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  Im März hatte ich wieder 
 einmal die Gelegenheit, die Leipzi-
ger Buchmesse zu besuchen.  
 
Wie bei Messen üblich gibt es für den 
Sammler allerhand zu entdecken,  bei-
spielsweise Kugelschreiber diverser Verla-
ge, Druckereien etc. 
 
Aber auch unter den Ausstellungsgegen-
stände fand sich vieles Interessantes; so 
findet in einer der Hallen gemeinsam mit 
der Buchmesse auch die Antiquariatsmesse 
statt, die für den bibliophilen Sammler 
einige Schätze bereithielt. 
 
Weitere für Sammler spannende Entde-
ckungen könnt ihr auf dieser Doppelseite 
nachlesen. 

Ein beeindruckendes Werk durfte ich im 
Rahmen einer Lesung im Übersetzerzent-
rum der Messe kennenlernen. Björn Berge 
las gemeinsam mit seinen beiden Überset-
zern Günther Frauenlob und Frank Zuber 
aus seinem neuen Werk „Atlas der ver-
schwundenen Länder—Weltgeschichte in 
50 Briefmarken“. 
  
Berge, der als pensionierter Architekt an 
der norwegischen Küste lebt, ist selbst 
Briefmarkensammler, allerdings ein ziem-
lich außergewöhnlicher. Er sammelt nicht 
nach Fehlliste und Michel-Katalog, sondern 
lässt sich von Entdeckungen leiten. Berge 
nimmt die Marken auch nicht mit der Pin-
zette, sondern fühlt, riecht und schmeckt 
sie und versetzt sich so selbst auf den Reise-
weg, den die Briefmarke hinter sich hat. 
 
Spezialisiert hat Berge sich auf Marken von 
Staaten, die nicht mehr existieren. Nun hat 
er aus seiner Sammlung ein Buch gemacht, 
in dem er jeweils anhand einer Briefmarke 
die Geschichte eines untergegangenen Staa-
tes anschaulich erzählt. Von 50 solcher 
Staaten kann man in seinem Buch lesen; 
dazu gibt er jeweils weitere Lese– und Hör-
empfehlungen.  
 
Das Buch zu lesen macht großen Spaß, und 
durch die kurzen Kapitel kann man immer 
wieder zwischendurch einmal eine Ge-
schichte lesen. Man erweitert sein Wissen 
auf historischem und philatelistischem Bo-
den und gewinnt viel Freude. Daher kann 
ich das Buch empfehlen. 
 
Björn Berge 
Atlas der verschwundenen Länder—
Weltgeschichte in 50 Briefmarken 
dtv 
ISBN 978-3-423-28160-7 
Preis: 26,- Euro

Björn Berge: Atlas der 
verschwundenen Länder 

Ein Besuch in  
Altenburg (Thüringen) 
Den Besuch der Buchmesse kombiniere ich 
immer mit einer Erkundung der Region um 
Leipzig herum. Dieses Jahr war Altenburg 
in Ostthüringen an der Reihe. Die 33.000-
Einwohner-Stadt hat einiges zu bieten, 
auch für Sammler.  
 
So durfte ich im Naturkundemuseum 
„Mauritianum“ einem Vortrag über Bern-
stein lauschen und konnte mich nicht nur 
über die verschiedenen Erscheinungsfor-
men informieren, sondern lernte auch die 
für Sammler interessanten Konservierungs-
methoden kennen.  
 
Im Schloss– und Spielkartenmuseum gab es 
neben vielem anderen auch eine Ausstel-
lung verschiedener Spielkarten über meh-
rere Jahrhunderte hinweg zu besichtigen.  
Und schließlich gibt es mit dem Lindenau-
Museum sogar ein bedeutsames Kunstmu-
seum. 
Ein Besuch lohnt sich! 
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oldthing.de: Ein  
Marktplatz für Sammler 

Ursula Kampmann: Der 
Wiener Philharmoniker 
Rechtzeitig zur Buchmesse erschien Ursula 
Kampmanns Werk „Der Wiener Philhar-
moniker—Eine Anlagemünze schreibt Ge-
schichte“ im Battenberg-Verlag. 
 
Das Buch erläutert die Geschichte der ös-
terreichischen Goldmünze zu Ehren der 
Wiener Philharmoniker. Es ist gestaltet und 
wartet mit zahlreichen Abbildungen auf. 
Leider fehlt ein Inhaltsverzeichnis. 
 
Zunächst wird erläutert, was eine Bullion-
münze ist—eine kursfähige Münze, deren 
Wert durch den Metallwert bestimmt 
wird—und warum Österreich eine solche 
Münze brauchte. 
 
Das Buch bestreitet die verschiedensten 
Themenbereiche: Es wird nicht nur erläu-
tert, woher das Gold für die Herstellung der 
Münze stammt, sondern auch, wer die 
Wiener Philharmoniker eigentlich sind. 
 
Neben den Textteilen gibt es tabellarische 
Kapitel, so etwa eine Auflistung der Ver-
kaufszahlen der Wiener Philharmoniker in 
den jeweiligen Jahren und eine Zeittafel mit 
den wichtigsten Ereignissen, die die Münze 
betreffen. 
 
Das Rezensionsexemplar gibt es zu gewin-
nen—werft einen Blick auf Seite 8! Dort 
könnt ihr auch sehen, wie das Buch aus-
sieht. 
 
Ursula Kampmann 
Der Wiener Philharmoniker—Eine Anlage-
münze schreibt Geschichte 
Battenberg-Verlag 
ISBN 978-3-86646-145-1 
Preis: 14,90 Euro 

Ebenfalls auf der Messe vertreten war old-
thing.de, eine Plattform im Internet, auf der 
Sammelgegenstände aller Couleur angebo-
ten werden können. 
 
Anbieter ist dabei nicht die Plattform selbst, 
sondern—ähnlich wie bei ebay oder im 
Sammlerbereich delcampe—ein privater 
oder gewerblicher Verkäufer, der seine 
Bestände auf der Plattform listet. Oldthing 
vermittelt lediglich die Bestellung an den 
Verkäufer. 
 
Größter Angebotsbereich sind mit über 5 
Mio. angebotenen Artikeln die Ansichtskar-
ten, weshalb es auf der Leipziger Buchmes-
se auch die Möglichkeit gab, eine eigene 
Karte zu entwerfen, die aus vier histori-
schen Ansichtskarten aus dem Sortiment 
besteht. Was bei mir daraus geworden ist, 
könnt ihr auf Seite 7 sehen. 
 
Durch die Textsuche lassen sich konkrete 
Angebote finden, etwa Ansichtskarten zu 
einem bestimmten Ort, während über die 
Kategorien auch ein Stöbern im gesamten 
Angebot der Plattform oder dem einzelner 
Händler möglich ist. So lassen sich bei-
spielsweise Versandkosten durch Käufe 
mehrerer Artikel bei einem Händler sparen. 
 
Jedermann kann auch selbst Artikel auf der 
Internetseite zum Verkauf anbieten. Die 
Angebote bleiben dauerhaft gelistet. Es gibt 
verschiedene Preismodelle, sodass es entwe-
der möglich ist, feste Gebühren für das An-
gebot oder aber eine Provision auf verkauf-
te Artikel zu zahlen. Die Wahl, welches der 
Modelle genutzt wird, steht jedem Anbieter 
frei. 
 
So kann ich nur empfehlen, sich selbst ein 
Bild von der Seite zu machen und vielleicht 
den ein oder anderen Fund zu machen. 


