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Erfolgreiche BERNA 2014

Die 43. Ausgabe der Münzenmesse BERNA war wiederum ein Erfolg. Auch dieses Jahr konnten die
Besucherzahlen gesteigert werden und die Aussteller berichteten von guten Geschäften. Ebenfalls beliebt war die schon traditionelle Ausstellung.

Beat Morgenthaler

A

m Samstag 3. Mai 2014 fand die 43. Ausgabe der Münzenmesse BERNA im KulturCasino Bern statt. Auch dieses Mal konnte die
BERNA überzeugen!

43. Internationale Münzenmesse
Pünktlich um 09.00 Uhr öffneten sich die
Türen zum Grossen Saal des Kultur-Casinos in
Bern und die Besucher strömten zahlreich zu
den Händlertischen. Während des ganzen Tages herrschte emsiges Treiben im Saal. Rund
70 Händler boten ein grosses und vielseitiges
Angebot an, welches nichts zu wünschen übrig
liess. Alle Sammelgebiete waren vertreten, so
dass auch alle Sammler fündig wurden. Es bot
sich auch die Gelegenheit für einen persönlichen Kontakt zwischen Sammler und Händler.
Gutes Hinschauen lohnte sich und einige Besucher fanden endlich ihr lange gesuchtes Stück
oder landeten sogar einen Glückstreffer. Auch
kurz vor Messeschluss eintreffende Besucher
fanden noch ein gutes Angebot vor, obwohl
sich von weit her angereiste Händler bereits
auf die Rückreise machten.
Das Café als Treffpunkt und Marktplatz
Wie immer sehr beliebt war auch das gemütliche Café auf der Bühne. Sei es um den Durst
zu löschen oder den Hunger zu stillen oder einfach zum gemeinsamen Fachsimpeln. Viele in-

teressante Gespräche fanden hier statt und
auch manche Münze wechselte hier wohl ihren
Besitzer! Zudem hat man von hier aus einen guten Überblick über das Geschehen im Saal.

Ausstellung als Magnet
Die übliche Ausstellung, welche jedes Jahr die
BERNA bereichert, wurde rege besucht. Sie
war in diesem Jahr einem besonderen Thema
gewidmet: «100 Jahre Landesausstellung in
Bern 1914 – 2014». Zu sehen waren allerlei Kuriositäten und einige Raritäten der Landesausstellung 1914 wie zum Beispiel das Büchlein
«Der Vettergötti a dr Landesusstellig z’Bärn
1914». Vielen Dank hierbei an Beat A. Klein,
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welcher die Ausstellung liebevoll und aufwendig gestaltet hat.
Fazit und Vorfreude auf die BERNA 2015
Die 43. Ausgabe der BERNA wird als erfolgreiche Münzenmesse in Erinnerung bleiben, denn
auch dieses Jahr wurden erneut rund 10%
mehr Eintritte verzeichnet als im Vorjahr. Dies
zeigt, dass die Organisatoren mit ihrem Kon-
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zept richtig liegen und es schaffen, ein breites
Publikum anzusprechen. Insgesamt waren die
Händler mit ihren Verkäufen zufrieden und
freuten sich bereits auf die nächste, 44. Ausgabe der BERNA. Viele dieser Händler werden
auch nächstes Mal wieder dabei sein. Die
nächste BERNA findet statt am 2. Mai 2015,
wiederum im stilvollen Ambiente des KulturCasinos Bern.

