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Editorial
Die Hauptversammlung des BTK
brachte den befürchteten neuen Mi-
nusrekord: Gerade noch 45 Mitglieder
- Vorstand notabene inbegriffen - fan-
den den Weg in die UNION, also
nicht einmal mehr 207o des ohnehin
weiter geschrumpften Bestandes von
rund 250. Noch trister sieht es bei den

vierzehntäglichen Zusammenkünften
aus. die durchschnittlich von 20 Per-
sonen (knapp 87o!) besucht wurden,
und dies trotz mehreren inleressanten
Vorträgen und Auktionen. Was kann
man noch tun. um das Interesse zu

wecken? Ich weiss es auch nicht!
Vielleicht gelingt dies der kommen-
den BERNPHILA'03 vom 5. bis 7.

Dezember mit einem vielftiltigen An-
gebot nach dem Motto ,,Für jede(n)
etwas"? Die Organisatoren hoffen auf
ein reges Echo bei den vielen geplan-

ten Aktivitäten: Jurierte Stufe 3-

Verbandsausstellung, Ein-Rahmen-
Neuheitenschau (siehe Beiblatt in der

SBZ sowie in der LUPE), Sonder-
rahmen mit Exponaten unserer Mit-
glieder (Anmeldetalon liegt mit weite-
ren Angaben bei), eine Modell-
eisenbahnanlage, ein Antiquariat mit
Fachliteratur, die Schweizer Post mit
Sondermarke und Ganzsache ,Zwie-
belemärit" sowie dem Stempel zum
Tag der Briefmarke 2003 samt Mä-
ritstand mit echten Zwiebeln, und -

nicht zu vergessen - dem Jubiläums-
abend zum 10O-jährigen Bestehen un-

seres BTK, worüber in der Rubrik
,,Die Spalte des Präsidenten" etwas

ausführlicher berichtet wird. Wenn
das alles keinen Besuch wert ist?

Noch mehr freuen würden sich die
Verantwortlichen allerdings, wenn
möglichst viele Mitglieder aktiv mit-
machten, sei es mit einem Exponat in
besagter Vereinsausstellung, sei es als

Helfer(in) vor, an oder nach der
BERNPHILA'03.
Der Klubpostredaktor: Rend Bracher
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Das Wort des Präsidenten
Liebe BTK- Mitglieder
Die geplanten Anlässe zum 100-Jahr
Jubiläum des BTK stehen vor der Tür:
Einerseits vom 5. - 7. Dezember 2003
die Stufe 3 - Ausstellung
zum Tag der Briefmarke
und andrerseits unser
vereinsinterner Abend-
anlass. Das OK unter
Georges Schild bietet
den BTK-Mitgliedern die
Möglichkeit, ihre Expo-
nate auch ausserhalb der offiziellen
Wettbewerbsklassen einem breitern
Publikum vorzustellen (Näheres in
dieser Klubpost). Der Festanlass in
engerem Sinne ist für Samstagabend,

6. Dezember 2003, geplant. Reservigt
bitte diesen Termin für euch und eu-
ren Lebenspartner. Den festlichen
Rahmen zum Bankett bilden die mu-

sikalische Begleitung sowre
Einlagen eines Zauberers
und des Pan-Orchesters.
Gemeinsam wollen wir un-
ser Vereinsjubiläum zwar
ohne übertriebenen Pomp,
aber dennoch würdig bege-
hen. Details und Anmeldung

zum Abendanlass folgen im kom-
menden Herbst. Für beide Events lade
ich euch schon heute herzlich zum
aktiven Mitmachen ein.

Herzlich, euer Präsident

3. Entgegennahme der Jahres
berichte 2002

Die Jahresberichte waren in der Klubpost
Nr. 1/2003 abgedruckt.

ct) des Präsidenten:
Im letzten Sommer sah sich unser langjähri-
ger 1. Tauschobmann, Frangois Exquis, aus
gesundheitlichen Gründen gezwungen. sein
Amt kurzfristig niederzulegen. In die Lücke
sprangen Hans Rüedi und Peter Rieben. Mit
ihrem spontanen Einsatz konnte die Dienst-
leistung des Rundsendeverkehrs ohne grös-
sere Beeinträchtigungen für die Kunden
(Einlieferer und Entnehmer) fortge{iihrt
werden. Unsere Kassierin. Hanna Frauenfel-
der ihrerseits, bereinigte Ende Jahr mit ei-
nem alles andere denn selbstverständlichen,
zeitraubenden Sondereinsatz alle Abrech-
nungsdifferenzen. Die schlussendlich resul-
tierende Abweichung von weniger als drei
Franken fiel, unter den gegebenen, schwre-

Protokoll der Hauptversam mlung
vom 18. März2OO3 um 20.00 Uhr in der UNION, Bern

Anwesend sind 45 Mitglieder.

Entschuldigen lassen sich die Mitglieder Dr.
Jürgen Baumgarten, Willy Brenneisen, Emil
Ehrismann, Willy Fuhrer, Guido Gerber,
Paul Heiniger, Heinz Hoffleit, Rudolf Lin-
denmann, Willi Morat, Dr. Benno Notter,
Max Roth, Rudolf Vollmar, Berchtold We-
ber und Gerhard Wittwer.

Die Versammlung ist gemäss Art. 14 der
Statuten beschlussf?ihig.

Die in der Klubpost Nr. 1/2003 abgedruckte
Traktandenliste wird genehmigt.

1. Wahl der Stimmenzähler
Die Herren Ernst Lindenmann und Peter
Lauber werden zu Stimmenzählern gewählt.

2. Genehmigung des Protokolls der
letzten Hauptversammlung

Das letztjährige Protokoll, publiziert in der
Klubpost Nr. 2 vom Mai 2002, wird ein-
stimmig genehmigt.
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d) des Jugendleiters:
Zum abgedruckten Bericht in der Klubpost
l/2003 des Jugendleiters gibt es keine Er-
gänzungen.

e ) der Liquidatiortsstelle :
Abgeschlossene Liquidationen: 4 Samml.

In Liquidation: 4 Samml.
BTK-Auktion Herbst 2003: 134 Lose

(davon 100 versteigert)
Zurückgewiesene Markensammlungen:
Zwei mit Material der letzten 40 Jahre.

Die Hauptversammlung genehmigt die Jah-

resberichte einstimmig.

4. Entgegennahme und Genehmi-
gung der Rechnungen 2002

a) Hauptkasse
Der Vergleich zwischen Budget und Rech-

nung 2002 ist laut H. Frauenfelder sehr gut
ausgefallen. Bei Einnahmen von Fr.

24'839.10 und Ausgaben von Fr. 24'308.-
schliesst die Rechnung mit einem Gewinn
von Fr. 531.10 gegenüber einem budgetier-
ten Verlust von 3'800.- ab. Es wurden nicht
budgetierte Rückstellungen von insgesamt

Fr. 7'000.- für das Jubiläum 2003 gemacht.

Das Vereinsvermögen per 31.12. 2002 er'
höht sich leicht um Fr. 531.10 auf Fr.
46'193.10. Besten Dank an Hanna Frauen-

felder für den ausserordentlichen Einsatz,
insbesondere im Rundsendedienst..
Die Steuerverwaltung hat die Bestimmungen
für Vermögensabzüge so geändert, dass der

Abzug von l6'000.- entfüllt. Aus diesem

Grund musste das Vereinsvermögen ver-

steuert werden.
Die Rechnung wurde durch die Revisoren
am 17. Januar 2003 revidiert und für gut

befunden.

b) NeuheitensteLLe

Die Neuheitenstelle schliesst mit einem be-

scheidenen Reinverlust von Fr. 34.30 ab. Im
Sinne einer Dienstleistung an die Vereins-
mitglieder wird dieses Angebot weiterhin
aufrechterhalten.

c) Revisorenbericltt
Der Revisorenbericht wurde von Herrn Bür-
ki vorgelesen: Zusammen mit Herrn Beat

Reber, dem Hauptrevisior, hat Herr Bürki
die Revision durchgeführt. Aus dem Reviso-

renbericht geht hervor, dass die Belege mit
den Buchungen übereinstimmen und dass

die Buchhaltung sauber und gewissenhali
gefuhrt wird.
Der Revisorenbericht wird zur Kenntnis
genommen und die beiden Rechnungen
werden durch die Anwesenden einstimmig
und mit bestem Dank an die Kassierin ge-

nehmigt. Damit ist Decharge erteilt.

5. Anträge
Auf Initiative von Herr Georges Schild un-
terbreitet der Vorstand folgende Statutenän-

derungen:
Neue Fomtulierung des Art 29:
Die finanziellen Mittel des Vereins bestehen

aus:

a) dem Jahresbeitrag, der sich zusammen

setzt aus:

- dem Vereinsbeitrag, der im Maximum
Fr. 50.- beträgt

- dem Verbandsbeitrag
- dem Abonnement für das Verbands-

organ.
Der Jahresbeitrag ist zahlbar innerhalb von

30 Tagen nach Erhalt des Einzahlungsschei-
nes.

Die Statutenänderung wird von den Mitglie-
dern einstimmig genehmigt.

5. Entschädigung an Vorstand,
Rundsendeleiter und Revisoren

a) Entsc'hädigung an Vorstand / Revisoren

Die Revisoren stellen in Absprache mit dem

Vorstand den Antrag, dass fur die Entschä-

digungen Verteilschlüssel und Ansätze des

Vorjahres auf das laufende Geschäftsjahr
übernommen werden sollen.

Die Anwesenden stimmen dem Antrag ohne

Gegenstimme zu.

b) Entschädiguttg an die Rwtdsetdeleiter
Auf Vorschlag von Herrn Georges Schild
und des Vorstandes beantragen die Reviso-
ren. Art 28 der Statuten zu ändern:

,.Der Ertrag des Rundsendedienstes geht zu

60% an die mit dem Rundsendedienst be-

trauten Mitglieder; dre restlichen 40%, flie'
ssen nach Abzug der Spesen in die Vereins-
kasse. "
Herr Haas beantragt, über diese Neurege-
lung erst im nächsten Jahr abzustimmen.
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Mittels Abstimmung entscheiden sich 29

Mitglieder fur den Antrag der Revisoren und

6 Mitglieder für den Antrag von Herrn Haas.

Dem Antrag der Revisoren wird demnach

entsprochen.

7, Festsetzen des Jahresbeitrages
Der Vorstand beantragt, den Jahresbeitrag

für das Jahr 2003 unverändert zu belassen:

Einzelmitgliedschaft Fr. 60.- (aufgeteilt in

Vereinsbeitrag Fr. 20.- und Verbandsbeitrag

Fr. 40.-) und für Doppelmitgliedschaft Fr.

42.- (Fr.22.-120.').
Der Präsident erwähnt, dass 2004 mit einer

Erhöhung des Verbandsbeitrags gerechnet

werden muss (Mitgliederschwund/unver-
änderte Fixkosten).
Der Jahresbeitrag für 2003 wird von den

Mitg liedern einstimmig angenorrlmen.

8. Genehmigung des Budgets 2003

Das Budget 2003 wird mit Einnahmen von

Fr.23'650.- und Ausgaben von Fr. 34'650.-
und mit einem Verlust von Fr. 11'000.- ver-

anschlagt.
Frau Frauenfelder bemerkt, dass die Budge-

tierung 2003 gegenüber der Vorjahr mit ei-

ner Unsicherheit wegen des Jubiläumsanlas-
ses behaftet ist. Die vorsichtige Budgetie-
rung des ,,ordentlichen Teils" - abgeleitet

aus Vorjahresbudget und -rechnung, sowie
unter Berücksichtigung der mittelfristigen
Vereinsentwicklungen - kann als zuverläs-

sig bezeichnet werden.

Für Jubiläum und Ausstellung hat der Vor-
stand ein Kostendach von total Fr. i9'000.-
festgelegt:

a) für den Jubiläumsanlass
- Bankett (Kostenbeitrag der Mitglieder inkl.
Lebenspartner Fr. 50.-);
- Rahmenprogramm mit Musik, Pan-Orches-

ter und Zauberer;
- zum Druck der Broschüre ,,Stadtbernisches
Postwesen im 19 Jh." (die Broschüre wird
interessierten Mitgliedern zum Subskripti-
onspreis von 10.- pro Exemplar abgegeben;

die letzte Klubpost enthielt ein Bestellfor-
mular; Bezug am Jubiläumsanlass fur 15.-

pro Stück.)

b) für die Au.ssrellung BERNPHIIA
- Medaillen fur Bankettteilnehmer BTK

- Bereicherung der Ausstellung.
Die Anwesenden stimmen dem Budget ohne

Gegenstimme zu.

9. Wahl des Vorstandes
Als Ersatz liir Herrn Frangois Exquis wird
Herr Peter Rieben in den Vorstand gewählt.

to. Üorige Wahlen
Turnusgemäss scheidet Herr Anton Rüegs-

egger als Revisior aus. Als Nachfblger wird
Herr Herbert Reist gewählt.

11. Ehrungen
Zu Veteranen mit 25 Jahren Mitgliedschaft
im BTK werden:
Grimm Arnold. Hoffleit Heinz, Jaun Bern-

hard, Winter Jörg

Zu Freimitgliedern mit 40 Jahren Mitglied-
schaft im BTK Bern werden:

Baumgart Kurt, Brenneisen Willy, Dönni
Hans. Ehrismann Emil, Rüedi Hans, Stoll

Adolf, Vanazzi Ugo, Wittwer Gerhard

60 Jahre Mitgliedschaft BTK Bern:
Roth Max

Für re gelrnässi gen Ve rsammlung sbe suc h

ohne Absenz: 0 Mitglied
eine Absenz : 3 Mitglieder: Lindenmann
Ernst, Reist Herbert, Rieben Peter

D urchs cht'tittli c he r V e r s ammLun g s b e s uc h :

20 Versammlungen / 20 Mitglieder (-4)

12. Jahresprogramm 2003 I 2OO4

Die Klubversammlungen finden weiterhin

regelmässig alle 14 Tage statt.

Folgende Vorträge werden unser Ver-

einskelendarium bereichern:

( siehe separate Ankündiguttg )

Die Extrakte aus den Vorträgen sollen auch

weiterhin allen Mitgliedern zugänglich ge-

macht werden, indem sie in der Klubpost
veröffentlicht werden. Damit wollen wir
sicherstellen, dass die Klubpost mit diesen

Beiträgen aufgewertet wird. Die künftigen
Referenten sind gebeten, die Beiträge dem

Redaktor abzugeben.
Das Kalendarium mit den Vortragsterminen'
Klein-Auktionen (mrt Versand der Aukti-
onslisten an die Mitglieder) und Mini-
Auktionen (ohne Auktionslistenversand)
wird mit der nächsten Klubpost versandt.

I

6
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Vorträge 2OOglO4

Hans Rüedi [.io uidationserfahrunsen

Dr. Max Keller Stempel und Poststellen von

Edgar Lüdi Typen- und Steinbestimmung der
Ra

G"o,Iggq!..It!!n Vorschau auf die BERNPHILA
Arnold Grimm Erfahrungen und Tipps aus der

Sicht eines Jurymitgliedes

09.09.03

21 10.O3

12.02.04

Vortrag vom 28. Mai 2002, gehalten von
reihe in der Berner Briefinarken Zeitung

Renö Bracher, gestütz.t auf eine Artikel-
BBZ Nr. I 0/200 I -02/2002

Versuchsdrucke der Schweizer Post
Zunächst gilt es einmal festzuhalten,
was eigentlich,,Versuchsdrucke" sind
und wozu sie überhaupt hergestellt
werden. Die Wertzeichendruckerei
Post (PTT) selbst gibt in ihren Publi-
kationen lolgende Defi nition:

,,Zur Kontrolle der Rotationsmaschi-
nen, nach dem Einbau von Ersatztei-
len oder zur Erprobung von Papier
und Farben verwenden wir besondere

Druckzylinder mit Phantasiebildern.
Diese zeigen u.a. die vielseitigen
Möglichkeiten der Linienführung im
Stahlstich (wobei es aber auch solche
im Atztiefdruckverfahren gibt). Wir
legen Wert auf die Feststellung, dass

es sich nicht um Druck- oder Farb-
proben im philatelistischen Sinne
handelt."

Es würde zu weit führen, hier über die
unterschiedlichsten Definitionen zü
diskutieren, nach denen Versuchs-
drucke sinngemäss keine Abarten
sind, kein Ausschuss und keine Ma-
kulatur, aber auch keine Probedrucke,

Andrucke. Essais oder Probelaufmar-
ken, die meist einer späteren ,,echten"
Ausgabe vorangehen. Versuchsdrucke
sind im Grunde genommen gar keine
MarkenÄVertzeichen, sondern eher

,,gewöhnliche" Druckerzeugnisse oh-
ne Taxziffer und Herkunft (HELVE-
TIA), die aber als Spezialgebiet
durchaus sammelwürdig sind, etwa
um die Herstellungstechniken doku-
mentieren zu können.

Die nachfolgende kurze und unvoll-
ständige Aufstellung beschränkt sich
ausschliesslich auf die Versuche der
Wertzeichendruckerei der Post (früher
PTT) in Bern. Die Schweizer Post

verfügt allerdings über kein Monopol
für Versuchsdrucke, wurden und wer-
den doch solche Erzeugnisse auch von
vielen andern staatlichen und privaten
Druckereien hergestellt.

Bis 1930 liess die damalige PTT ihre
Briefmarken bei spezialisierten Be-
trieben drucken, bevor Anfang April
1930 die neue,,Wertzeichendruckerei
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im Atztiefdruck, welche nicht weni-
ger als 60 (!) verschiedene Motive
mit Werbung für das Reiseland

zwangsläufig nach weiteren umfas-
senden Probeläufen rief.

Von der ,,SSR
III" der WI-
FAG in Bern
gibt es Versu-
che mit drei
verschiedenen
Motiven: das

,,Bergdorf '

von 1966, die

,,Lokomotive"
(1967) und

etwas später,
1975. die

Schweiz sowie den eigenen ,,Service
philat6lique PTT Berne" umfassen.

Mit dem Hermeskopf in unterschied-
lichen Formaten und Farbkombinatio-

,,Bauern-
häuser",
alle im
kombi-
nierten
Stich-
und Atz-
tiefdruck,
wobei von allen Auflagen sog. Druck-
folgen (Farbauszüge) vorliegen.

Schon 1985 konnte wiederum eine

neue, noch modernere und leistungs-
ftihigere Anlage in Betrieb genommen

werden. Diese ,,SSR IV", geliefert
von der deutschen Firma Goebel, war

in der Lage, Wertzeichen in bis zu

sieben Farben (drei im Stich; vier in
OffseO herzustellen.

Nicht zuletzt wegen der neuartigen

Technik lOffset statt Atztieldruck.
aktive Trocknung der Farben) wurde

der von Pierre Schopfer entworfene
Versuchsdruck rnit der Genfersee-
Landschaft 1984/85 umfangreichen
Proben mit unterschiedlichen Papier-

und Farbqualitäten, Trocknertempe-
ratur und Laufgeschwindigkeiten un-

nen wurde die Serie der Versuchs-

drucke auf den in Fachkreisen ,,SSR
I" und ,,SSR II" genannten Druckma-
schinen abgeschlossen.

Gleichzeitig mit dem Umzug der

Wertzeichendruckerei von der

,,Münz" im Kirchenfeldquartier an die

Ostermundigenstrasse folgte 1967

eine dritte Druckanlage mit erweiter-
ten Möglichkeiten: Man konnte nun

den Stichtief- mit 2-bis 3-farbigem
Atztiefdruck kombinieren. was fast
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