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Einladung zur Hauptversammlung
von Dienstag,2}.März 2001, um 20.00 Uhr, im Klublokal
Restaurant LINION, Brunngasse 36 (1. Untergeschoss .1, Lift;, Bern

TRAKTANDEN
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
3. Entgegennahme der Jahresberichte 2000

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

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnungen 2000
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 2001

9. Wahl des Vorstandes

10. Übrige Wahlen
11. Ehrungen
12. Jahresprogramm 2001

13. Verschiedenes

*) Unter Hinweis auf Art. 15 der Vereinsstatuten bitten wir die Mitglieder, allfäl-
lige Anträge, über die an der kommenden Hauptversammlung abgestimmt
werden soll, dem Präsidenten, Herrn Heiruich Winzenried, Postfach 5603,
3001 Bern, zuhanden des Vorstandes bis spätestens 11. März 2ffi1 schriftlich
einzureichen; formelle Anträge können an der HV keine mehr gestellt werden.

Auch wenn unsere Juniorinnen und Junioren noch über kein Stimmrecht veffigen,
sind sie zu unserer Hauptversammlung recht herzlich eingeladen.
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Tatsache des Schrumpfungsprozesses
anzuerkennen. In der Wirtschaft hin-
terfragt man bei anhaltend rückläufi-
gen Volumina in der Regel die Struk-
turen auf ihre Zweckmässigkeit hin.
Das Resultat ist dann nicht selten das

Zusammengehen mit Dritten, mit dem
Ziel, gemeinsam wieder eine tragftihi-
ge kritische Grösse zu erreichen. Man
muss über keine allzu grossen pro-
gnostischen Fähigkeiten verfügen, um
eine grobe Vorhersage bezüglich
künftiger Bestandesentwicklungen in
den Philatelistenvereinen zu wagen.
In diesem Sinne di.irfte ein engeres
Zusammengehen der drei Stadtberner
Vereine, in welcher Form auch im-
mer, in den nächsten Jahren wohl
kaum mehr tabu sein.
Im 2000 konnten wir a1s neue Mit-
glieder in unseren Reihen willkom-
men heissen: Frau Ruth Kobler, die

Herren Silvio Chiani, Hans-Georg
Drozd, Jacques Junod, Paul Kiihni
und Walter Siegenthaler. An unseren
Vereinssitzungen während des Jahres
haben wir der verstorbenen Vereins-
mitglieder gedacht: Hans Burgunder
(Eintritt BTK 1956), Hans-Ulrich
Hofmann (66), Carl Irlet (86), Theo-
dor Jenzer (60), Dr. Alfred Schneider
(38) und Willi Stocker (77).

Bezüglich Finanzen können wir von
einem hoch erfreulichen Jahr Kennt-
nis nehmen. Die an den beiden letzlen
Hauptversammlungen beschlossenen
Massnahmen zu Kosleneinsparungen
und zur Sicherstellung der Transfer-
zahlungen an den Verband greifen in
der beabsichtigten Weise. Das Rech-
nungsjahr hinterlässt aber auch aus

einem andern Grund erfreuliche Spu-
ren bei unserem Vereinskapital.

I 995

onsstelle zurückzuführen (vgl. Gra-
phik). Konkret liegt der Grund in ei-
nem Mandat zur Liquidation einer

Vereinskapital
(lw=!ff%l

1991 tß) tsJ tw

Der die Normalität klar übersteigende
Einnahmenüberschuss ist im wesent-
lichen auf das Ergebnis der Liquidati-
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oder zwei schwarze Schafe sich
rechtswidrig an fremdem Eigentum
vergreifen. Die Abklärungen sind
zeitintensiv und langwierig. Die Über-
führung eines Parasiten kommt einer
Gratwanderung gleich, gilt es doch,
nicht Unschuldige zu verdächtigten.
Mein Aufruf an euch alle: Helft uns,
dwch Wachsamkeit den Missetätern
das Handwerk zu legen. Falsche
Rücksichtnahme wdre fehl am Platz.
Meinen Bericht schliesse ich mit ei-
nem Dankeschön. Ein spezieller Dank
gilt den Referenten Paul Fasnacht,

Euer Präsident: Heinrich Winzenried

Bern, im Februar 2001

Berchtold Weber, Paul Heiniger,
Charles Schild und Dr. Herbefi As-
mis, die mit ihren philatelistischen
Vorträgen unsere Vereinssitzungen zu

bereichern verstanden, sowie Dr. Max
Keller, der die Interessen des BTK bei
der Berner Börse wahrnimmt.
Schliesslich geht mein Dank an die
Verantwortlichen des Rundsendever-
kehrs und die Kolleginnen und Kolle-
gen des Vorstandes fijr ihren Einsatz
zugunsten unseres BTK und die stets

angenehme und erfreuliche Zusam-
menarbeit.
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c) der Neuheitenstelle
Leider hat sich die im letztjährigen
Bericht der Neuheitenstelle angedeu-

tete Befürchtung bewahrheitet, wo-
nach die Talsohie noch längst nicht
erreicht sei. Der Jahrtausendwechsel
hat viele langjährige Abonnenten be-
wogen, das Sammeln von Neuheiten
ab 2000 aufzugeben, sei es aus A1-

tersgründen, sei es wegen der zuneh-
menden Neuheitenflut, die eine Be-
schränkung auf das Wesentliche nahe

legt; die Folgen sind mit aller Deut-
lichkeit an den Zahlen des Berichts-
jahres abzulesen. Nicht nur die Zahl
der Kunden ist drastisch zwückge-
gangen, auch der Umsatz hat erneut
eine Einbusse erlitten, die sich auch
durch ständig steigende Nominalwerte
und philatelistisch motivierte Zusatz-
produkte nicht wettmachen liess.
Neuabonnenten korinten im Berichts-
jahr keine gewonnen werden, und
massive Kündigungen von mehreren
wirklich guten Kunden auf Anfang
2001 lassen befiirchten. dass sich die
ZahIen weiter verschlechtern, d.h. der
Jahresumsatz dürfte förmlich einbre-
chen. Die nachstehende Aufstellurig
verdeutlicht diese enttäuschende Ent-
wicklung des Gesamtumsatzes besser

a1s viele Worte.

1998: Fr. 9'261.40
1999: Fr.7'510.90
2000: Fr. 6'952.60
2001: Fr. 3'000.00 (geschätzt)

Ein paar Beispiele zeigen die stark
gesunkene Nachfrage: Wurden noch
vor wenigen Jahren gegen 30 x Bun-
desrep. Deutschland, 25 x Frankreich
oder über 60 Serien Liechtenstein ver-

mittelt, so sind es zurzeit gerade noch
2xD,3xFund6xFL.
Angesichts dieser Perspektiven muss

die Frage erlaubt sein, ob der Neu-
heitendienst in der heutigen Form
überhaupt noch angeboten werden
sol1, vor allem, wenn - was leider zu
befürchten ist - weitere Teilnehmer

,,abspringen". ln nicht al1zu ferner
Zeit dürfte dann sehr rasch der Punkt
erreicht sein, bei dem die Unkosten
höher ausfallen als der Ertrag, die
Neuheiten den BTK-Abonnenten also

teurer zu stehen kommen als der Be-
zug bei einem professionellen Händ-
ier - von der Direktbestellung bei ein-
zelnen Postanstalten ganz zu schwei-
gen. Selbst wenn man die ohnehin be-
scheidenen Unkosten weiter mini-
mierte und der Leiter dieser Dienstlei-
stung gänzlich auf seine laufend redu-
zierte Entschädigung verzichtete, wä-
re es allein aus finanziellen Gründen
(,,doppelte" Porli und effektive Unko-
sten) kaum mehr sirmvoll, die Neu-
heitenstelle bloss noch als eigentlich
überflüssigen Vermittler zwischen
den Lieferanten und den wenigen Ab-
nehmern zu betreiben.
Der lriter der Neuheitenstelle möchte
allen Abonnenten - den bisherigen
und den ausharrenden - fi.ir die teil-
weise jahrzehntelange Treue danken
und die BTKler dazu animieren, das

Sammeln von Neuausgaben nicht
ganz z! vernachlässigen, damit ein

,,harter Kern" das Überleben dieser
Vereins institution sichern hilft.

Der Leiter der Neuheitenstelle BTK:
Ren6 Bracher
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BTK KLUBPOST Februar 2001

Auktion und Liquidation
Von den drei Sammlungen, die ich
2000 - teilweise zusammen mit Peter
Rieben - aufzulösen hatte, konnte eine
bereits abgerechnet werden - eine
kleine Schweiz-Sammlung neueren
Daturns mit etwas Frankaturware und
einigen Steckalben, die wir direkt
veräussern konnten; Erlös eher be-

scheiden. Von der zweiten Sammlung
ist die Frankaturware Schweiz und
Europa über den BTK und Drittkanäle
verkauft worden, bessere Marken und
Briefe zirkulieren noch in Rundsen-
dungen. Hier stellt sich einmal mehr
die Frage nach Aufwand und Ertrag:

,,lohnt" es sich, Rundsendehefte durch
Peter Rieben und mich kieben zu las-

sen (dass wir Frankaturware und
Neuheiten gar nicht erst kleben, ver-

steht sich von selbst). Die dritte
Sammlung ist zum grossen Teil über
Direktverkäufe und Auktionen (Chia-
ni und BTK) verkauft worden. Das

Ergebnis sehen Sie am positiven
Rechnungsabschluss an der kommen-
den Hauptversammlung des BTK.
Teile dieser Sammlung zirkulieren
noch in Rundsendungen im BTK, im
Postwertzeichenverein, bei der Rund-
sendezentrale VSPhV und dem Rund-
sendedienst PAX.
Im weiteren haben Peter Rieben und
ich eine grössere Sammlung für ein
Erbschaftsinventar geschätzt. Diese
Sammlung dürfte nach Abschluss der
Erbteilung dem BTK zum Veräussern
übergeben werden.
Der Liquidator/Auktionator: H. Rüedi

Mitglieder schreiben
Frangois Exquis, Rüf enacht:
Dienstmarke Dll 23 Az !?
Seitdem ich in einer Bananenschach-
tel die Mitteilung gefunden habe: ,,In
der Beilage sende ich Ihnen die Mar-
ke zurück. Hier geht es eigentlich nur
darum, ob die Kreuzlochung echt ist
oder nicht. was heute sehr schwer zu
pnifen ist. Wie ich sehe, sind zwei
gleiche Stücke bekannt, d.h. auf die
Veröffentlichung von Arby Bosch hat

sich noch ein anderer Sammler ge-

meldet. Nun besteht doch die Mög-
lichkeit , dass es andere Stücke in
Sammlungen gibt, die dort noch
schlummern, denn ich muss anneh-

men, dass nicht einmal l7oo der

Sammler nachgeschaut haben." (sig.

Liniger, 1.2.13). Das war vor etwa
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Stempel-Abbildungen zum Artikel

,,Sammeln Sie Oberwil?" (KIubpost Okt. 2000)

OBER\)üYL''

7.9.1858-12.1.1866

ür/***y'f
28.4.1863
AW Gr.49 - Nr. 108

0BERWYL b,1Büreu

1 892-1900
nicht katalogisiert

8.6j873-23.2.1877
Fingerhutstempel a 20 mm

AWGr. 101;unbekannt

1930-9.12.1938 o 24 mm

I

0lllU.ü},L D -lltr ti llÄ tj i

i

I oBEfiWYt9;. 
i

\-*. .

ca. um 1850 :
bisher unbekannt

1876-1.8.1879
ohne Defekt

1880-1e24 (!)
mit Segmentdefekt oben
erst1924 zur Rep. gesandt

1924 rep. - bis 8.5.1930
(Aush ilfsstempel 1 924)

ffi
R\irry

"-=.j---'--

19.6.1940-7.12.1963 a 27 mm

PTT sCrO. - il.42. 10000.

erste PLZ 3251
(später 3298)

1942
Klebezettel

ca.1860
<<angef ressener Fahrpoststem pel>

{e,toq,ca

/'/"'

6t,6oken ^)ow 
.. .. . .1r2.,fu1t. .... Oer

Telegramm vom 30.9.189S *)

Militär-lnterniertenlager *)

") Nachtrag (später,,gefunden")
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