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Mitteilungsblatt des Briefmarkentauschklubs Bern

Präsident: H. Winzenried, Postfach 5603, 300'1 Bem
Redaktor: R. Bracher, Oberdorfstrasse 7, 3072 Ostermundigen

Einladung zur Hau versammlung
von Dienstag, 19. }därz 2002, um 20.00 Uhr, im Klublokal

Restaurant UNION, Brunngasse 36 (1. Untergeschoss ü Lift), Bern

TRAKTANDEN
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
3. Entgegennahme der Jahresberichte 2O0I

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

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnungen 2001
a) der Hauptkasse
b) der Neuheitenstelle
c) Revisorenbericht

5. Anträge
a) des Vorstandes
b) von Mitgliedern *)
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.
13.

Festsetzen der Entschädigung an den Vorstand

Festsetzen des Jahresbei{rages

Genehmigung des Budgets 2002

Wahl des Vorstandes

tlbrige Wahlen
Ehrungen

Jahresprogramm2002
Verschiedenes

*) Unter Hinweis auf Art. l5 der Vereinsstatuten bitten wir die Mitglieder, allfäl-
Iige Anträge, über die an der kommenden Hauptversammlung abgestimmt

werden soll, dem Präsidenten, Herrn Heinrich Winzenried, Postfach 5603,

3001 Bern, zuhanden des Vorstandes bis spätestens 10. März 2002 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.

Editorial
Was wäre eine Hauptversammlung
ohne Mitglieder? Stand früher jeweils
die Frage im Raum, ob das Hundert
voll würde, so ist man heutzutage be-
scheidener geworden. Man gibt sich

schon mit etwas mehr als der Hälfte
zufrieden (2001 = 57); kein Wunder,
zeigt doch die Kurve der Mitglieder-
zahlen konstant nach unten, wie das

Diagramm im Jahresbericht des Prä-
sidenten zeigt. Neue aktive Mitglieder
wären dringend von Nöten, doch wo-
her nehmen? Ein Patentrezept scheint
es nicht zu geben, wie die Diskussio-
nen in unzähligen (hohen) Gremien
zeigen. Das beste Mittel ist meiner
unmassgeblichen Meinung nach im-
mer noch die persönliche Werbung
bei Freunden und Bekannten, die sich

oftmals als ,,Sammler" bezeichnen
und ganz gerne mehr über ihr Hobby
erfahren möchten. Wer macht einen
bescheidenen Anfang?
Was wäre unsere HV aber auch ohne

die traditionelle Tombola, wobei nicht
verschwiegen sei, dass der Nettoerlös
jeweils mithilft, einen Teil der nicht
unerheblichen Kosten des Gratisim-
bisses zu decken. Diese Rechnung
geht allerdings nur aui wenn nicht
alle Preise eingekauft werden müssen,

sondern von einzelnen Mitgliedern
freundlicherweise gespendet werden.
Der ,,Tombolatier", Hans Rüedi, oder
auch der Präsident, nehmen Eure mil-
de Gabe gerne entgegen, die an dieser
Stelle herzlichst verdankt sei.

Ihr Redaktor. Ren6 Bracher
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Als neue Mitglieder konnten wir 2001

in unseren Reihen willkommen hei-

ssen: Frau Monique Ferralli und die

Herren Anton Bürki, Marcel Duss, Jo-

sef Moser, Adalbert Waldkirch, Dr.
Gerd Weisensee und Willi Würgler.
Leider hatten wir auch 4 Todesftille
zur Kenntnis zu nehmen. Alle gehör-

ten sie 30 Jahre und länger dem BTK
an. An unseren Vereinssitzungen ha-

ben wir der verstorbenen Vereinsmit-
glieder Hanspeter Hirt (Eintritt BTK
1967), Karl lmhof (1969), Josd Maino
(1964) sowie Kurt Schenk (1963) ge-

dacht.
Die insgesamt 20 Vereinssitzungen
vom Dienstag abend in der "Union"
wurden im Durchschnitt von 24 Tell-
nehmern besucht (+2). Eine Bereiche-
rung der Sitzungen brachten die je 5

Mini-Auktionen und Vorträge. Eine

treue ,,stammkundschaft" von Sit-

zungsteilnehmern kam in den Genuss

hochinteressanter Ausführungen der

Herren Roger Schmidt, mit "Falsch-

geld", Heinz Tschannen, "70 Jahre

Flugplatz Belpmoos", Paul Heiniger,
"Ramponierter Engel", Hans Rütschi,
"Belgien, Emission van Acker" und

Hans Rüedi. "Kreuz und Wertziffern"
Die Aufwendungen im Verein werden

zu etwas mehr als der Hälfte durch die

Mitgliederbeiträge finanziert. Vom

Jahresbeitrag für Vollmitglieder von

Fr. 60.-- gehen Fr. 40.-- an den Ver-
band, bzw. Fr. 20.-- je Halbmitglied.
l)em Verein verbleiben Fr. 20.--, bzw.
22.--. Zwei Drittel der Mitgliederbei-
träge kassiert also der Verband, u'a.

für das Abonnement der SBZ. Der
Rundsendedienst bildet mit einem

Fünftel zweitwichtigste Ertragskom-
ponente. Diese Dienstleistung erfreut
sich bei den Mitgliedern nach wie vor

grosser Beliebtheit und wird dement-

sprechend auch rege genutzt.

Erträge BTK 2001

WS_Ertraq Diverse

6yo 
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M-Beiträge
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Es bleibt nur zu
hoffen, dass sich
die Gesetzmäs-
sigkeit nicht fort-
setzt und unser

Geschäftsergeb-
nis auch 2002
positiv, d.h. stei-
gend, ausftillt.
Gutes Zirkulati-
onsmaterial - kei-
ne Massenware! -

findet nach wie
vor seine Ab-
nehmer, aller-
dings nur zu

Preisen, welche
die heutige
Marktsituation,
d.h. die sinken-
den Notierungen,
gebührend be-

rücksichtigen. Ein paar Beispiele ge-

ftillig: Liechtenstein - alles, was über
20Vo Katalog liegt, kann vergessen

werden, FDC eingeschlossen; West-

Europa nicht über 337o, Ost-EuroPa
l\-l5To und Überesse 20-257o, je
nach Qualität und Abstempelung
(Red.: und inmer vorausges(tzt, je'
mand sucht das angebotene Stück für
seine Sammlung).
Gute Preise erzielen hingegen Strubeli
sowie sitzende und stehende Helvetia

c) der Neuheitenstelle
Der Leiter der Neuheitenstelle hat

sich leider nicht getäuscht, ist doch
der Umsatz, wie schon im Vorjahr
provisorisch angekündigt, formlich
eingebrochen. Nach dem Millennium

mit tadellosem,
gestochen schar-
fem Vollstempel;
aber auch Kreuz
und Wertziffer,
sofern Qualitat
und Preis stim-
men. Ist der
Preis zu hoch,
kommt das Ma-
terial unverkauft
aus der Zirkula-
tion zurück!
Die alle Jahre
wieder publi-
zierten ,,Abwe-
senheiten" (Mi-
litär, Ferien- und

Sportwoche) tra-
gen endlich
Früchte. Die für
den Rundsende-

verkehr Verantwortlichen sind Ihnen
dankbar für ein kurzes Telefon an

Herrn Roland Marti (031 931 45 89

ab 18.00 Uhr), so etwa drei- oder vier
Wochen im voraus.

Der Tauschobmann wünscht allen

Sammlerinnen und Sammlern ein
gutes und erfolgreiches Jahr mit
vielen gesuchten Entnahmen

Ihr FranEois Exquis

und dem Beginn einer ,,neuen" Zeit'
rechnung - 2000 oder 2001 - hat nun
auch noch die Umstellung vieler
Währungen auf den Euro markante
Spuren hinterlassen. Viele treue, teil-
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d) des Leiters der Jugendgruppe ,,Offenes Auge"

Unkosten und einer laufend den Ge-
gebenheiten angepassten Entschädi-
gung war erstmals ein bescheidener
Reinverlust von CHF 7.35 zu ver-
zeichncn, was nicht weiter verwun-
dert, spielt es doch beispielsweise bei
den Portokosten kaum eine Rolle, ob
eine oder mehrere Serien geliefert
werden, und auch bei den Zahlungs-
und Zollspesen belasten feste Gebüh-
ren den ohnehin bescheidenen Ertrag.
Wie schon im letzten Jahresbericht
angetönt, dürfte der Zeitpunkt nicht

Es braucht jedes Jahr etwas mehr
Motivation: Sorgen und Nöte sind be-

kannt. sie bleiben unverändert und
widerspiegeln sich in den Berichten
der letzten Jahre. Positiv bleibt zu
vermerken, dass die Tauschnachmit-
tage immer noch relativ gut besucht
werden. Dagegen musste - trotz gros-
sem Werbeaufwand - der geplante Ju-
gendkurs wegen zu wenig Anmeldun-
gen abgesagt werden. Nur gerade vier
Jugendliche haben den Talon zurück-
geschickt: alles Bekannte, die persön-
Iich angeschrieben worden sind, aber
keine einzige Anmeldung aus der
Werbeaktion. Sollten sich weitere In-
teressenten finden lassen, so wird der
Kurs nach den Herbstferien nachge-

holt, ansonsten müsste schweren Her-
zens darauf verzichtet werden. nota-
bene das erste Mal in den letzten l0
Jahren, passend zum allgemein rück-
läufigen Trend in der Philatelie.
Deshalb mein besonderes Anliegen an

alle Klubmitglieder: Haltet Ausschau
nach Jugendlichen im Bekannten- und
Freundeskreis. Wer die Jugend ver-

mehr allzu ferne sein. wo es sich
schlicht und ergreifend nicht mehr

,,lohnt", den paar wenigen Interes-
senten weiterhin einen eigenen. ver-
einsinternen Neuheitendienst anzu-
bieten. Wenn eine Dienstleistung nicht
mehr gefragt ist, macht es wenig Sinn,
sie mit allen Mitteln am Leben zu er-
halten: Besser ein geordneter Rück-
zug als ein ,,Ende mit Schrecken".

Der Leiter der Neuheitenstelle BTK:
Rend Bracher

nachlässigt, wird später bestraft; wenn
niemand mehr sammelt. werden die
Briefmarken bald einmal zum unver-
käuflichen Altpapier. Dann müssen
wir auch nicht mehr für Nachwuchs
sorgen und unser Wissen nicht mehr
weitergeben !

Ich möchte aber nicht nur Schwarz-
malen und sehe einen Hoffnungs-
schimmer. Das Engagement des BTK
mit der Stufe 3-Ausstellung zum ,,Tag
der Briefmarke 2003" in Bern lässt
hoffen und gibt uns die Chance, dass

der Rückgang gestoppt wird oder evtl.
sogar ein kleiner Aufschwung mög-
lich ist.
Deshalb wäre ich bereit - wenn über-
haupt erwünscht -, die Jugendarbeit
bis zur BERNA 2003 weiterzuführen.
Wenn allerdings schon heute jemand
diese Aufgabe übernehmen möchte,
trete ich gerne ins 2. Glied zurück.
Tragen wir Sorge zum ,,Offenen Au-
ge" und ersetzen es nicht durch die
heutzutage üblichen,,geschlossenen
Augen". In diesem Sinne ein herzli-
ches Dankeschön an meine treuen
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Schweiz Kreuz- und Wertzifferausgabe 1882

Warum ausgerechnet diese 5 Briefmarken, die zwischen 25. Juni und l. Juli 1882 an die
Postschalter gelangten, mich zu meinem Spezialgebiet bewegten. Ich weiss es nicht mehr. Waren

es die Messingklischees, die zum Drucken der Briefmarken verwendet wurden? Musste ich doch
während meiner Lehrzeit bei der Druckerei Büchler unzählige Galvanos, also Duplikate von
Messing, Stahl- oder Zinkklischees bearbeiten und teilweise auch reparieren, oder eben die
reparierten Klischees faszinierten mich bei dieser Briefmarkenausgabe mit den unzähligen
Rahmenbrüchen oder wie wir sagen ,,Näggis", wenn der Drucker die Klischees unsachgemäss

handhabte.

Ende der siebziger Jahre stieg der Bedarf an Briefmarken stark, das Transportwesen wurde
ausgebaut (Gotthardtunnel), die eidg. Münzstätte konnte den Bedarf nicht mehr abdecken. Der
Prägedruck der gezähnten Sitzenden Helvetiaausgabe war zu aufwändig um die kommenden

Auflagen herzustellen. Carl Wilhelm Haseft in Stuttgart wurde 1879 beauftragt Entwürfe zu

einem neuen Markenbild zu gestalten. Im Mai 1880 wurden der Buchdruckerei Stämpfli in der

Länggasse zehn Entwürfe unterbreitet. Es zeigte sich aber bald, dass gewisse Sujets gänzlich
unbrauchbar waren, da in der Verkleinerung auf das Markenformat jegliche Datails
zusammenfallen würden und zur damaligen Zeitmit Druckmaschine, Farbe und Gelatinewalzen
gar nicht zu erstellen wären. Ein Entwurf wurde am 19. Oktober 1880 vom Bundesrat
ausgewählt und vom Stecher Burger in Stahl hergestellt. Von diesen wurden die ersten
Messingklischees mit der Wertstufe 2, 3 und 25 Rp. erstellt und erste Probedrucke angefertigt.
Am ll. Mai 1881 lagen die Messingklischees in den Wertstufen 2 - 15 Rp. bereit zum Druck.
Am 15. Mai des gleichen Jahres wurde mit der Druckerei Stämpfli ein Vertrag zum Druck dieser

Wertstufen abgeschlossen. Die Papierlieferung erfolgte durch die eidg. Münz, weisses Papier
gleicher Qualität wie bei der sitzenden Helvetia. Wie hoch die Auflage der einzelnen Wertstufen
damals war, konnte nur hochgerechnet werden, da keine Unterlagen dazu vorhanden waren. In
der ersten Serie K + W auf weissem Papier ist der Wert zu 3 Rappen nicht erstellt worden, da
dieser Ergänzungswert als nicht dringlich eingestuft wurde.

Einige Verwendungsbeispiele der Wertstufen 2 bis l5 Rp.
2 Rp. Drucksache; 5 Rp. Brief Ortsrayon; l0 Rp. Inlandbrief; 12 Rp. Nachnahmesendung

I 5 Rp. Chargöbriefe und Postkarten

Spezialitäten

Papier
Die Papierfabrik ,,An der Sihl" in Zürich lieferte ab dem Jahr 1882 Faserpapier SK2, 52 gm2.

Das Prägezeichen I und II wurde anschliessend in der Buchbinderei Benzinger + Co. in
E,insiedeln mittels einer Prägeplatte unter hohem Druck in den Papierbogen eingeprägt, also ein

falsches Wasserzeichen durch starkes zusammenpressen der Papierbogen. Hier konnte durch
zweimaliges durchlassen eines Bogens auch ein Doppeltes Prägezeichen 400 Stück pro Bogen

entstehen. Ob ein Prägezeichen nun aufder Vorder- oder aufder Rückseite des Markenbildes zu
finden ist, wird wohl am ehesten dem Drucker anzulasten sein. Geprägte Bogen liegen nicht
immer flach, so war es dem Drucker nicht zu verargen wenn er bei gerolltem Papier die Bogen

wendete. Die Gummierung wurde ja bis 1896 anschliessend in der Münz aufgetragen. Im
Gegensatz zum Papier, das ab August 1906 zur Verwendung gelangte, dem echten

Wasserzeichen. Auf dem Egoutteur, der Wasserzeichenwalze, wird das Zeichen aufgelötet, hier
werden auf der Papiermaschine in der Nasspartie die Papierfasern verdrängt, das Papier ist an

dieser Stelle diinner. Daher haben wir bei K + Z drei verschiedene Wasserzeichen
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