber bald darauf zur Einsicht gelangt sein, dass ein steigender
Umsatz auch entsprechende finanzielle Sicherheiten und Reserven erfordert.
Jedenfalls wird schon in der Jahresrechnung 1921 ein Vermögen von Fr. 700.-
ausgewiesen, ein Jahr später sogar ein solches von Fr. 1'1m.-. Die folgenden
Krisenjahre machten sich nicht nur in einem Rückgang der Mitgliederzahlen bemerk-
bar, sondern auch in einer Abnahme des Vermögens, betrug doch dieses im Jahre
1932 nurmehr Fr.800.-. Dann aber besserte sich die Lage wieder: lm Protokoll der
Hauptversammlung 1948 werden Fr.8'240.- ausgewiesen; darin enthalten war ein
Reservefonds von Fr. 4'000. -.
Die Aeufnung eines solchen Fonds wurde schon bald nach der Gründung erwogen,
jedoch laut Protokoll vom 29. November 1905 abgelehnt: <ln Berücksichtigung
unserer noch kleinen Verhältnisse lohnt sich die Anlegung eines Reservefonds nicht;
sie würde im Gegenterl eine beträchtliche Mehrarbeit und ein schwieriges
Rechnungswesen verursachen.) Eine Aeufnung des Vereinsvermögens sollte auf
dem Wege einer Beitragserhöhung erreicht werden.
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Erst aus dem Jahre 1962 liegt wieder eine detaillierte Jahresrechnung vor: Das
Vermögen wird mit Fr. 6'595.- ausgewiesen, der Reseruefonds unverändert mit
Fr 4'000. - sowie neu eine'?eserve für Verluste und Veftauschungen mit Fr. i'235. -
und ein Fonds für phllatelistische Ausbildung mit Fr. 1'283. -.
Dieser Fonds wurde im Jahre 1957 gebildet, als neben dem Verzicht auf das Eintritts
geld aucn dre Pflicht zur Hinterlage eines Depots von Fr. 5. - aufgehoben und das
Kapital von Fr. 1'5m. - für die ursprünglich vorgesehene Gründung einer
Jugendgruppe umdisponiert wurde. Allerdings konnte jedes Mitglred seine Einlage in
bar zurückverlangen, welches Recht aber unbenützt blieb. Da die Bildung einer
Jugendgruppe wegen ungenügender Nachfrage nicht zustande kam, wurde der
Zweck nochmals geändert und mit Fonds für philateltstische Ausbildung
umschrieben, woraus beispielsweise die Kosten der Kurse für erwachsene Sammler
bestritten wurden und noch werden.
Eine sehr willkomrnene und erf reuliche Erhöhung des Vereinsvermögens ermöglichte
die Nationale Briefmarkenausstellung NABRA /ffi5. Aus dem Reingewinn wurden
der Klubkasse Fr. 13'000. - überwiesen; dazu kamen noch Fr. 7'600. - aus dem Erlös
der Sondercouverts. Der gesamte Betrag wurde dem Reservekonto überwiesen,
womit dieses eine beruhigende Höhe erreichte.
Zu Beginn des heurigen Jubiläumsjahres betrug das Kapital Fr. 33'186.-; der
Reseruefonds wurde mit Fr. 26'600.-, der Fonds für phrlatelistische Ausbildung
mit Fr.72B.- und der Fonds für Verluste und Veftauschungen mit Fr. 4'873.-
ausgewiesen. Der Briefmarkentauschklub darf somit gut gerüstet in das letzte
Vrerteljahrhu ndert sei nes Bestehens eintreten.

Rundsendeverkehr

lm Vereinsbetrreb spielte der Rundsendeverkehr stets eine wesentliche Rolle; erst in
jüngerer Zeit gesellten sich auch noch die Auktionen dazu.

in den ersten Jahren handelte es sich mehr oder weniger um einen ausgesprochenen
Tauschverkehr Man traf sich monatlich einmal; das Tauschmaterial, mit Nettopreisen
versehen, musste erst auf Tauschblättern, später in Tauschheften aufgezogen sein.
Am Schluss des Abends wurden die Umsätze sofort verbucht, der Kontostand
ermittelt und bekanntgegeben Als Tauschhefte waren <carrierte Schreibhefte>
vorgeschrieben. Erst ab 13. Aprrl 1905 durften Tauschhefte von Locher und Zumstein
<versuchsweise in Cirkulation gesetzt werden.)) Zwar wurden Tauschblätter den
Heften vorgezogen: <Sie kämen billiger zu stehen und wäre das Verpacken weniger
umständlich. lmmerhin sollen Tauschhefte nicht beanstandet werden, nur sollen
mögiichst leichtes Material und leere Seiten vermieden werden.> Gleichzeitig rnrurde
ein Kredit von Fr. 20. f ür dre Anschaffung von Tauschblättern freigegeben.
Jedes Mitglied war gehalten, für <wenigstens 20 % von dem Betrage, für welches bei
ihm Marken entnommen wurden, ebenfalls Marken zu entnehmen>. Noch im Proto-
koll vom 4 April 1927 rst zu lesen: <Da keine weitern Traktanden sind, wird schon
nach B 3/4 Uhr mit dem Tausch begonnen>.
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(ylunschzettel sollen resp. können den Zirkulationen beigelegt werden, worauf sich
ein jeder fur gewünschte Marken notieren kann>, so steht es im Protokoll vom B.

Aprrl 1904 Damit sollte der Tausch gefördert werden. Erst 1925 wurde dieser
Gedanke weiterverfolgt. Das Resultat war der Mancolisten-Tauschverkehr. Auf
irblrgatorischen Formularen mussten die gesuchten Marken notiert werderr. Wer
etwas Passendes abzugeben hatte, sandte die Marken dem Mancolisten-Tausch-
obmann ein, der sie weiterleitete. Die Vermittlungsprovision betrug 8 %. Wie lange
und rnit welchem Erfolg dieser Mancolisten-Tauschverkehr funktionierte, ist leider
nirgends ersichtlich.
Der Gedanke eines Tauschverkehrs über Mancolisten wurde an der Hauptversamm-
lung vom 2. Februar 194.6 wreder aufgenommen, als eine interne Tauschzentrale
beschlossen wurde, was die Herausgabe eines Tauschbulletins für die lnteressenten
bedingte. Dieses sollte nach Bedarf erscheinen und nebst den Tauschgesuchen auch
Mitteilungen des Vorstandes enthalten.
Das Bulletin wurde Klubpost getauft. Dessen Redaktion übernahm zuerst der
Sekretär, später ein Klubpost-Redaktor, der jeweils durch die Hauptversammlung
gewählt wurde.
lm April .1946 erschien die erste Nummer, im Oktober folgte eine zweite. Vorerst
wurde das Bulletin vervielfältigt; aber schon bald wurde es von der Firma Werder AG,
welche dte Schweizerische Briefmarken-Zeitung druckte, hergestellt. Doch: Hatten
sich die lnitianten getäuscht? Das lnteresse am Tausch war jedenfalls sehr gering,
und die Klubpost übernahm mehr und mehr die Rolle eines Vereinsorgans, das an
die Stelle der diversen Zirkulare trat. Als solches ist sie bei den Mitgliedern sehr
beliebt und wurde sicherlich nur ungern vermisst. ln den letzten Jahren wurde sie
allerdings oft durch die vervielfältigre Kletne Klubpost oder die BTK'Mitteilungen
ersetzt, da sich die Herausgabe einer ordentlichen Nummer auch aus Kosten-
gründen nicht immer rechtfertigte.
Der Wunsch nach einern eigenen Kluborgan war übrigens schon in der Gründungs-
zeit vorhanden Am 15. Novembr;r 1905 beschloss der Vorstand, <ein eigenes Organ
herauszugeben..und dre Wahl eines Beisitzers) zu beantragen. <Da derselbe den
Druck des Organs übernehmen wird, beantragt er den Ankauf eines eigenen Hekto-
graphen. > Folge: der Monatsbertrag wurde von 20 Cts. auf 30 Cts. erhöht.
Dte Philatelistische Mitteilungen wurden im Jahre 1911 hinfällig, als der Klub dem
schweizerischen Verband beitrat und dessen Organ jedem Mitglied zugestellt wurde.
Nur der Tatsache, dass gelegentlich Berichte über Hauptversammlungen von Ende
1905 bis Februar '1923 rn der Schweizerischen Briefmarkenzeitung erschienen,
verdanken wir einige interessante Einzelheiten aus jenen Tagen, fehlen doch aus
dieser Zeit legl iche Verei nsunterlagen.
Diese Ausführungen zeigen eines sehr deutlich: der Name Tauschklub war am
Platze, und auch heute werden immer wieder Bestrebungen unternommen, durch
eine Förderung der Tauschmöglichkeiten innerhalb des Klubs dem Vereinsnamen
qerecht zu werden.
Es ist aber zu befürchten, dass der gute alte <Tauschbetrieb> rr.r einem Verein mit
Lrber 500 leider meist passiven - Mitgliedern und einem gutausgebauten Rundsende-
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verkehr nur schwerlich wieder seinen festen Platz im Klubgeschehen f inden wird.

Schon am 13. April 1904, ein halbes Jahr nach der Gründung, rief der Obmann-Kas-
sier <in Erinnerung, dass lädierte oder sonstig schmutzige Marken in den Tausch-
heften möglichst zu vermeiden sind.> Nicht viel später, am 28. Februar'1905, <wird
Beschwerde eingereicht über vorgekommene Auswechslungen von Briefmarken in

den Zirkulationsheften. Es wird beschlossen, die nötigen Vorkehren zur Abhilfe zu

treffen.> Nach weitern Vertauschungen w'urde der Täter eruieru er musste die
Schäden ersetzen ln einem Brief legte er ein volles Geständnis ab und erklärte sich
bereit, alles zu bezahlen und bat <um möglichste Nachsicht>. Der Vorstand sollte eine
Busse festlegen; beantragt wurden Fr. 10. -, ein Betrag in der Höhe eines vierfachen
J a h resbeitrages.

lVit diesem Krebsübel der Rundsendungen hatten sich die Tauschobmänner bis

heute immer wieder auseinanderzusetzen. l\lehrmals gelang es, den Schuldigen zu

finden; mit drastischen Massnahmen hoffte man, auf charakterschwache Elemente
eine abschreckende Wirkung auszuüben.

Es schwebten damals aber auch schon andere Gefahren über den Sammlern: dte

Fälschungen und die Reparaturen. lm Jahre 1925 kamen aus Paris massenhaft
falsche Propeller-Flugpostaufdrucke zu uns. Verkauft wurden sie zu 30 und 50 Cts.;
ein französischer Händler offerierte sie gar allen seinen Käufern als Gratisprämie. ln
einer Nummer des Philatelistischen Anzeigenblarr des Jahres 1927 stand zu lesen,

class <ein Herr Leo Löwy, Wien, die traurigsten Ruinen von Briefmarken zu schönen
Stucken restauriert, ohne dass etwas zu merken sei>. Also alles schon dagewesen,
was heute noch als Geissel der Philatelie bezeichnet werden muss.

Grosse Aufregung herrschte rm Klub, als im Mai 1905 <sämtliches Tauschmaterial
von Herrn Michel im Werte von ca. Fr. 50.- verloren gegangen war.> Der Verant-
yyortliche erklärte sich bereit, einen Drittel des Schadens zu Übernehmen, ein
weiteres Drittel sollte zu Lasten der Klubkasse gehen, und für den Rest wurde eigens
zu diesem Zweck eine Tombola durchgeführI. Zwar kamen die Marken später wieder
zum Vorschein, doch gab dieser Vorfall den Anstoss, die Versicherungsfrage aufzu-
werfen. Nun, da der Schadenfall in Minne gelöst war, wurde diese Frage nicht mehr
weiterverfolgt.
Erst am 13. Aprrl '193'l trat eine Versicherung gegen Diebstahl und Beschädigung
während des Transportes bei der Basler-Transpoft-Versicherungsgesellschaft in
Kraft. Diese Lösung scheint indessen nicht befriedigt zu haben, denn an der Sitzung
vom 30. Mar 1937 wurde einstimmig eine klubinterne Versicherung beschlossen.
Jeder Einlieferer musste eine Prämie von 112 % (!) des eingelieferten Markenwertes
bezahlen. Sollte trotzdem per Saldo ein Defizit entstehen, müsste die Vereinskasse
daf ür auf kommen Als später die Schadenersatzkasse des schweizerischen
Verbandes ins Leben gerufen wurde, konnte die eigene Kasse aufgelöst und die
Prämie auI 2o/oo gesenkt werden.

Ergebnisse aus dem Rundsendeverkehr liegen erst aus dem Jahre 1923 vor: Damals
wurden 363 Hefte im Werte von Fr. 31'325.- eingeliefert; die Entnahmen beliefen
sich auf Fr.2'825.- : 9,02 o/o. Der Tauschobmann schob die Schuld an diesem
mageren Ergebnis dem schlechten Material zu, eine Klage, die bis zum heutigen Tage
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immer und tmmer wieder erhoben wird. Wie muss das <schlechte Material>> damals
wohl ausgesehen haben, waren doch die Oualttätsansprüche in jener Zeit noch ganz
wesentlich geringer als in den letzten Jahren I

Um diesem Übel etwas abzuhelfen, wurde der Vorstand im Juli 1905 beauftragt,
<bessere Marken, hauptsächlich englischer Kolonien, in den betr. Ländern selbst>
einzukaufen. Beträge brs Fr. 5. - sollten von der Klubkasse vorgeschossen, höhere
Beträge aber sofort bezahlt werden. Kurze Zeit später wurde ein Kredit von Fr. 13. -
gesprochen, um 600 Marken der Ausgaben i89/98 von Serbien <nebst Provisorien
und Peteri> zu beschaffen. Vier Monate später musste dieses System wieder aufge-
geben werden, weil <...1. die Kasse nicht imstande ist, einer grössern Anzahl von
Bestellern die Beträge vorzuschiessen; 2. ...öfters auch Beträge über Fr. 5.- nicht
sofort bezahlt werden und sie vom Sekretär selbst ausgelegt werden mussten und
dieser dann und wann dabei noch zu Schaden kam.>

1924 wurden 465 Hefte in Umlauf gebracht, 34 Hefte wegen des schlechten Materials
zuruckgewiesen. Mit Entnahmen von Fr. 1 1'806. -, mehr als 13 o/o des Einlieferungs-
wertes, wurde das Ergebnis des Vorjahres wesentlich übertroffen. Während der
Kriserrlahre erreichten die Verkäufe kaum mehr die Hälfte dieser Summe. Erst 1938
wurde mit Fr. 13'691.- aus 1386 Heften ein neuer Rekordumsatzerziell. Es folgten
einige Jahre der Hochkonjunktur für die Philatelie und entsprechend stiegen auch die
Verkaufszahlen: Sie erreichten 1949 mit Fr.38'490.-, wovon Fr.4'500.- auf den
1944 eingerichteten Schnellverkehr entfielen, einen nie erhofften Höchststand.
Diese Umsätze konnten nicht gehalten werden. Eine Überflutung des Marktes aus
kriegsgeschädigten Ländern, für welche der stabile Schweizerfranken einen grossen
Anreiz bot, bewirkte eine in ihren Ausmassen nie erwartete Abwertung der durch den
Krieg hochgetriebenen Preise. Da nicht nur zahlreiche Spekulationsausgaben,
vornehmlich aus dem Osten, sondern auch gute Raritäten dazu zählten, drohte ein
vollständiger Preiszusammenbruch. So fiel z.B. der Liechtensteiner-Block des Jahres
1934-mit einem Nominalwert von Fr.5.- von Fr.4m.* auf Fr. 150.- zurück. Die
Kauflust der Mitglreder ging entsprechend zurück; infolge des Niederganges philate-
listischer Werte waren auch die Neuaufnahmen und damit der Nachholbedarf gering.
Erst 1961 , als eine stürmische Hausse und mit ihr wieder die Spekulation einsetzte,
konnte mit Entnahmen von Fr. 58'057.- das Ergebnis von 194.9 überboten werden.
1964 wurde erstmals die 100'000. -er-Grenze überschritten und zwei Jahre später der
bisherige Verkaufsrekord von Fr. 226'7fi.- verzeichnet, was nebst starken Preis-
erhöhungen dem überaus grossen Mitgliederzuwachs zuzuschreiben war.
Und wieder folgte eine Baisseperiode. Die Umsätze fielen so schnell wie sie gestiegen
waren; 1976 war der Tief punkt mit Fr. 88'681 . - erreicht. Nicht wenig trug dazu auch
die Spekulation bei, die sich immer mehr auf dre Numismatik konzentrierte.
Die Oualitätsansprüche an die Marken erregten schon 1924 die Gemüter; im Protokoli
vom 30 November wird Klage wegen zu hoher Ansprüche geführt: <Marken mit
kleinen Fehlern oder ungebrauchte Marken mit nur teilweisem Gummi werden nur zu
billigsten Preisen gekauft... Dieser unglückliche Bazillus der <dünnen Steller, der uns
seinerzert von unserem nördlichen Nachbarn importiert worden ist, sollte mit einem
wirksamen Serum bekämpft werden.> Es ist ein frommer Wunsch geblieben. ln der
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Katalogbesprechung des Jahres 1968 hiess es lakonisch: <Postfrisch hat gesiegt.) ln

den nachfolgenden Jahren klafften die Preise für ungebraucht und postfrisch immer
weiter auseinander - bis zum heutigen Tag.

Neben den Entnahmen aus den Rundsendungen spielten die Auktionen fÜr die
Finanzen eine immer grössere Rolle. Schon in den 2Oer-Jahren wurden an den
Sitzungen Kleinauktionen mit 10 bis 30 Losen durchgeführt; ihre Ergebnisse beein-
f lussten das Gesamtergebnis jedoch nur wenig oder überhaupt nicht. Erst als am 31.

Oktober 1945 Richtlinien für vereinsinterne Auktionen aufgestellt wurden, begannen
sich diese im Verkaufsbereich wesentlich auszuwirken, erst recht als es 1956 gelang,
in der Person von Walter Wegst einen gewiegten Auktionator zu finden. Bereits an

seiner ersten Auktion wurden 95 % der Lose f ür Fr. 1'680. - abgesetzt. Ein einmaliger
Rekord wurde 1973 mit Fr. 380'000. - Umsatz registriert.

Die Einnahmen aus den Rundsendungen und den Auktionen legten zusammen mit
den angestiegenen Mrtgliederbeiträgen den Boden für eine solide Frnanzlage des
Briefmarkentauschklub Bern; selbst Unregelmässigkeiten eines Kassiers zu Beginn
der 70er-Jahre mit bedeutenden Verlusten vermochten diese feste Basis nicht zu

erschüttern.

Vereinslokale

Aus verschiedensten Gründen musste mehrmals ein neues Lokal gesucht werden.
Schon zwei Jahre nach der Gründungsversammlung, am 11. Oktober 1905, zog man

vom Ratskeller in die Warteck um, weil (wegen der Klavierfrage der Saal im

Ratskeller für die Jahresfeier nicht mehr in Betracht fallen kann.>

Dass ein Klavier eine ausschlaggebende Rolle für den Lokalwechsel spielte, wird
gleich verständlich, wenn wir dre Bedeutung der geselligen Anlässe für den im Verein

herrschenden Geist kennen. Es verging weder eine Hauptversammlung noch irgend-
ein anderer Anlass, ohne dass sich die Teilnehmer anschliessend nicht bei einem
gemütlichen Höck getroffen hätten, oft verbunden mit einem gemeinsamen Nacht-
essen, vorerst allerdings ohne Damen <und zwar mit Rücksicht darauf, dass voraus-
sichtlich nur zwei oder drei Damen in Betracht fallen würden, und sich dieselben
dann vielleicht langweilen oder einsam fühlen würden.>

Das Stiftungsfest im Jahre 1905 - es wurde jährlich begangen - mag als Beispiel an

dieser Stelle etwas ausführlich beschrieben werden: Am 6. Juli 1905 wurde Herr
Martin beauftragt, die Lertung eines Komitees für diesen Anlass zu übernehmen. Am
6. September legte er das Programm vor, fÜr dessen Durchführung man einen Kredit
von Fr. 30. - bewilligte. Es wurde beschlossen, <diese Feier am Samstag, 21 . Oktober
abzuhalten mit Anfang umB 112 Uhr; Dauer nicht über 12Uhr, vom Tanz wird abge-
sehen.> Weil aber das Klavier an diesem Datum nicht <frei> war, wurde der Anlass
um einen Tag verschoben I

Dre feinfühligen Gründe gegenüber den Damen scheinen recht bald weggefallen zu

sein, denn später waren fast immer die Frauen dabei, und das Tanzbein kam stets zu
seinem Recht, gar oft bis in den frühen Morgen hinein.
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Allein, meist aber gemeinsam mit dem Philatelisten-Verein wurden Familienabende
veranstaltet, Rezitationen, musikalische Einlagen, Couplets etc. lockerten den Anlass
auf, der sich bis in die Morgenstunden hinzog. Dass das <Souper> fast immer sehr
lecker zusammengestellt war, sei nur nebenbei erwähnt, auch dass gelegentlich
Künstler, z.B. vom Stadttheater, ihre Darbietungen darbrachten oder als Conf6ren-
cier wirkten.
Es hatte aber mit derartigen Anlässen nicht sein Bewenden. Jedes Jahr zog man
hinaus ins Freie, auf den Ballenbühl, die Menziwilegg, den Schüpberg oder das
Guggershörnli, hielt ein Picknick ab und sorgte für Unterhaltung und Spiele für die
Kinder. Am 29. September 1918 wurde das 15-jährige Jubiläum gefeiert. <über b0
Phllatelisten samt Angehörige> nahmen auf vier Nachen Platz, und eine herrliche
Aarefahrt brachte sie nach Aarberg.
lst es da ein wunder, dass der Zusammenhang innerhalb des Klubs ausgezeichnet
war? Leider fanden solche Anlässe mit der Zeit immer weniger Anklang und fielen
schliesslich ganz aus. Je grösser der Klub wurde. umso gerrnger war das lnteresse
dafür. Am Frühlingsbummel des Jahres 1950 nahmen noch ganze sieben Mitglieder
terl; 50waren es dann allerdings beim Besuch der Brauerei zum Gurten... Auch das
<Hauptversammlungs-Souper> wurde fallengelassen und erst viele Jahre später
durch den heute noch üblichen lmbiss ersetzt.
Recht zahlreich waren an den Sitzungen kurze Vorträge über verschiedenste Sparten
der Philatelie, aber auch Reiseschilderungen u.a.m. Häufig zeigten Mitglieder ihre
Schätze, und es wurde über Aufmachung, über Oualitätsansprüche und Preise disku-
tiert.
Drei Jahre lang diente die Warteck als Vereinslokal. 1908 fand (aus unbekannten
GrÜnden) wieder ein Umzug statt, und zwar insCaf6 Merz . Nach weitern drei Jahren,
1911, wurden die Sitzungen ins Cafö Falkenstübli mit Eingang Marktgasse verlegt,
grössere Anlässe ledoch weiterhin imCafö Merz durchgeführt, so die Ausstellung des
Jahres 1906 und die Hauptversammlung im November 19@.

Für die kommenden acht Jahre fehlen verlässliche Unterlagen. Fest steht einzig, dass
die Hauptversammlungen 1912 im Restaurant Falken, Kesslergasse, 1914 im Cafö
Tannaz vormals Born, 1916 und 1917 im Bürgerhaus, 1918 im Waadtländerhof und
schl iesslich 1919 im Löwen abgehalten wu rden.
lm Jahre 1920endlich bezog der Klubsein Lokalim cafö de la Poste mit Eingang in
der von Werdt-Passage, wo auch der befreundete Philatelisten-Verein zu Hause war.
Ganze l6Jahre fühlte man sich dort gut aufgehoben. Mit zunehmender Mitglieder-
zahl erwies sich das Lokal jedoch als zu eng, und an der Sitzung vom Februar 1936
wurde beschlossen, nach einem grössern Lokal Umschau zu halten. Es zeigte sich
bald, dass es recht schwierig war, etwas Passendes zu finden. Erst am 10. Oktober
'19-2 konnte die erste Sitzung imHotel Bristol , an der Schauplatzgasse, stattfinden.
Es stellten srch bald einmal Überschneidungen mit dem Hotelbetrieb ein, besonders
im Sommer, wenn viele Hotelgäste abstiegen. Entgegen den Zusicherungen belegte
der Besitzer das Lokal für seine eigenen, rentableren Bedürfnisse, und der Klub
wurde in Räume mit ungenügenden Platzverhältnissen verwiesen, oder die Sitzungen
mussten gar ganz ausfallen. Zudem wurde bemängelt, die Konsumationen der
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Mitglreder seien ganz ungenügend. Es kam, wie es kommen musste: An der ausser-

ordöntlichen Hauptversammlung vom 18. Februar 1946 wurde mitgeteilt, dass das

Lokal Knall auf Fall gekündigt worden sei, womit die Suche nach einer neuen Unter-

kunft wieder von vorn beginnen konnte.

Mrt Glück kopnte imHotel Bären inder gleichen Gasse eine Bleibe gefunden werden,

wo schon am4. März 194.6 die erste Sitzung stattfand. Aber wie im Bristol , so bot

auch hier der Hotelbetrieb mancherlei Unannehmlichkeiten, und es wurde bald

einmal klar, dass auch diese Lösung auf lange Sicht nicht befriedigen konnte. Der

Besitzer beklagte sich überdies ebenfalls über ungenügende Konsumationen und ver-

langte eine Pauschalgarantie von Fr.45. - pro Abend.

Einmal mehr begab sich der Vorstand auf die Suche nach einem geeigneten Lokal,

das für 40 bis 60 Personen Platz bot. Solche Räume waren aber selten und sehr stark

belegt; die Suche gestaltete sich schwieriger denn je. Endlich, im Früh1ahr 1949

konnle mit dem Pächter der Schmiedstube ein Vertrag abgeschlossen werden, in

welchem erstmals eine Lokalmiete von Fr. 10. - pro Abend vereinbart wurde. Am 9.

Mai '1949 fand die erste Sitzung im neuen, f reundlichen Lokal statt.

Dass die Briefmarkensammler für einen Wirt nrcht gerade eine rentable Sache sind,

das hatten wir schon wiederholt hören müssen. Dieses Argument spielte wieder eine

Rolle, als das Lokal erneut gekündigt wurde. Nach sieben Jahren Schmiedstube
bezog der Klub am 1 . März 1956 sein Heim im Parterresaal des Restaurant zu Webern

an dör Gerechtigkertsgasse. Es war ein ungemütliches Lokal, die Beleuchtung für
Markenbesichtigungen denkbar unzulänglich. Dies besserte, als sich die Möglichkeit

bot, ab Novem6er ig5g Oen schönen Zunftsaal im 1. Stock zu benützen, allerdings
nur gegen eine Saalmiete von Fr. 460. - pro Jahr. Als der Wirt, der damaligen Ent-

wicklung folgend, den Montag zum Ruhetag erklärte, musste der seit Jahrzehnten

üblrche-S,t.rngstag auf den Freitag verschoben werden, erstmals am 5. Juni 1964.

Neben anderen kleineren Differenzen war es schliesslich die schlagartig und rÜck-

wirkend auf Fr. 1'100.- erhöhte Jahresmiete, die klarmachte, dass des Bleibens in

der Webern ntcht mehr länger war.

Als sich im Restaurant Dözaley an der Aarbergergasse eine Möglichkert bot, dort
unterzukommen, bestand die Hoffnung, wieder für Jahre Ruhe zu haben. Die Saal-

miete betrug Fr.50.- pro Abend. Am 16. Januar 1967 fand die erste Sitzung im

neuen Lokal in Anwesenheit von 115 [/itgliedern statt. Glücklicherweise waren es

später nur noch ungefähr die Hälfte, sonst wäre das neue Heim von Anfang an zu

klein gewesen ! Doch auch hier wurde die Rechnung ohne den Wirt bzw. die Pächter
gemalht: Bis der Verein Ende 1972 wiederum Knall auf Fall <hinauskommentiert)
wurde, hatten sich nicht weniger als vier Pächterehepaare abgelöst.

Dank der guten Beziehungen unseres Präsidenten Dr. W. Kohler fand sich in der

Turnerstube desBürgerhaus an der Neuengasse eine neue Bleibe, die am 8. Januar

1973 bezogen wurdö. Am 1. Juni 1976 übernahm ein neues Pächter-Ehepaar das

Restaurantl alles wurde umgestellt und den meisten dort beheimateten Vereinen auf

30 Juni gekündigt, darunterauch dem Briefmarkentauschklub. Glücklicherweise bot

srch Gelegenhert, im Hause der Philantropischen Gesellschaft Union an der

Brunngasse sofort Ersatz zu finden. Ab 9. Mai 1976 ist der Verein dort einquartiert.
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Wenn es gelingen sollte, einen lichthelleren Raum zu belegen, dann könnte nach
menschlichem Ermessen in der Lokalfrage wieder einmal für lange Zert Ruhe einge-
kehrt sein I

Ausstellungen

Schon sehr bald hatte der Vorstand erkannt, dass das lnteresse eines abseits
stehenden Publikums durch Ausstellungen geweckt werden könnte, wobei stets
auch an dre Werbung jugendlicher Sammler gedacht wurde.
Vom 21. Oktober 1906 datiert ein <Bericht über die l. Briefmarken-Ausstellung
jugendlicher Sammler, veranstaltet vom Briefmarken-Tausch-Klub Bern> und ein
<Auszug aus dem Bericht der Tätigkeit des Preisgerichtes.> Präsident Reinhard hatte
diese Ausstellung angeregt, um <das lnteresse für die Philatelie bei den jungen
Sammlern zu fördern.> Vorerst stiess er mit seinem Vorschlag auf eine <wenn auch
nicht feindliche, so doch skeptische Einstellung vieler.> Die Stimmung schlug aber
bald einmal um, und im Juni konnte der Präsident bekanntgeben, <dass sowohl die
Finanzierung als auch die Arrangierung der Ausstellung gesichert seien.> Die
Mitglieder hatten teils in Form von Garantiescheinen, teils ä fonds perdu das notwen-
drge Kapital gezeichnet, wahrlich ein löbliches Zeugnis für ihre ideale Einstellung I

ln den Schulhäusern und imSradranzeiger wurde eine lebhafte Propaganda entfaltet,
<und die Anmeldungen kamen nach und nach.> Zulelzl lagen 32 Nennungen vor.
Nachdem der Vorstand um zwei Mitglieder erweitert worden war, konstiturerten sich
anfangs September Ausstellungskomitee und Preisgericht. Es wurde ein <Prämie-
rungsmodus> aufgestellt, der stark der heute angewendeten Punktebewertung
ähnelte.

Die Händler Locher und Zumstein durften in einem besondern Raum ihre Tische auf-
schlagen, der Gedanke der Markenbörse war erstmals verwirklicht.
Von den Philatelistenvereinen Bern und Basel und deren Mitgliedern wurden recht
wertvolle Marken für die Prämierung gestiftet. Ferner leistete der Philatelisten-Verein
Bern als sichtbaren Ausdruck des guten Einvernehmens einen willkommenen Beitrag
ä fonds perdu. Sogar aus Berlin traf eine Spende des Briefmarkengeschäftes Kosack
ein, was doch beweist, dass dieser <Pionier-Ausstellung> etwelche Bedeutung
beigemessen wurde.
<Schon am Vorabend des AuSstellungstages bzw. Stamstag nachmittag rückten
unsere Sammler mit ihren Objekten ein... Wände und Staffeleien bedeckten srch mit
reichhaltigem Material; nicht nur Briefmarken, Ganzsachen waren es, nein ganze
Völkerstämme aus fernen Landen, in Bildern dargestellt, guckten auf den Besucher,
ihre Waffen und Gebrauchsgegenstände füllten Ecken und Fensternischen.> Unter-
dessen waltete das Preisrichterkollegrum seines Amtes: die Herren Martin (Präsidenil,
Holzer, Robert und Biancone, (sassen hinter den Folianten und Alben der jungen
Sammler, punktierten und rangierten in geheimnisvoller Weise, als gälte es, Edel-
steine zu bestimmen.> Die Beurteilung erfolgte nach folgenden Gesichtspunkten:

20



(a) das Vorhandensein von Falsif ikaten, Privat- und Stempelmarken;
b) der Zustand der gesammelten Marken;
c) die Art der Befestigung, sowohl mit Rücksicht auf Zweckmässigkeit, als auch hin-

srchtlich der beobachteten Sorgfalt;
d) der allgemeine Eindruck der Sammlung, und endlich
e) die Sammeltätigkeit Überhaupt.>

Und die Preise? Sie betrugen von 1. - 5. Preis abgestuft Fr. 30. - bis Fr. 8.50. Für den

Letzten reichte es immerhin noch zu Fr.2.45. Kein Aussteller ging leer aus;

Sowohl die stadtbernische Presse als auch weitere philatelistische Kreise waren des

Lobes voll über diese Ausstellung, die damit ihren Zweck vollauf erreicht hatte.

Wie weit der Verein an der lnternationalen Ausstellung 1910 im Casino Bern mitbelet-
ligtwar, istleidernirgendsersichtlich.ErstvoneinergemeinsammitdemPhilatelisten-
Verein Bern am 2. - 6. April 1924 im Foyer des Casino durchgeführten Veranstaltung
erfahren wrr, dass sie von 760 Personen besucht wurde und dem Veretn 30 neue
Mitglieder brachte. ln einer besondern Schau hatten Jugendliche ihre Sammlungen
ausgestellt. Der Schreibende war stolz und glücklich, unter den damaligen Preis-

trägern aufgeführt zu sein I

Dre Objekte waren auf Tischen unter Glasplatten ausgestellt, die aber etwas zu gross
waren, so dass einige Besucher Schnittwunden erlitten.

ln regelmässigen Abständen fanden weitere Ausstellungen statt. Über die Kosten
einer derartigen Veranstaltung orientiert eine Abrechnung aus dem Jahre 1927: Die

Miete im Casino betrug lür Foyer und beide Ecksalons Fr. 55. - pro Tag, wovon Fr.

20. zulasten des Briefmarkentauschklubs und Fr. 30.-- zulasten des Philatelisten-
Vereins gingen. Für die Sekuritas-Bewachung mussten pro Nacht Fr. 30. - ausgelegt
werden. Eine Händlerbörse trug zur Unkostendeckung bei. Was schon damals
vorkam: <Aus offenen Alben der Jugendsammler wurden Marken gestohlen. >

Zum 30. Jubiläum fand vom 28. April - 13. Mai '1934 eine grössere Ausstellung im

Gewerbemuseum statt. Damit verbunden war an den Samstagabenden eine Börse im

Caf6 de la Poste .

Einen ausgezeichneten Erfolg verzeichnete die Ausstellung vom 4. - 5. Dezember
1937, wurde sie doch von 2155 Personen besucht.

Am 2. ,3. Dezember 1939 wurden erstmals Soldatenmarken der schweizerischen
Armee mit ausgestellt. Der Reinertrag dieses Anlasses wurde der Schweizerischen
Nationalspende für unsere Soldaten überwiesen, während das Rote Kreuz den Netto-
erlös eines Kartenverkaufs zurn gleichzeitig durchgeführten Tag der Briefmarke in

Empfang nehmen durfte.

Eine Jubiläumsausstellung zum 4O-jährigen Bestehen des Briefmarkentauschklub
Bern fand vom 10. - 24. März 1954 wiederum im Gewerbemuseum statt. Erstmals
beteiligten sich die PTT an diesem Anlass; Lehrsammlungen, Essays, vorphilatelisti-
sche Briefe und neu die aufgekommenen Motivsammlungen bereicherten die Schau.
ln 84 Rahmen waren über 40 Objekte untergebracht. Der Wert der ausgestellten
Marken betrug etwa Fr.250'000.-. Die Schlussabrechnung wies ein Defizit von Fr.

560. auf, welches durch die erfolgreiche Werbung und den Beitritt neuer Mitglieder
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mehr als nur aufgewogen wurde. Die Schuldirektion der Stadt Bern lud die Lehrkräf-
te ein, mit rhren Schülern die Ausstellung bei freiem Eintritt zu besuchen; dieser Ein-
ladung wurde denn auch rege Folge geleistet.

Aus Anlass des heurigen 75. Jubiläums wird vom 28. - n. Oktober 1978 eine Aus-
stellung im Burgerratssaal des Casino ausschliesslich Sammlungen aus dem Kreise
der M itglieder präsentieren.

Um auch ausserhalb der Stadt zu werben, wurden zusammen mit dem Philatelisten-
Verein Ausstellungen auch auswdrts veranstaltet. Eine erste fand am 28. Februar
1926imHotel Adler in lnterlaken statt; sie wurde von 80 Erwachsenen und 30 Kindern
besucht, was als <durchaus befriedigend> bezeichnet wurde. Eine zweite folgte
bereits am21 . März rm Löwen in Langnau i.E. Später wurden noch Langenthal und
ein werteres Mal Langnau besucht, hier mit 180 Eintritten sicher ein Erfolg. Die um-
fangreichen Vorarbeiten für diese Wanderausstellungen wurden durch zahlreiche
Neueintritte aus den besuchten Orten belohnt.
Am 4. N/ai 1911 organisierte der Klub eine Propagandaausstellung in Lyss, verbunden
mit einem Treffen der benachbarten Sektionen und den beiden andern Stadt-
vereinen. Es war Kriegszeit, und auf dem Menu für das gemeinsame Mittagessen
stand die deutliche Mahnung: <Mahlzeitenkarten mitbringen l> Wie schon erwähnt,
gab dieser Anlass den Anstoss zu den spätern Sammlertreffen der bernischen Phila-
telistenvereine.

Lyss war der letzte derartrge Versuch, auswärts für neue Mitglieder und die philate-
listische ldee im allgemeinen zu werben. Ringsum entstanden neue Lokalsektionen,
denen sich die Sammler anschliessen konnten.

Verbandsbeziehungen

Der Vorstand war sich bald einmal bewusst, dass die Zugehörigkeit zum Verband nur
im lnteresse der Mitglieder liegen konnte. Am 21 . Januar 1911, wenige Jahre nach
der Gründung, beschloss die Hauptversammlung den Beitritt zum Verband Schwei-
zerischer Philatelistenvereine, was u.a. zur Folge hatte, dass die Schweizerische
Briefmarkenzeitung die internen Philatelistischen Mitteilungen ersetzte. Eine ganze
Reihe von Hauptversammlungsprotokollen wurde in den folgenden Jahren im
Verbandsorgan publiziert - glücklicherweise, sind diese Berichte doch - wie schon
erwähnt - die einzigen Unterlagen über das Vereinsgeschehen dieser Zeit !

Die lnitiative der Klubleitung zeigte sich auch darin, dass der Verein schon 1914 mit-
half , die Delegiertenversammlung vom 1./2. August rn Bern zu organisieren;
Tagungsort war das damals noch recht bescheidene Bierhübeli an der Neubrück-
strasse.

Fünf Jahre später teilte der Präsident der Versammlung mit. <dass sich der Briefmar-
kentauschklub zur Durchführung der Delegiertenversammlung pro 1920 gemeldet
hat, und dass dieser Anlass zu einem internationalen Rendez-vous für Sammler und
Händler ausgestaltet werden soll. > Damit sollte ein Beitrag zur Wiederherstellung der
durch den Krieg gestörten Beziehungen geleistet werden, doch zeigte sich bald, dass
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die Zeit dafür noch nicht reif war; das Rendez-vous fand jedenfalls nicht statt.

Über den Verlauf der Delegiertenversammlung vom 26.27. Juni 1920 berichtete die
Schweizerische Briefmarkenzeitung in überaus lobenden Worten: <Der Empfang in
Bern war so herzlich, dass wir uns gleich heimisch fühlten.> Nach einer vom Klub
(gespendeten Collation> fanden die Verhandlungen in der lnneren Enge statt, wo
auch das <Mittagsmahl> serviert wurde. Was der damalige Zentralpräsident über den
philatelistischen Markt äusserte, könnte auch heute noch unterstrichen werden:
<Von den Preisen zu reden hat keinen Sinn, denn heutigen Tages werden nach
früheren Begriffen einfach sinnlose Preise verlangt, aber auch bezahlt, wenn es sich
um erstklassige Exemplare handelt.> Das Abendbankett fand im Bürgerhaus slall,
<die konzertliche Unterhaltung bewegte sich auf einer ausgezeichneten Höhe.> Der
obligate Sonntagsausflug führte zum Blausee, und der nachfolgende Aufstieg zum
Öschinensee regte den Appetit an. Das Essen im Hotel Schweizerhof in Kandersteg
war <trefflich serviert>, untermalt von der Blechmusikgesellschaft. Kurz und gut: (Es
klappte alles bis ins kleinste Detail. )
Die Tätigkeit innerhalb des Verbandes erschöpfte sich aber nicht nur in der
Übernahme und Organisation von Delegiertenversammlungen. Das Zentralkomitee
bzw. der Vorort setzte sich damals noch aus Mitgliedern verschiedener Orte und
Vereine zusammen. So war z.B. Adolf Gribi 1913/15 und 1928/31 Zentralsekretär, als
der Philatelistenverein Bern das Zentralkomitee stellte, und Präsident Reinhard wirkte
1925 als Beisitzer im Zürcher Vorort.
Erstmalig erhielt der Briefmarkentauschklub im Jahre 1934 den Auftrag, dem
Verband als Vorort zu dienen. Hans Roth übernahm das Präsidium, Adolf Gribi
zeichnete als Zentralsekretär, und Rudolf Schaub widmete sich den Finanzen.
Ergänzt wurde das Komitee durch die Herren Botta (Lugano) und Friedrich (Genf). lm
folgenden Jahre wurden die beiden letzteren durch die Herren Freiburghaus vom
Philatelisten-Verein Bern und Siegrist vom Postwertzeichenverein Bern ersetzt,
womit eine grössere Beweglichkeit und ein speditiveres Arbeiten möglich wurden.

Am 28. Oktober 1936 wurde ein Block zugunsten der eidgenössischen Wehranleihe
verausgabt, der sowohl als Einzelblock wie auch als Blockbogen erhältlich war. Nun
bezichtigte die Sektion Davos das Zentralkomitee in einem Briefe an alle Sektions-
vorstände, die Oberpostdirektion, die Presse und Händler, die Ausgabe des Blockbo-
gens veranlasst zu haben, <um mehr Spekulanten als den Philatelisten zu dienen>;
ausserdem wurden Beschuldigungen wegen unlautern Machenschaften erhoben und
Vermutungen über persönliche Geschäftemacherei geäussert. Der Verein für
Briefmarkenkunde Aarau und der Philatelistenverein Basel , denen sich auch die
Händler anschlossen, unterstützten die Davoser Sektion. Daraufhin legte das Zentral-
komitee seine Amter unverzüglich nieder. Herr Josua Bühler vom Philatelistenverein
Zürich, selber ehemaliges Mitglied des Briefmarkentauschklubs, trat als Vermittler in
dieser unerfreulichen Angelegenheit auf. Die vorgenommenen Erhebungen ergaben
die völlige Haltlosigkeit der Anschuldigungen, und das Komitee wurde vollständig re-
habilitiert. lm Verlaufe des Jahres 1937 nahm es seine Tätigkeit wieder auf und führte
die Geschäfte bis zum Jahresende weiter. Die Delegiertenversammlung des Jahres
1937 anerkannte die ausgezeichnete Tätigkeit des Vorortes und sprach ihm sein
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vollstes Vertrauen aus. Davos war aus dem Verband ausgetreten; seine Helfershelfer
liessen sich von der Haltlosigkeit der üblen Verdächtigungen überzeugen. Hans Roth
wurde als Vertreter der Schweiz in die Födöration internationale de Philatölie FIP
gewählt, und der Philatelisten-Verein Winterthur ernannte ihn demonstrativ zu
seinem Ehrenmitglied !

lm Kriegsjahr 194.0 fand die nächste von den Berner Vereinen gemeinsam organisierte
Delegiertenversammlung in Bern statt, als der Verband das SO-jährige Bestehen an
sei nem G ründungsort feierte.

Am '18.i 19. Juni 1949 versammelten sich die Delegierten des Verbandes neuerdrngs
in Bern. Es waren 178 Abgeordnete anwesend, eine bis dahin nie erreichte Zahl. Sie
ubertrugen dem Briefmarkentauschklub die ehrenvolle Aufgabe, das Zentralkomitee
für die nächsten Jahre zu stellen. Als Zentralpräsident beliebte Erwin Fankhauser, der
schon das Organisationskomitee präsidiert hatte. Ren6 Bachmann versah den Posten
des Zentralsekretärs, Walter Seid den des Zentralkassiers. Ebenfalls aus den eigenen
Reihen kamen die beiden Beisitzer Walter Wegst und Jules Favre, der im Mai 1950
unerwartet einem Schlaganfall erlag und eine schmerzliche Lücke hinterliess; als
Ersatz sprang bereitwillig Theo Hürny ein.

Bereits ein Jahr zuvor, an der Delegiertenversammlung in La Chaux-de-Fonds, war
unser Sekretär Willy Klaiber zum Nachfolger des demissionierenden Redaktors der
Schweizerischen Briefmarken-Zeitung gewählt worden. 1(X.9 trat auch der Admini-
strator Ch. Jaccard zurück und wurde durch unser Mitglied Ernst Keller ersetzt. So
bedeuteten dieses und die folgenden Jahre einen Höhepunkt in der Geschichte des
Vereins: Er stellte sowohl das gesamte Zentralkomitee wie auch die beiCen
Funktionäre der Verbandszeitung.
Zu erwähnten bliebe noch, dass unser Vorsitzender, Dr. Willy Kohler. 1965 als Präsi-
dent des Organisationskomitees der nationalen Briefmarkenausstellung NABRA
fungierte, unterstützt von unserm Mitglied Notar Hans Luginbühl als Kassier.

Seither ist es in diesen Belangen im Briefmarkentauschklub eher etwas still
geworden. Erf reulich, dass in jüngster Zeit wieder vermehrt nach einer grössern Akti-
vität im Rahmen des Verbandes gerufen wurde.

Ausland

Obwohl nur ein Verein mit lokaler oder höchstens schweizerischer Bedeutung,
übrigens nach Statuten politisch neutral, blieb der Briefmarkentauschklub von den
Auswirkungen des grossen Weltgeschehens nie ganz unberührt.
Da war der Fall Duschek: Am 10. Juni 1914 lieferte dieser aus Paris zwei Hefte für den
Rundsendeverkehr ein; Wert28.77 Goldmark. Als der 1. Weltkrieg ausbrach, wurde
er als Angehöriger einer feindlichen Macht interniert. Die zurückgesandten Auswahl-
hefte waren und blieben trotz aller Nachforschungen bei den französischen Behörden
verschollen. Nach dem Kriege, 1920, machte Duschek, inzwischen in der Schweiz
niedergelassen, den Verein für den Verlust haftbar. Dieser lehnte vorerst jede Verant-
wortung ab, konnte aber die vor sechs Jahren erfolgte Rücksendung nicht einwand-
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trei belr,rllen Ar der Delegiertenversarnmlung von 1924 rn Le Locle, also nach zehn
.Jahrr;rr, kanr es schliesslich nach einer persönlichen Aussprache zu einem Kompro
nrrss Duschek reduzierte seine Forderung auf Fr.50.-. Der sernerzeitige Tausch
olrnrann Brancone ubernahm Fr. 10.--, der Sekretär Gribi Fr 15. , und den Rest
irr:glrch clie Kiirbkasse

Deutschland und Österreich litten an den Folgen der Niederlage im'l . Weltkrieg:
Hurrqer und lnflation Zahlreiche Bittgesuche um Liebesgaben trafen auch beim
Brietrnarkentauschklubein: <Herr H Berg in Mödlrng b/Wien sendet zwei Sätze der
östcr Wohltätrgkeit-smarken, die an Herrn Biancone verkauft werden; der Erlös von
Fr b wird cjer Kassrer dem Obgenannten zustellen.> Der Empfänger dankte für die
irbr;rwresenen 24'Oü Kronen, bemerkte aber, eine schweizerische Fünffrankennote
irätte auf dem sch'warzen Markt wesentlich mehr abgeworfen, kostete doch bei
Empfang des Geldes rr 1 kg Butter 6'500/7'000 K , 1 Ei 160 K., 1 kg Flersch 3'0m/3'800
Kr
An der Hauptversammlung vom 19. Januar 1924 ersuchte ein Herr Winterhalter aus
St Gallen <um Gewährung ernes Beitrages zur Unterstützung notleidender deutscher
Philatelistenrr Erne Koliekte ergab Fr.21 -, die aber nur für das Ehrenmitglred Pauli
rn Berlrn bestirnmt waren; eine Ergänzung auf Fr. 30. - durch die Klubkasse wurde
abgelehntl lmmerhin durfte Herr Pauli zusätzlich noch ein Lrebesgabenpaket in
Empfang nehmen.

Dustere Elemente versuchten schon immer, durch die Ausgaben von Schwindel-
marken Geschäfte zu machen. Am 28. Januar 1924 warnte das Zentralkomitee (vor
Schwindelmarken von Deutsch-Ost-Afrika, Etiketten-Marken des Postmeisters von
Schliersee, uber die kommenden Marken der Rheinischen Republikt. Dazu kamen
viele Schwindelausgaben aus den Oststaaten.
Wie schwer der Hass zwischen den Völkern die internationalen Bezrehungen immer
noch belastete, bewies die Einladung zum lnternationalen Philatellsten-Kongress
'1925 in Paris an alle <Alli6s et amis). Der Vorstand sollte beim Zentralkomitee
vorstellig wei'den und darauf hinweisen, <dass die im Haag letztes Jahr aufgewor-
fenen Fragen nicht erspriesslich behandelt werden können>i, wenn nicht auch die
deutschen Vereine eingeladen würden. Die Antwort des Sekretärs aus Paris lautete
dahin, <dass keine andere Einladung hat erfolgen können, aus... gewiss bekannten
Grunden ir Diese Einstellung hatte zur Folge, <dass der Kongress nicht als interna-
tronal betrachtet werden kann. r

Nach der Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg trafen wiederum Bitten um
Lrebesgaben ein Dr. Felder, Arzt in Weer im Tirol, bat um Zustellung von medizi-
nischen und pharmazeutischen Produkten. Eine Kollekte ergab Fr. 57.4O und wurde
auf Fr 60. aufgerundet, welche für den Ankauf der gewünschten Waren verwen-
det wurclen Ein ruhrender Dankesbrief begleitete die Empfangsbestätigung von Dr,
Felder.

Auch rm internen Betrieb zeitigte das Weltgeschehen Folgen: Der Rundsendeverkehr
karyr zum Erliegen; 4O Sendungen mit über 800 Heften warteten beim Tauschobmann
zu Hause auf bessere Zeiten. Erst als die General, durch eine Teilmobilmachung abge-
löst wurde, kam ein einigermassen normaler Rundsendeverkehr wieder in Gang.
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Direkt betroffen wurden unsere Mitglieder Anastasiu und Kressl. Am 20. Mai 1940

vermerkt das Protokoll: <Herr Anastasiu...muss vorübergehend nach seiner Heimat
Rumänien zurück, um seiner Dienstpflicht zu genügen, wird aber später wieder nach
Bern kommen.> Ob er wiederkam, ist nicht festgehalten. Mitglied Kressl in Tallinn
(Estland) blieb trotz Nachforschungen im Jahre 1{X8 verschollen.

Unter dem tiefen Eindruck, den der Ungarn-Aufstand 1956 hinterliess, wurde ein
Antrag eingebracht, das Sammeln und Tauschen von Ostmarken sei aufzugeben und
die Kontakte mit den Oststaaten sollten abgebrochen werden. Ein weiterer Antrag
verlangte vom Zentralkomitee ein Boykott dieser Staaten. Der Vorstand ersuchte die
Anwesenden, Politik und Philatelie auseinanderzuhalten; welche Marken jeder

Finzelne sammeln wolle, müsse ihm anheimgestellt werden. Obwohl der Standpunkt
des Vorstandes sicherlich richtig war, fiel die Ablehnung der Anträge mit 18:16

äusserst knapp aus. Annlich waren dann auch die Reaktionen innerhalb der Mitglie-
der auf die Ereignisse in der Tschechoslowakei im Frühling 1968.

Ausgabepolitik

Die Ausgabepolitik der Postverwaltungen im allgemeinen und der unsrigen im be-

sondern bot oftmals Gelegenheit zu Diskussionen unter den Mitgliedern. Wenn aus

den spärlichen Unterlagen der Gründungszeit hervorgeht, dass englische Kolonien,

Serbien u.a. gesammelt wurden, so spiegelt sich darin das dazumal übliche General-

sammeln wider, d.h. es wurden die Marken der ganzen Welt gesammelt. Mit
zunehmender Neuheitenflut wurde dies nach und nach unmöglich: An einer
Katalogbesprechung im Dezember 1952 bezifferte der Referent G. Müller den

Aufwand für sämtliche Neuheiten des Jahres 1952 auf rund Fr. 1',050.-; im Jahre
19J-7 waren es bereits über Fr. 10'000. -, und die Neuheitenf lut steigt und steigt - ein

Ende ist nicht abzusehen. Die Sammler mussten sich zwangsläufig auf gewisse

Länder oder Gebiete beschränken, naturgemäss vorab auf ihr eigenes Land, die

Schweiz. Und auch da wird noch spezialisiert: Abarten, Viererblocks, Ganzsachen,

Flugpost, Vorphilatelie u.a. Scha,le, dass dadurch das weltumfassende <Bild> der

Philatelie mehr und mehr verloren geht.

Am Ende der 4Oer-Jahre traten Sammler auf, <die suchen nur nach Marken mit Bild-

nissen von Berühmtheiten, Wissenschaftlern, Herrschern, Fürstenkindern, dann von
Landschaftsbildern, Tieren oder Pflanzen, von Schiffen und Eisenbahnen.> Anfäng-
lich waren f inanzielle Gründe die Ursache für das Aufkommen der Motivsammler'. Es

mussten nicht mehr ganze Sätze mit hohen Werten erworben werden; ein einziges

<Belegsexemplar> des gewählten Sammelgebietes sollte genÜgen. Die Postverwal-
tungen aber erkannten bald einmal die Möglichkeit, rhre Einnahmen auf Kosten der

Motivsammler zu erhöhen; sie überschwemmten den Markt mit Motivmarken und
machten damit das Hauptargument der Befürworter dieses neuartigen Sammelns, es

sei weniger kostspielig, zunichte. Seit seinen Anfängen, als es von den <traditio-
nellen> Philatelisten noch belächelt wurde, hat sich das Motivsammeln gründlich
gemausert und ist heute ein anerkanntes Gebiet der Philatelie, das sich seinen Platz

auch an nationalen und internationalen Ausstellungen gesichert hat.
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Besonders die Ausgabepolitik unserer Postverwaltung gab oft Anlass zu mehr oder

*ä"lg"r hitzigen Dlskussionen im Verein, wobei sich die Ansichten, bedingt durch

äusselre Umsiände, allerdings häuf ig änderten oder gar widersprachen: lm Kriegsjahr

ig+Z wurOe die Forderuni nach äiner jährlichen Wohltätigkeitsserie - nebst Pro

JLventute und Bundesfeieimarken - erhoben, auch mit höhern Werten und einem

irr.f,läg U;zu 100 % il), was damrt begründet wurde. (die Philatelie soll sich in den

Di"nrt d-er nationalen Sache stellen, das GetO soll im Lande bleiben'> Ganz anders

tontu 
"5' 

aber 1$45, als die Paxrnarken mit einem Höchstwert von Fr. 10 - verausgabt

wurden. Und ein Protestschreiben an die Generaldirektion folgte gegen den ange-

f.r"J'gt"" Spendeblock, wobei der hohe Frankaturwert von Fr.3.-, nicht aber der

2rt"f.iug beanstandet wurde. lm Gegenteil: Vorgeschlagen. wurden andere

Ärtt"itrig"n wie - .70 + 9.30 oder gar -.30 + Fr. 9.70. ln ihrer Antwort führte die

post mehiere Gründe für den hohen Frankatuiwert an: Diese Ausgabe beinhalte ein

gär". Risiko (l), hohe Kosten für die Propaganda (Plakate.. Prospekte, lnserate),

ünJ irn übrigen sei das Schweizerspende-Komitee mit dieser Aufteilung, Fr. 3. - +

7 , einverstanden.
Argernis erregte auch der Pro Juventute-Kehrdruckbogen von 1953; am 2.

No"u"rnt 
"r 

erging ein Schreiben an das Zentralkomitee mit dem Begehren, bei der

Post in dieser Saähe vorstellig zu werden. Der Erfolg blieb nicht aus: ln einer Sitzung

mit der Generaldirektion PTT-wurde das Versprechen abgegeben, solches werde sich

nicht wiederholen. Und dabei blieb es - bis zur Ausgabe des LEMANEX-Blocks im

laufenden Jahr.

Wie sich die Zeiten ändern können, zeigt der folgende Fall: Am 13. April 1924 fand in

Grenchen ein Flugtag statt, zu welch-em Anlass eine Vignette geschaffen wurde'

Dazu ist rm Protokbll vom 7. April desselben Jahres festgehalten: <ln Grenchen soll

am23. April ein Fiugtag abgehalten werden. Zugunsten gemeinnütziger Werk-e wird

äin" ftugrurke zu 3b Rp. värkauft, die keinen philatelistischen Wert besitzt. Solche

Veranstältungen, wenn sie öfters abgehalten werden, schädigen nur unsere
philatelie>. Oäraitige Flugtage wurden in der Folge <öfters abgehalten>, und die bei

tliesen Anlässen hetarsleglbenen Vignetten werden heute von den Sammlern,

besonders von den Flugpbstsammlern, ganz und gar anders bewertet I

Mit diesen wenigen Auszügen aus der reichhaltigen und vielseitigen Vereins-

geschichte schliesit der vorliegende Versuch, ein gültiges Bild über werden und Sein

äes 7b-1ährigen Briefmarkentauschklub Bern vermittelt zu haben.
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Dank und Ausblick

l-leute, 75 Jahre nach seiner Gründung, ist der Briefmarkentauschklub Bern stark und
gesund. Er ist gewachsen und allzeit tätig geblreben, ist für seine Mitglieder einge-
standen und hat dem schweizerischen Verband in manchen Belangen gedient. Das
Jubiläum gibt Anlass, all derer in Dankbarkeit zu gedenken, die seit dem 28.
september 1903 ihre Kräfte dem Verein zur Verfügung stellten und damit massgeb-
lich zu dessen erfreulichen Entwicklung beitrugen. Ein Name aus der Anfangszeit sie
hier besonders genannt: F. Reinhard, der lnitiant und später jahrelang als präsident
und in andern Chargen tätig gewesene Förderer des Briefmarkentauschklub Bern.
Möge er als anspornendes Beispiel für die Zukunft, für eine gesunde Weiterentwick
lung des Vereins im nächsten Viertellahrhundert dienen.
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