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Editorial
Die BERNphila'l3 n?ihert sich mit
Riesenschritten und je näher sie rückt,
desto hektischer wird es. Einmal mehr
zeigt sich, dass die Unterschiede zwi-
schen einer Stufe 3- und einer Stufe 2-
Ausstellung nicht allzu gross sind, ja

selbst fiJr eine Nationale gleicht sich

das Grundschema in etwa, abgesehen

natürlich vom Umfang der zu leisten-
den Detailarbeit. In dieser Schluss-
phase ist die zeitliche Belastung der
einzeinen OK-Mitglieder besonders
gross, so dass private Aktivitäten -

oftmals sogar über das Wochenende -

zurückgestellt werden müssen. Es ist
erfreulich, dass in der heutigen Zeit
noch so viel Freizeit - notabene eh-

renamtlich - geopfert wird, um einer
Briefmarkenausstellung zul1 ver-
dienten Erfolg zu verhelfen. Dazu ge-

hören nicht nur die an vorderster
Front stehenden Chargen, sondern
ebenso sehr die überraschend vielen
Mitglieder, die unserem Aufruf ge-

folgt sind und sich als Helfer zur Ver-

fügung gestellt haben, sei es ftir kür-
zere oder längere Zeit. Ihnen allen
gebührt an dieser Stelle unsere Aner-
kennung und unser Dank.
Eine Schwierigkeit gilt es noch zu

beheben: Etliche der Helfenden sehen

sich aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr in der Lage, schwerere La-
sten zu heben und bei der Montage
der vielen Ausstellungsrahmen Hand
anzulegen. Hier zeichnet sich ein
echter Engpass ab, so dass wir drin-
gend auf ein paar kräftige Arme und
Hände angewiesen sind. Wo finden
sich noch zweil&ei oder auch mehr

,,schwerarbeiter", evtl. auch jugendli-
che Angehörige, die bereit sind, die
etwas sperrigen Rahmen in die Ge-
stelle einzuhängen (Anmeldungen
bitte an Herrn Hans Rüedi, der auch

gerne weitere Ausktinfte erteilt).
Anfang November ist auch bereits der
umfangreiche Ausstellungskatalog zur
BERNpll/a'03 erschienen, der nicht
nur wichtige Hinweise samt einem
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umfassendem Hallenplan mit den ge-

nauen Standorten der Sammlungen
und der Hlindler usw. enthlilt, sondern
auch alle Aussteller/-innen und deren
Exponate kurz vorstellt, mit einer
Kostprobe aus der Publikation ,,Die
Poststellen und Stempel der Stadt
Bern", die auf die seinerzeit nahe der
Kaserne gelegenen Poststelle,,Beun-
denfeld" hinweist, einem Artikel ,!s
fertigs Bohneross", der einer oft ge-

bräuchlichen Redewendung nachgeht
und zum Schluss auch noch mit dem
umstrittenen schwarzen,,P.'lStempel
von Bern. Trotz weitgehender Absti-
nenz aus Mitgliederkreiscn ist es ge-

lungen, genügend Firmen zu animie-
ren, mit einem Inserat zu werben und
so den Katalog, wie vorgegeben, ko-
stenneutral zu gestalten.
Der Eintritt in die Ausstellung ist frei;
nur gerade der Katalog kostet etwas:
er ist (fast) geschenkt zum günstigen
Preis von nur gerade Fr. 2.-- beim

Verkaufsstand des BTK nahe dem
Eingang zur Ausstellung in der Mehr-
zweckhalle Kaserne Bern erhältlich,
wo selbstverstilndlich auch alle übri-
gen Verkaufsprodukte erstanden wer-
den können, darunter auch die schon
mehrfach erwlihnte Festschrift über
die Stadtberner Poststellen, ein Muss
nicht nur für Philatelisten, sondern
auch für historisch interessierte Ber-
ner und Heimweh-Berner.
Im übrigen sei auf die KLUBPOST
Nr. 3 verwiesen, in der alle Attraktio-
nen der BERNphl/a'O3 einzeln und
ausführlich vorgestellt worden sind,
wobei auch für den damals noch et-
was ,,unsicheren" Zibelemäritstand
ebenfalls Ersatz gefunden werden
konnte. Es gibt also wirklich keinen
Grund, die BERNphila'}3 nicht zu
besuchen, zumal Anfang Dezember
kaum die Jahreszeit ist, grössere Aus-
flüge in die Ferne zu unternehmen!

Ren6 Bracher, Klubpostredaktor

Ob so viel ,Action' ist der eigentliche Anlass flir die kommende Ausstellung zum
diesjährigen Tag der Briefmarke leider etwas in den Hintergrund gerückt (worden),
das BTK-Jubiläum. Das muss und darf nicht sein: Ein bescheidener Rückblick auf
100 Jatre Vereinsgeschichte ist um so einfacher, als mit der seinerzeit von Ren6
Bachmann verfassten Chronik zum 75-Jahr-Jubiläum ,,Aus der Vereinsgeschichte
1903-1978" sowie einem in der SBZ erschienenen Artikel aus der Feder des Klub-
postredaktors (a, ja, so lange ist der schon im Amt!) schier unerschöpfliche Quel-
len zur Verfügung stehen, die lediglich mit ein paar Fakten aus dem vergangenen

bzw. anschliessenden Vierteljahrhundert ergänzt werden müssen.
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uns gleich den Finanzen zu. Die ein-
gangs erwähnten monatlich 20 Cts.
reichten anscheinend nicht allzu weit,
derur schon 1906 waren 30 Cts. zu

entrichten, bis dann 1911 zum Jahres-

beitrag von Fr. 4.-- übergegangen
wurde. Diesmal dauerte es volle 9

Jatre, bis wieder eine bescheidene

Anpassung nötig war. Erwähnenswert
sind die Fr. 7.--, die von 1929 bis
l94l (!) unverlindert geblieben sind.
Den Rest können wir uns schenken;
seither ging es nur noch mehr oder
weniger aufwärts. Ein erstmais 1927

ausgewiesenes Vermögen Pendelte
lange Zeit um die 1000 Franken her-

um und erhöhte sich erst ab 1948 re-
gelmässig, so dass der Verein heute

über eine angemessene Reserve ver-
fiigt, die nötig ist, um Schwankungen
im Zahlungsverkehr (Stichwort:
Rundsendungen) auszugleichen und

z.B. die Festivitäten usw. zum 100-
Jahr-Jubiläum zu fi nanzieren.
Eine wesentliche, ja entscheidende
Rolle spielte der sog. Rundsendever-
kehr sowie später die Auktionen. In
den ersten Jahren handelte es sich um
einen echten Tauschhandel. An den
Sitzungen lag das Material bereit,
aufgezogen auf Tauschblättern, später
in Tauschheften; am Schluss des

Abends wurden die Umsätze sofort
verbucht und der Kontostand ermit-
telt, wobei jedes Mitglied gehalten
war, ,,für wenigstens 2O7o von dem
Betrage, flir welches bei ihm Marken
entnommen wurden, ebenfalls Mar-
ken zu entnehmen." Deshalb auch der
Name,,Tauschklub", der seinerzeit
wörtlich zu nehmen war. Erste kon-
krete Umsatzzahlen liegen erst ab

1923 vor: Damals wurden 363 Hefte
im Werte von Fr. 3l'325.-- eingelie-
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Chiani-Auktionen sind seit Jahr-
zehnten ein Begriff in der Briefmar-
kenbranche. Unsere Gross-Auktio-
nen gehören weltweit zu den be-
deutendsten und umsatzstärksten.

Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Brief-
marken zu tagesaktuellen Höchst-
preisen auf dem internationalen
Brielmarkenmarkt zu verkaufen -
d.h.. unsere lnteressen sind exakt
die gleichen wie die lhren.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie
gerne unverbindlich und kostenlos
und unterbreiten lhnen einen kon-
kreten Vorschlag für den bestmögli-
chen Verkauf.

Sprechen Sie mit uns. Unsere Lei-
stungen und Referenzen werden
Sie überzeugen.

S. Chiani ju

Name. Vorname:

Kosten lose tseratu ngen.
Zuverlässig und kompetent.

Beste Referenzen.
Fachgerechte Schätzu n gen.

Regel rnässi ge G r.oss-Au ktionen.
Luxuskataloge in hoher Auflage.

Weltwe ite Privatku ndsch aft.
International gü ltige Spitzenpreise.

Vorauszahlungen in jeder Höhe.
Al l-R isk-Versich e ru n g.

Transparenz.
Persönliche Haftung der lnhaber.

Absolute Diskretion.
Perfekte Auktions-O rgan isation.

Auch Bar-Ankäufe.a
S- Chiani sen.

t
G ratis I nfo rm ati o ne n a nforde rn !

Ad resse

Chiani-Arktiorr
Hochschorenstrasse 31, CH-9200 Cossau / Schweiz

Tel. 07 1 385 85 66, Fax 071 345 97 36
e mar .h anraarb uewrn ch

lnternationale Briefmarken-Auktionen
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