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Diese Broschüre wird als Dokumentation zum
Kultur- und Ausstellungsprojekt ‚SammelLeidenschaft‘ vom

Panorama-Foto vom Rathaussaal Telfs mit Ausstellungsbereich im Saal und 
Vortragsbereich auf der Bühne. (Foto: Hansjörg Hofer, Telfs) 

herausgegeben.

© Sämtliche Rechte liegen beim Verfasser bzw. den Bildautoren 
(Fotos: Mario Brecher, Telfs - wenn nicht beim Foto anders angegeben). 

Jegliche Veröffentlichung ist nur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Herausgebers bzw. Bild-/Textautors gestattet.

Telfs, im November 2016
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Liebe Leser!

Ich darf auf ein gelungenes Kulturprojekt ‚SammelLeidenschaft‘ 
zurückblicken und mich

 BEI ALLEN BETEILIGTEN BEDANKEN!

Nur mit Unterstützung aller beteiligten Projektpartner konnte  
‚SammelLeidenschaft‘ umgesetzt und realisiert werden.
Es war - wie unsere bisherigen Kulturprojekte - ein großer Erfolg.

In unserer kurzen Vereinsgeschichte war jedes Jahr
> etwas Neues,
> etwas für die Allgemeinheit Beitragendes, 
> etwas mit Kommunikation Verbundenes
und damit wurde Kultur in seiner feinfühligen Kleinheit aufgezeigt.

Lassen wir uns überraschen, was es 2017 gibt. 

Ich freue mich schon auf 
* neue, interessante Projekte, 
* allgemeines Interesse an unserer Vereinsarbeit, 
* weiterhin rege Beteiligung und 
* vielfältige kulturelle Strömungen nach allen Seiten.

Hansjörg Hofer
Obmann
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Geschichte des Telfer Kultur- und Bildungsforums

Die Gründung erfolgte am 20. Mai 2013 in Telfs, Gasthof Lehen.
10 Gründungsmitglieder haben sich damals zusammengefunden, um sich der 
Kulturarbeit und nachstehend angeführtem Zweck des Vereines (gem. § 2 der 
Vereinsstatuten) zu widmen:
„Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt
a) die Dokumentation, Erhaltung und Förderung der Besonderheiten
    von Telfs und seinen Einwohnern, den Telfern,
b) die Förderung und Gestaltung von Kulturprojekten sowie
c) die damit verbundene Vermittlung von Programmangeboten und
    Weiterbildungsmöglichkeiten.“
Die bisherige Devise war - neben kleineren Veranstaltungen - jährlich ein neues, 
etwas anderes Kulturprojekt durchzuführen. 
So war es bisher:
2013 - Fotowettbewerb ‚Hohe Munde‘
2014 - Herausgabe des Buches ‚2662 Hohe Munde‘
2015 - Schreibwettbewerb ‚Telfs‘

Gründungsversammlung - v.l.n.r. stehend: Schriftführer-Stellvertreter Marcell Agerer, Kassier Hubert 
Agerer, Obmann Hansjörg Hofer, Rechnungsprüfer Markus Nothdurfter, Rechnungsprüfer Mario Brecher - 

v.l.n.r. sitzend: Schriftführerin Alexandra Hofer, Kassier-Stellvertreterin Bernadette Hofer, Obmann-
Stellvertreterin Angelika Agerer, Stana Agerer, Gabi Hofer (Foto: TeKuBi)

Inzwischen wurden Josef Federspiel, Sieglinde Kobler, Jürgen Laichner und Gerhard 
Schartner als Mitglieder aufgenommen.

Weitere Infos siehe auf unserer Homepage - .www.telfer.at
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Aufruf zum Projekt:
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Ausschreibungsfolder:



- 11 -

Vorveranstaltung zum Ausstellungsprojekt ‚SammelLeidenschaft‘:
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Vorveranstaltung zum Ausstellungsprojekt ‚SammelLeidenschaft‘:
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Veranstaltungsplakat zum Ausstellungsprojekt ‚SammelLeidenschaft‘:
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Saal-/Aufstellungsplan
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Die AUSSTELLER

Ergebnis der Publikumsbewertung 
(aus 288 Bewertungsbögen):

1. Platz - Spiel Friedrich, Innsbruck - Tisch Nr. 27:
    Stereokopische (3D) und alte Stereokameras
2. Platz - Zeni Renate, Telfs - Tisch Nr. 19:
    Schneekugeln
3. Platz - Zimmermann Miriam, Telfs - Tisch Nr. 18:
    Ziegel
4. Platz - Krumböck Fritz, Pfaffenhofen - Tisch Nr. 11:
    Zündholzschachteln, Fahrkarten
5. Platz - Ing. Gassler Andreas, Telfs - Tisch Nr. 13:
    Cola-Dosen, Modelle
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HOFER Hansjörg - Telfs

Schneckenhäuser
Ich habe die bereits unbewohnten Schneckenhäuser in meinem Garten 
oder auf Spaziergängen aufgesammelt und in einer Dose zuhause auf-
gestellt. Das Projekt ‚SammelLeidenschaft‘ hat mich zu einer inten-
siveren Betrachtung animiert.

Tisch Nr. 1
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AGERER Angelika, HOFER Gabi und KOBLER Sieglinde - Telfs

Sterbe- und Andachtsbilder
Kurzfristig entschieden wir uns, einen Tisch mit Sterbe- und Andachts-
bildern gemeinsam zu gestalten. Im Laufe der Zeit kommen immer 
mehr Sterbebilder zusammen.

Tisch Nr. 2
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HOFER Hansjörg - Telfs

Hochzeitsfotos/-Anstecker
Während meines ehemaligen Berufes als Standesbeamter habe ich im 
Laufe der Zeit 5 Fotoalben an Hochzeitsfotos gesammelt. Aus Floh-
märkten stammen die schönen alten Schwarz-Weiß-Fotos von Hoch-
zeiten - leider meist ohne Namen der Abgebildeten.

Tisch Nr. 3
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LUKANZ Mathilde - Telfs

Herzsteine
Auf meinen Urlaubsreisen habe ich immer wieder ‚Herzsteine‘ (Steine 
in Herzform) gefunden. So wurde es zur Angewohnheit, diese mit nach 
Hause zu nehmen - auch meine Familie bringt mir immer wieder 
welche mit.

Tisch Nr. 4
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HOFER Hansjörg - Telfs

Musikband ‚Mysterium‘
1974/75 war ich als E-Bassist Mitglied in der Rockband ‚Mysterium‘. 
Ab 1984 gab es immer wieder Revivalkonzerte - das wohl ‚Allerletzte‘ 
im Jahre 2014. Die Erinnerung an diese tolle Zeit möchte ich mit dem 
Gesammelten erhalten.

Tisch Nr. 5
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Dr. MOSER Hans - Telfs

Postgeschichtliche / philatelistische 
Literatur
Die Auswahl zeigt Post- und Zirkularverordnungen, Revisionsbücher, Dienstvorschriften, Post-
Almanache usw., sowie philatelistische Kataloge und Spezialliteratur und mit Kollegen ge-
schriebene Bücher / Broschüren über Stempel der ehemaligen Postdirektion Innsbruck.

Tisch Nr. 6
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FALKNER Peter und Dr. MOSER Hans - Mieming und Telfs

Briefwaagen, Posthörner
Wir sammeln Inventar und Gegenstände der Post und zeigen Briefwaagen 
und Posthörner mit einem „Dienstbuch für den Postillion (1893)“, in dem 
auch die Noten für alle Posthornsignale verzeichnet sind. Im Hintergrund 
steht ein in Österreich verwendetes nnisches Dienstrad.

Tisch Nr. 7
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Tisch Nr. 8

FALKNER Peter und Dr. MOSER Hans - Mieming und Telfs

Telefone, Stempelmaschinen
Im gemeinsam gestalteten Stand werden Geräte der Post, 7 Modelle von 
Telefonen und 2 von Freistempelmaschinen gezeigt, sie produzierten „Werbe- 
und Wellenstempel“. Uns interessieren auch Stempelmaschinen, die von 
Firmen verwendet wurden und möglicherweise „herumliegen“.
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FALKNER Peter - Mieming

‚Postfüchse‘
Postfüchse wurden als Figuren, oder auf Papier gedruckt, als Werbe-
geschenke an Jugendliche meist zum Weltspartag verteilt.

Tisch Nr. 9

Foto: Sabine Schletterer, Telfs 
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FALKNER Peter - Mieming

Mützenparade und Krawatten
Die Parade von Mützen, Kappen und Krawatten zeigen modische Ver-
änderungen der Uniformen ab den 1950ern.

Tisch Nr. 10
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KRUMBÖCK Fritz - Pfaffenhofen

Zündholzschachteln und Fahrkarten
Neben Briefmarken sammle ich Zündholzschachteln, Fahrkarten und 
Bilder mit Eisenbahnen.

Tisch Nr. 11 4. Platz
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Tisch Nr. 12

VOELK Wilhelm - Seefeld in Tirol

Kleinbahn; Schallplatten; 
Anstecker, Plakate und Prospekte
Familie Voelk ist vielseitig an kulturellen Ereignissen und lokalen Verän-
derungen am Seefelder Plateau interessiert.
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Ing. GASSLER Andreas - Telfs

Cola-Dosen und Modelle
Neben Briefmarken (unter anderem: Fasnacht/Fasching/Karneval, 
Kirchenfenster, Leuchttürme, Burgen und Schlösser) sammle ich Cola-
Dosen und baue Stand-Modelle (Motorräder, Figuren, Ritter, 
Dioramen).

Tisch Nr. 13 5. Platz
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Tisch Nr. 14

JENEWEIN Klaus und Gabriele - Telfs

Mineralien
Wir haben ausgewählte Mineralien und Versteinerungen zur Ausstel-
lung mitgebracht.
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Tisch Nr. 15

JENEWEIN Klaus und Gabriele - Telfs

Münzen; Ansichtskarten des Malers 
Perlberg
Unsere Präsentation der Münzen besteht aus 15 Neuprägungen und historischen 
Silbermünzen. Die Postkarte dokumentiert einen kleinen Einblick in das umfang-
reiche Schaffen des weit gereisten Münchner Malers Friedrich Perlberg.
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Dr. KUGENER Henri - Innsbruck

Medizinische Instrumente und 
Apparaturen
Mein Sammelgebiet sind medizinische Instrumente und Apparaturen 
sowie alles, was mit Krank- und Gesundsein zusammenhängt.

Tisch Nr. 16
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WIESER Christian - Telfs

Alte Tiroler Schützenabzeichen und 
Schützenpreise
Ich präsentiere meine große Sammlung von Tiroler Schützenabzeichen 
und Schützenpreisen sowie viele alte Abzeichen aus Tirol und Südtirol.

Tisch Nr. 17
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ZIMMERMANN Miriam - Telfs

Ziegel
Die alten gebrannten Ziegel sind mit Initialen und Ziegelzeichen ver-
sehen; damit sind sie dem Hersteller und Herstellungsort zuordenbar. 
Die Ausstellung gab mir die Möglichkeit, meine Sammlung öffentlich 
zu präsentieren.

Tisch Nr. 18 3. Platz
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ZENI Renate - Telfs

Schneekugeln
Seit 1971 habe ich bei vielen Ausügen, Anlässen, Motorradfahrten, 
Urlauben usw. immer wieder eine Schneekugel gekauft. Freunde, 
Verwandte, Bekannte, Mann, Kind und Enkel bereichern immer wieder 
meine Sammlung - inzwischen sind es mehr als 300.

Tisch Nr. 19 2. Platz
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PUFFINGER Josef - Innsbruck

200 Krawatten im Wandel der Modetrends
In 6 Jahrzehnten habe ich 200 Krawatten - erworben - getragen - 
gehortet - an 6 Tagen pro Woche (während meiner beruichen Zeit), 6 
verschiedene Krawatten, abgestimmt zur Kleidung getragen.

Tisch Nr. 20
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FUCHS Franz - Lechaschau

Der Tiroler Lithograph Johannes 
Nepomuk Kravogl 
In meiner Sammlung benden sich mehrere tausend Arbeiten dieses 
Tiroler Künstlers. 

Tisch Nr. 21
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ZOBL Stefanie - Lechaschau

Die Tiroler Bildhauerin Maria Spötl 
Mein Sammelgebiet sind seit vielen Jahren Bildchen, Karten und vor 
allem Porzellan-Figuren der Tiroler Bildhauerin Maria Spötl. Die 
Sammlung beinhaltet auch Abarten, Sonderdrucke, fremdsprachige 
Ausgaben sowie Porzellanguren der Porzellanmanufaktur Goebel. 

Tisch Nr. 22
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KREISER Fritz - Telfs

Autogramme, Fahnenbänder, Abzeichen
Seit dem Jahre 1975 bin ich sozusagen als ‚Autogrammjäger‘ unter-
wegs; in Nah und Fern besuche ich Veranstaltungen, um meine 
Sammlung zu erweitern.

Tisch Nr. 23
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LINDER Reinhold - Telfs

LKW-Modelle
Meine Präsentation besteht aus LKW-Modellen von Nachbauten von in 
Telfs ansässigen Firmen-Fahrzeugen. Bei diesem kleinen Maßstab liegt 
sodann die Kunst im Detail.

Tisch Nr. 24
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STERZINGER Isabella - Telfs

Mäser-Keramik - Dornbirn
Mir hat schon als Kind die schön gestaltete Keramik von Mäser, die im Schaufenster des klei-
nen Geschirrladens der Maria Seelos im Obermarkt 28 in Telfs ausgestellt war, sehr gefallen. 
Die ersten Sammlerstücke bekam ich von meiner Oma, die diese in den 50er-Jahren dort 
kaufte. In den letzten Jahrzehnten habe ich auf Floh- und Antikmärkten immer wieder einige 
Stücke aus den 50er- und 60er-Jahren - handbemalt mit volkskundlichen Themen - erwerben 
können.

Tisch Nr. 25
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Mag. HÖRMANN Helmut - Stams

Locherboden auf alten Ansichten
Die Entwicklung der Wallfahrt Maria Locherboden anhand alter Photo-
graphien und Bildpostkarten habe ich auf meinem Ausstellungstisch 
präsentiert. 

Tisch Nr. 26
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SPIEL Friedrich - Innsbruck

Stereokopische (3D) und alte 
Stereokameras
Ich besitze diverse alte Betrachter für 3D-Fotos, Anaglyfenfotos, 
Stereofotos und Dias - vorwiegend aus Tirol.

Tisch Nr. 27 1. Platz
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LARCHER Peter - Telfs

Abzeichen und Plaketten
Seit vielen Jahren sammle ich verschiedenste Abzeichen und Pla-
ketten. Unter anderem auch Plaketten und Eintrittsabzeichen vom 
Telfer Schleicherlaufen.

Tisch Nr. 28
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SCHALLER Silvia - Telfs

Christbaumschmuck
Mit den Jahren hat sich einiges an altem Christbaumschmuck ange-
sammelt. Ein paar Besonderheiten konnte ich bei der Ausstellung 
präsentieren.

Tisch Nr. 29
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KLUIBENSCHEDL Maximilian - Telfs

Kuscheltiere
Ich habe immer schon meine Kuscheltiere gesammelt; so sind mit der 
Zeit einige zusammengekommen. Jetzt konnte ich sie einmal öffentlich 
präsentieren.

Tisch Nr. 30
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SCHLETTERER-FALBESONER Monika - Telfs

Spieluhren, Engel
Das Gestalten und Dekorieren zählt zu meinen Lieblingsbeschäfti-
gungen. Die ausgestellten Spieluhren und Engel passen zur kommen-
den Weihnachtszeit.

Tisch Nr. 31
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Kurzvorträge

Auf der Bühne des Rathaussaales wurden von Dr. Hans Moser (Telfs) zu 
sechs Themen Kurzreferate (ca. 10 Minuten) gehalten:

1. Fördert „Sammeln“ Gesundheit und Wohlbenden? Warum?

Vorbemerkung: Es wird versucht, vereinfacht darzustellen, wie eine Sammelleidenschaft 
Gesundheit und Wohlbenden nachhaltig und positiv beeinusst. Man kann die Beschäftigung 
mit einer Sammlung als wichtigen persönlichen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge verstehen, vor 
allem dann, wenn man immer wieder neue Themen bearbeitet. So erhält das Sammeln „geistig 
jung“. 

Um leben zu können, sind wir durch zwei „Ströme“ in die Umwelt eingebunden: Energie (Nahrung 
und Sauerstoff) und Information. Beides müssen wir über spezielle Organe aufnehmen, dann 
verarbeiten (= in Bestandteile zerlegen und „einbauen“) und schließlich geben wir die 
Endprodukte der Verarbeitung wiederum als CO  bzw. Harn, Kot oder in Form einer Muskel- oder 
Drüsentätigkeit (Mimik, Sprache, Körperhaltung, Körpergeruch, Duftstoffe, Schweiß) an die 
Umwelt ab. 
Wir wollen uns hier nur mit dem „Informationsstrom“ in unserem Körper beschäftigen. 
Sinneszellen bzw. Sinnesorgane verbinden uns mit der Umwelt und entnehmen ihr spezische

2
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Informationen, die als Reize auf uns einwirken. Sinne dienen der Informationsaufnahme und 
stehen am Beginn eines Information-verarbeitenden Systems unseres Körpers. Das Gehirn erzeugt 
durch Verarbeitung der einlangenden Informationen (Reize) eine subjektive Wahrnehmung der 
Umwelt und zieht Konsequenzen mit einer daraus folgenden Umsetzung in eine Tätigkeit, die von 
Muskeln / Drüsen durchgeführt wird und eine Informationsabgabe darstellt. 
Unzählige Informationen aus den Sinnesorganen gelangen über Nerven ins Gehirn, aber nur ein 
Bruchteil davon hat für uns eine gewisse Bedeutung. Nur die Bedeutungsvollen bleiben zur 
weiteren Analyse Teil der Informationsverarbeitung, die nicht benötigten Informationen werden 
gleichsam ausgeblendet und wir nehmen sie nicht wahr. 
Betrachten wir Sammlungsgegenstände, so messen wir diesen bereits von Anfang an eine große 
Bedeutung zu, wir konzentrieren uns auf sie mit all unseren Sinnen. Jeder Reiz bewirkt sowohl in 
der jeweiligen Sinneszelle als auch dann im damit über Nerven verbundenen und dazu 
geschalteten Verarbeitungszentrum im Gehirn eine Vielzahl an elektrischen und chemischen 
Aktivitäten, die zur Wahrnehmung und Erkennen der gerade im Fokus stehenden Objekte führen 
und in weiterer Folge auch andere Gehirnareale beeinussen. Wir verbinden z. B. unsere optische 
mit der akustischen oder Berührungs-Wahrnehmung und erfahren so mehr über die Eigenschaften 
eines Gegenstandes, z. B. über seine Form, Farbe, Größe, Beschaffenheit. Wir erkennen, dass wir 
bei Beobachtung eines Sammlungsobjektes, dem wir besondere Aufmerksamkeit zuwenden, 
mehrere Gehirnareale gleichsam „in Gang setzen“ bzw. zur geistigen Tätigkeit anregen, wobei 
sich die bereits teilweise analysierten Informationen immer weiter im Gehirn ausbreiten und durch 
Kombination neue Erkenntnisse liefern. Es werden bisher „stille“ Verbindungen zu den noch nicht 
betroffenen Gehirnarealen aktiviert, die z. B. für unsere Gefühle oder Erinnerung verantwortlich 
sind, oder die in uns Empndungen auslösen wie Freude, Glück oder innere Zufriedenheit. In 
weiterer Folge wirkt sich die Beschäftigung mit den Sammlungsobjekten über das Gehirn auch auf 
das vegetative Nervensystem aus und beeinusst dabei z. B. die Herztätigkeit und den 
Blutkreislauf, verändert den Pulsschlag und Blutdruck oder wirkt auf die Atmung ein, regelt die 
Atemtiefe und die Atemfrequenz. Sowohl Herztätigkeit als auch Atmung werden stark durch Stress 
beeinusst. Eine Beschäftigung mit einer Sammlung wirkt hingegen beruhigend und 
stressabbauend. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass unser Immunsystem positiv, d. h. die 
Immunabwehr verstärkend, durch eine Beschäftigung mit der Sammlung beeinusst wird.
Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass wir bei einer Beschäftigung mit einer Sammlung unser 
Nervensystem immer zu einer Leistungssteigerung anregen, es also gleichsam trainieren. Nur 
dann, wenn alle unsere Organe in regelmäßigen Abständen leistungsmäßig gefordert (trainiert) 
werden, erhalten sie ihr Leistungsvermögen aufrecht oder verbessern es sogar, nämlich dann, 
wenn wir Tätigkeiten meist in Verbindung mit einer körperlichen und / oder geistigen Anstrengung 
wiederholen. Was allgemein für die Muskulatur bekannt ist –Leute besuchen Fitnesseinrichtungen 
- gilt für alle Organe, so auch für alle Komponenten unseres Körpers, in denen Informationen 
verarbeitet werden. 
Eine Beschäftigung mit Sammlungsgegenständen trägt über Sinnesorgane und Nervensystem 
dazu bei, dass wir unsere geistigen Fähigkeiten behalten bzw. langsamer abbauen. 
Fordert man in diesem Sinn das Nervensystem nicht, dann treten Degenerationsprozesse immer 
mehr in den Vordergrund, die sich in einem geistigen Abbau äußern. Mit anderen Worten: wenn 
wir unsere geistige Leistungsfähigkeit beibehalten bzw. steigern wollen, müssen wir auch jene 
Teile des Körpers trainieren, die für die Aufnahme, Verarbeitung und Abgabe von Informationen 
zuständig sind.
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Sammeln beinhaltet auch eine soziale Komponente: um zu neuen Sammelobjekten zu gelangen, 
ist es erforderlich, dass man sich möglichst umfassend informiert, d. h. nicht nur in Büchern bzw. 
Katalogen oder im Internet stöbert, sondern auch mit Leuten in Kontakt tritt, mit ihnen spricht. In 
den Gesprächen ndet man Gleichgesinnte oder interessierte Zuhörer und schließt neue 
Bekanntschaften. Interessante Gesprächspartner erzeugen positive Gefühle, innere Ruhe, 
Wohlbenden und Zufriedenheit. 
Noch Anmerkungen zum Sammeln von Briefmarken bzw. zum Betreiben von Philatelie: diese 
Sammelleidenschaft kann man von der Kindheit (Volksschule) bis ins hohe Alter betreiben. Es fällt 
auf, dass es in philatelistischen Vereinen überwiegend alte Sammler gibt: das Erfreuliche ist, dass 
sie trotz hohen Alters geistig t sind. Die Erklärung dafür habe ich zuvor gegeben: eine 
Beschäftigung mit „Sammeln“ bietet viele zusätzliche Reize, mit denen wir auch Gehirnareale 
trainieren, die normalerweise nicht im Alltag gebraucht werden. Das Gehirn bleibt so nicht nur 
leistungsfähiger sondern vor allem auch exibler, ist offener und geübter für das Erlernen von 
Neuem. Bei jedem Lernen müssen im Gehirn neue Verbindungen geschaffen werden und je öfter 
wir etwas wiederholen, umso stabiler werden diese Verbindungen und bleiben erhalten. Damit 
aktivieren wir bei einer Beschäftigung mit der Sammlung wiederum Prozesse, die bereits während 
unserer Kind- bzw. Jugendphase wirksam waren, wir erhalten uns „geistig jung“.

2. Kann man als Anfänger billig Briefmarken sammeln, worauf ist 
     zu achten?
Bevor ich die Frage beantworte eine Vorbemerkung 
bezüglich Sammelns von Briefmarken: man 
unterscheidet dabei zwei Arten des Sammelns:
a) indem man sich nur auf Briefmarken 
konzentriert und z. B. Marken eines Landes bzw. 
mehrerer Ländern, oder Marken mit bestimmten 
Motiven sammelt. Hierbei genügen als Hilfsmittel 
ein Länder- oder ein Motivkatalog, in dem die 
Marken in chronologischer Folge meist farbig 
abgebildet sind. Man sollte sich entscheiden, ob 
man „mit Falz“, „postfrisch“ oder „gestempelt“ 
sammelt. Bevorzugt gesammelt wird „postfrisch“ 
oder „gestempelt“ oder beides. „Postfrisch“ 
bedeutet, dass eine Marke mit Originalgummi, 
ohne jegliche Beeinträchtigung vorliegt, ohne 
Spuren eines Fingerabdruckes und ohne 
Gummischäden, im anderen Fal l  gelten 
„Falzpreise“, die deutlich niedriger liegen. 
Bei Motivsammlungen erweitern viele Sammler ihr 
Interessensgebiet, indem sie thematisch passende 
Stempel, Briefumschläge bzw. Karten inkludieren 
und so die Sammlung abwechslungsreicher und 
informativer gestalten (siehe Sammlung 
„Hausgarten“; Rahmen 2).
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Allgemein gilt, dass man Marken nur in der 
besten Qualität sammeln soll, entweder 
„postfrisch“ oder „gestempelt“. Bei den 
frühesten Marken um 1850 musste Marken mit 
einer Schere aus dem Druckbogen geschnitten 
werden. Derartige Marken sollten immer zum 
Bildrand hin auf allen Seiten einen deutlichen 
unbedruckten Papierrand aufweisen; bei den 
gezähnten Marken sollten alle Zähne deutlich 
erkennbar sein, doch gibt es Besonderheiten, 
auf die ich nicht eingehe. Gestempelte Marken 
sollten einen deutlichen Abschlag eines Orts- 
und Tagesstempels (meist ein Rundstempel) 
erkennen lassen, im günstigen Fall sind 
Postamt und Datum lesbar. Zwar wird so das 
Markenbild beeinträchtigt, aber bei Marken, die 
„gestempelt“ wesentlich teurer sind als 
ungestempelt, ist dies die einzige Möglichkeit, 
dass ein Spezialist (ein autorisierter Prüfer) die 
Stempelechtheit feststellen kann. 
Hiermit haben wir bereits ein heißes Thema 
angefasst: teure Marken, das kann z. B. bereits 
ab 5 Euro sein normalerweise etwa ab 20 bis 
50 �, sollten immer nur „geprüft“ erworben 
werden. Prüfungen sind kostenpichtig.
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Durch ein Prüfzeichen auf der Markenhinterseite, durch einen Kurzbefund, Befund oder Attest 
(siehe Abb.) übernimmt der Prüfer die Garantie, dass die begutachtete Marke den Kriterien 
entspricht, die in den schriftlichen Unterlagen genannt sind und denen zur Sicherheit ein Foto der 
Marke beigefügt ist, versehen mit einem Tiefdruckstempel. Bei vergleichsweise billigen Marken 
ndet sich auf der Markenhinterseite ein Prüfzeichen mit dem Namen des Prüfers sowie weitere 
Angaben, die z. B. dem Michel-Katalog entsprechen und Auskunft geben über die Farbe, Zähnung, 
Markengröße, Wasserzeichen oder Plattenfehler. Reicht das Prüfzeichen ganz bis an den 
Markenrand, dann ist die Marke einwandfrei; je größer der Abstand des Prüfzeichens vom 
Markenrand (es genügt bereits 1 mm!), desto schlechter ist die Qualität und desto billiger sollte sie 
sein.
Prüfungen teurer Marken haben auch den Zweck, dass man sich vor Fälschungen, Reparaturen, 
Nachstempelung oder anderen Manipulationen schützt. Eine mit dem Aufdruck „Stempel falsch“ 
gekennzeichnete Marke ist de facto nahezu „wertlos“. 
Katalogpreise. Wichtig ist bei jedem Katalog, dass man die Einleitung liest. Dabei ist die 
Reihenfolge der Preisauszeichnungen für jede Marke festgelegt. An Preisnotierungen sind möglich: 
„mit Falz“ abgekürzt mit *; danach „postfrisch“ abgekürzt mit **, dann „gestempelt“ abgekürzt 
mit „o“. Manche Kataloge geben auch noch Preise an für Marke auf Brief oder bei 
Ersttagverwendung. Kataloge muss man heute ganz anders beurteilen als in den 1960-1970er 
Jahren, auch wenn z. B. am Katalog „Netto“ steht. Aus heutiger Sicht sind die Preisnotierungen  
viel zu hoch, leider spiegeln sie die Realität der gegenwärtigen Preisgestaltung nicht wider. 
Schreiben an Katalogredaktionen, endlich aktuelle Marktpreise zu vermitteln, blieben bisher 
erfolglos. Auch ist zu unterscheiden, ob man Marken verkauft oder kauft; sei es von Privat, bei 
einem Händler oder auf einer Auktion. Für eine Ländersammlung Österreich in bester Qualität ab 
1945 wird man etwa 10% des errechneten Katalogpreises lukrieren können, vorausgesetzt, es 
sind alle „Spitzen“ (Renner-Bögen; Wiener- und Grazer-Ausgabe usw.) dabei. Derartige 
Sammlungen haben in der Anschaffung ein Mehrfaches gekostet, verglichen mit dem heutigen 
Preis. Qualitativ hochwertige Marken der 1. Republik und aus der Kaiserzeit sind ab 10 bis 25% 
zu haben, wobei die teuersten Marken jener Zeit oder Marken mit Besonderheiten (Fehldruck, 
Plattenfehler, Farbvarianten usw.) auch höhere Preiszuschläge (um 50% und mehr) erzielen. 
Besonderheiten und Raritäten sind nach wie vor gefragt.
b) es werden postalische Belege gesammelt, wie Briefe, Karten, Ganzsachen, postalische 
Dokumente, sei es mit oder ohne Briefmarken. Diese Sammler nennt man „Philatelisten“. Bei 
ihnen stehen nicht so sehr die Marken sondern andere Interessen im Vordergrund: z. B. 
Abstempelungen, die Auskunft über einen Postweg und entsprechende Gebühren für verschiedene 
Arten einer Postsendung vermitteln (z. B. Eingeschrieben, Drucksache, Wertbrief, Rückantwort 
usw.). Es kann dabei auch um Adressen bzw. Absender bekannter Persönlichkeiten gehen. 
Hintergrund derartiger Sammlungen kann sein, dass man Zeitgeschichte dokumentieren möchte 
wie in den folgenden Vorträgen „Amerikaner in Tirol 1945“ und „Poststempel im Spiegel der 
Politik (Südtirol 1918-1928)“. Bei dieser Art des Sammelns gibt es fast keine Grenzen in der Wahl 
der Themen, die man mittels Philatelie bearbeiten kann. Man kann äußerst kreativ sein. Nur um 
ihre Vorstellung anzuregen, möchte ich Sammlungen nennen, die auf philatelistischen 
Wettbewerben hervorragend abgeschnitten haben: Die Maske des Begehrens (siehe Rahmen 5); 
Albert Einstein 1879-1955; Die Psyche – eine medizinische Herausforderung; Das gute Leben – 
was ist das? Autos: von der motorisierten Pferdekutsche zum Formel 1 Rennwagen; Das textile 
Material – ein Jahrhundert des Umbruchs in Europa.
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Nun zurück zum Thema: Wie kann man billig Briefmarken sammeln? Ich möchte den Ausdruck 
„billig“ zumindest teilweise mit „preiswert“ ergänzen. 
Beitritt zu einem philatelistischen Verein: 
Es hat sich gezeigt, dass man die Vorteile eines philatelistischen Vereins nutzen sollte, um nicht 
Fehler eines Anfängers zu machen. Zwar kostet der Beitritt etwa 25 � pro Jahr, aber damit erhält 
man die Fachzeitschrift „Die Briefmarke“ 11x pro Jahr und lernt gleichgesinnte Sammler kennen. 
In Gesprächen bei den monatlichen / wöchentlichen Sammlertreffs kann man mehr über das 
Sammeln erfahren und Tauschpartner nden. Meist besitzen Vereine eine Bibliothek, von der man 
die vergleichsweise teuren Kataloge befristet ausleihen kann.
Besuch von Großtauschtagen / Börsen, oft mit interessanten Angeboten von Händlern und 
Privaten, dabei jedoch immer auf Qualität achten. 
Auktionen: interessant sind angebotene Sammlungen (Länder, Motive), die man aber hinsichtlich 
Qualität (zumindest die teuren Marken) und Vollständigkeit vor Ort überprüfen sollte. Rufpreise 
liegen teils unter 10% eines Katalogpreises, jedoch kommen dann noch Gebühren (+ 
Versteigerungsgebühr 20-25%, Losgebühr, Versand, Steuer) dazu. Trotzdem: preiswert.
Jugendliche Sammler erhalten bei Vereinen oft Markengeschenke, die von Sammlern bzw. Erben 
dafür zur Verfügung gestellt wurden. 
Im Bekanntenkreis gibt es meist Personen, die einmal Marken gesammelt haben. Nachfragen, ob 
man diese zum Weitersammeln (und nicht zum Verscherbeln) bekommen kann. 
Nachfragen, ob auf Dachböden / im Keller Korrespondenzen oder Schriftstücke herumliegen. 
Wenn ja, Marken nicht ausschneiden, sondern alles so belassen wie es ist und bei den 
Sammlertreffs zur kostenlosen Beratung vorlegen. 
Falls Briefe versendet werden, diese mit Marken frankieren. Marken werden mit Rundstempel (mit 
Datum) entwertet und gelangen so bereits am nächsten Tag in Ö zum Empfänger. „Bar bezahlt“-
Stempel werden hingegen nur 2-3x pro Woche ausgetragen. 
Unter Sammlern ist es üblich zu „handeln“.
Es gibt vergleichsweise billige Sammelgebiete wie Sonder-, Werbe-, Firmenfreistempel, Ersttage, 
Briefmarken (vieler Länder) ab 1960.

3. Eine unscheinbare Postkarte beinhaltet eine geheime Botschaft 
    (Mai 1945)
Bei einem schnellen Blick auf diese Karte (Bild) würde man sie aus Gründen der unzureichenden 
Qualität nicht in eine Sammlung aufnehmen. Die Karte ist durchlocht, der Stempel ist verschmiert 
abgeschlagen, die Postkarte ist nicht selten. Bei genauerem Hinsehen und ein wenig Kenntnis der 
Post- und Zeitgeschichte ist sie aber ein höchst interessantes Zeitdokument. Warum?
Die Hitler-Ganzsachenkarte mit durchstrichener Durchhalte-Parole wurde erst 1944 gedruckt, 
worauf die Kreise zum Eintragen des Postleitgebietes hinweisen. Die Durchlochungen links 
wurden hinterlegt. Der unsaubere Abschlag (12b) Innsbruck 2 / 2d vom 11.5.45 macht das 
Schriftstück höchst interessant, wenn man sich mit Zeit- und Postgeschichte beschäftigt.  
Den Stempel mit dem hinzugefügten Postleitgebiet 12b gibt es erst ab Mitte 1944, als im 
Deutschen Reich zur Beschleunigung des Brief-Postverkehrs Postleitgebiete eingerichtet wurden. 
Das Postleitgebiet 12b umfasste die Gaue Tirol-Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und Oberdonau wie 
Oberösterreich umbenannt wurde. Die Bezeichnung „Österreich“ sollte ja aus dem Wortschatz 
verschwinden. 
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Der Einmarsch der Amerikaner in Innsbruck erfolgte am 3.5.1945 kampos begünstigt durch 
Aktionen des Widerstandes. Im Gegensatz zu den von Sowjets besetzten Gebieten (vor der 
endgültigen Festlegung der Zonengrenze) war es in den von den West-Alliierten besetzten 
verboten, Marken des Deutschen Reiches zu benützen. Bis zum Eintreffen der Posthornserie (Ende 
Juni, Anfang Juli) gab es keine Briefmarken, daher war die ofzielle Postbeförderung 
unterbrochen und man ndet aus dieser Zeit in den westlich besetzten Zonen kaum Post. Obiges 
Poststück ist eine Ausnahme und beweist, dass es einen lokalen Postverkehr (inofziell geduldet?) 
zumindest im Raum Innsbruck gab. 
Die Postkarte, gesandt vom ehemaligen Südtiroler Abgeordneten im Nationalrat (bis 1918) Dr. 
Eduard Reut-Nikolussi an [Univ. Prof.] Dr. Hermann Wopfner, beides geschichtsträchtige 
Personen, beinhaltet hinten folgenden Text: Rechts oben: „K. Sch. ist frei im Pustertal“. Damit 
war der am Pragser Wildsee mit anderen internationalen Persönlichkeiten als Geisel vom NS-
Regime inhaftierte ehemalige Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg (und seiner Frau) gemeint.
Es ist die erste Nachricht seiner Befreiung 
für die im Plumeshof in Natters lebenden 
Angehörigen. Weiterer Text: „Sehr verehrter 
Herr Kollege! Besten Dank für die beiden 
Zuschriften vom 7. und 8. Mai. In Fragen 
der künftigen staatlichen Gestaltung 
unseres Landes sind ihre Anregungen sehr 
wichtig. .. .“.  Beide Datenangaben 
beweisen, dass es einen inofziellen 
Postverkehr gegeben hat, was den 
bisherigen postalischen Veröffentlichungen 
klar widerspricht. Mit „künftiger staatlicher 
Gestaltung unseres Landes“ wird auf das 
Problem „Südtirol“ hingewiesen, wobei 
man damals hoffte, dass es zu einer 
Wiedervereinigung mit Österreich kommen 
könnte. Die beiden Personen waren damals 
vermutlich politisch beratend tätig. 

Wegen seines hohen „inneren Wertes“ 
gehört dieser optisch eher „schmuddelige“ 
Beleg als Zeitdokument zu meinen 
wertvollsten.
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4. Poststempel im Spiegelbild der Politik (Südtirol 1918-1928)
Siehe Rahmen 4
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5. Die Amerikaner in Tirol (Mai-Anfang Juli 1945)
Siehe Rahmen 3
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6. Was tun mit einer Sammlung, für die sich kein Familienangehöriger
    interessiert? Ein paar Überlegungen dazu.
Es werden Sammlungen geerbt oder diverse Gegenstände und Geräte am Dachboden 
aufgefunden, wie Briefmarken, Korrespondenzen, Schriftstücke, Noten, Fotos, Bücher usw., was 
tun damit. Viele Personen bringen es nicht übers Herz – besonders wenn damit persönliche 
Verbindungen zu den Vorbesitzern bestanden haben – diese einfach zu entsorgen. 
Eine „Entsorgung“ halte ich zwar für die schnellste, aber auch für die schlechteste Art einer 
Verwertung. 
Meiner Meinung nach sollte sich jeder Sammler gelegentlich darüber Gedanken machen, was er 
mit seiner Sammlung vorhat bzw. was mit dem Nachlass einmal geschehen soll. Er hat noch die 
beste Fachkenntnis zu den Sammlungsobjekten und kennt mögliche Interessenten. 

Die schönste „Übergabe“ einer Sammlung ist sicherlich die an die eigenen Nachkommen bzw. an 
eine vertraute Person, wenn sich jemand ndet, der die Sammlung schätzt. Hierbei ist es wichtig, 
die Geschichte zu jedem Sammlungsstück zu übermitteln – schriftliche Notizen sind dabei äußerst 
nützlich – damit bleibt zumindest das Herzstück der Sammlung lebendig und ein Interessent wird 
versuchen, die Sammlung weiter auszubauen und sie mit neuen Ideen zu bereichern. Damit ist die 
Sammlung für die nächste Generation gerettet und das „Wissen“ bleibt (vorerst) der Nachwelt 
erhalten. 

Beginn der eigenen Sammeltätigkeit: Was Briefmarken / Philatelie betrifft: hier wurden heute 
bereits mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, was man mit philatelistischen Sammlungen alles 
machen kann. Ich kenne mehrere Personen, die seit ihrer Pension zu sammeln begonnen und 
sogar erfolgreich und mit viel Freude an philatelistischen Wettbewerben teilgenommen haben. 

Eine weitere Möglichkeit einer sinnvollen Verwertung ist eine „steuerbegünstigte Schenkung“. 
Es gibt sowohl ideelle als auch nanzielle Gründe, sich mit diesem Thema näher zu befassen. 
Was erreicht man mit einer Schenkung? 1) In jeder guten Sammlung stecken geistige Arbeit, 
persönliche Erkenntnisse und Erfahrungen, die es wert sind, sie zu bewahren. Jahrelang hat 
man begeistert „Philatelistisches“ zusammengetragen und ein Lebenswerk geschaffen. Dieses 
bleibt bei einer Übergabe ans Museum in seiner Gesamtheit erhalten und mit dem Namen des 
Sammlers für immer verbunden. 2) Sammlungen, insbesondere Korrespondenzen, können auch 
für andere Personen wichtige Quellen zu weiteren Forschungen sein und neue Aspekte in der 
Betrachtungsweise eines Themas erschließen. 3) Sammlungen repräsentieren einen Teil des 
kulturellen Erbes und leisten einen wesentlichen Beitrag zu seinem Verständnis und zu seiner 
Erhaltung. 4) Mit der Übergabe einer Sammlung an ein Museum ist man zugleich Förderer 
(Sponsor) einer Kultureinrichtung, die man aus verschiedenen Gründen schätzt und kennt. 5) 
Man kann auch einen Steuervorteil lukrieren und somit „Steuern sparen“ (siehe unten). 
Was ist als Schenkung geeignet? Nicht alles „Philatelistische“ ist für ein Museum oder eine 
Bibliothek geeignet. Diese Kultureinrichtungen haben meist thematische Schwerpunkte, daher 
sollte man sich mit dem Leiter der Institution, der man eine Schenkung zukommen lassen 
möchte, persönlich in Verbindung setzen, um zu erfahren, ob und was als Schenkung erwünscht 
ist und was nicht.
Kaum abgelehnt werden gehaltvolle Kollektionen von Ansichtskarten und Fotos aus der Region, 
auch lokal bezogene Sammlungen [z. B. Postamts- und Stempelgeschichte des Ortes bzw.
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Bezirkes, zur Zeitgeschichte, zur Firmen- und Kulturgeschichte (z. B. dargestellt auf Kuverts mit 
gedruckten oder gestempelten Absendern oder mit Werbung), und besondere thematische 
Sammlungen, die zum Konzept der Kultureinrichtung passen. Reine „Markensammlungen“ sind 
selten erwünscht, außer das Museum ist auf „Briefmarken“ spezialisiert. An philatelistischer 
Literatur oder postalischen Einrichtungen und Gerätschaften sind nur wenige 
Kultureinrichtungen interessiert. 
„Steuerbegünstigte Schenkung“ an Kultureinrichtungen „mit Österreich-weiter Bedeutung“ 
[siehe unten *); z. B. Landesmuseen] sind möglich und werden vom Finanzamt unter den 
Sonderausgaben im Ausmaß von 10 % der gesamten versteuerten Einkünfte anerkannt. In den 
gleichen Topf von Sonderausgaben fallen auch alle Spenden an wohltätige Organisationen, 
Natur- und Umweltschutz, also an jene Einrichtungen, die bei der Arbeitnehmerveranlagung 
2014 unter den Punkten 9.6 bis 9.9 aufscheinen. Eine Schenkung an eine dieser 
Kultureinrichtungen wäre unter 9.9 anzuführen. 
Hinweis: Die Geltendmachung weiterer Sonderausgaben (Arbeitnehmerveranlagung Punkt 9.1 
bis 9.5), wie zusätzliche Versicherungen oder Kirchenbeitrag, spielt nanziell in Bezug auf eine 
steuerbegünstigte Schenkung keine Rolle.
Je nachdem in welcher Steuerklasse man sich bendet kann man 0% bis 50% eines 
Steuerbetrages lukrieren. Konkret bedeutet dies: bei einer Schenkung im Handelswert von 
beispielsweise 2000 � lukriert man in der 25% Steuerklasse (Einkommen 11.000 bis 18.000 
�) 500 �, bendet man sich in der 35% Steuerklasse (Einkommen 18.000 bis 31.000 �) sind 
es 700 �, in der Steuerklasse von 42% (Einkommen 31.000 bis 60.000 �) hingegen 840 �. Je 
nach Art der Versteuerung reduziert sich die abzuführende Steuer um den genannten Betrag 
bzw. sie wird bei der „Arbeitgeberveranlagung“ nach Antrag vom Finanzamt überwiesen. 
Bei einem angenommenen Einkommen von 25.000 � könnte man bis zu 2.500 � steuerlich 
geltend machen und so bis zu 875 � lukrieren, bei einem Einkommen von 35.000 � wären bis 
zu 3.500 � geltend zu machen und bis zu 1.470 � lukrierbar. 
Freiberuer oder Unternehmer sollten den Steuerberater auf die Möglichkeit einer 
„steuerbegünstigte Schenkung“ hinweisen. 
Ein Problem kann die Feststellung des Wertes einer „Schenkung“ (Ansichtskarten, Bücher, 
philatelistische Belege und Sammlungen, postalische Gegenstände usw.) darstellen. Man 
benötigt Gutachten oder Rechnungen, mit denen der Handelswert konkret beziffert wird. Nur 
derartige Bewertungen werden vom Finanzamt berücksichtigt. 
Das Gutachten sollte den Inhalt (Thema) der Sammlung beschreiben sowie in etwa die Zahl, den 
Zeitraum und die Nennung von „teuren Objekten“ der geschenkten Belege, Bücher, 
Gegenstände usw. beinhalten. 
Schenkungsnachweis: am Einfachsten ist es, sich am Gutachten die Übergabe durch die 
Kultureinrichtung bestätigen zu lassen. 

*) Bei kleineren Museen / Kultureinrichtungen ist nachzufragen, ob sie eine Bescheinigung 
„über die Österreich-weite Bedeutung“ besitzen, ausgestellt vom Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst bzw. einem Ministerium dem das „Kunstressort“ zugewiesen war / ist. Nur 
solche Einrichtungen ermöglichen eine „steuerbegünstigte Schenkung“. Dies sollte man bereits 
beim Erstgespräch mit dem Leiter der Kultureinrichtung klären, andernfalls sollte er einen 
formlosen Antrag an das Bundesministerium mit dem Kulturressort verfassen. 
Tipp: Nach BAO §299 kann man eine „steuerbegünstigte Schenkung“ ein Jahr rückwirkend 
geltend machen; bei einer im Prinzip bis zu 5 Jahre möglichen Rückwirkung (BAO §303) ist 
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Impuls-Ausstellung: Philatelie

Auf der Bühne des Rathaussaales wurden mehrere „1-Rahmen Objekte“ gezeigt, jeweils 
bestehend aus 12 DIN A4-Blättern, die einen kleinen Einblick in die Themenvielfalt und 

Gestaltungsmöglichkeiten von philatelistischen Sammlungen veranschaulichen.

Rahmen 1: Informationen zum Verein „Philatelistenklub Merkur Innsbruck, Sektion Telfs“
                 und zu den 1x pro Monat in Telfs veranstalteten „Sammlertreffen“ mit vielfältiger 
                 kostenloser Beratung.
Rahmen 2: Der Hausgarten (Moser Lisa; 8 Jahre, eine Jugendsammlung)
Rahmen 3: Die Amerikaner in Tirol (Moser Hans)
Rahmen 4: Poststempel im Spiegel der Politik (Südtirol 1918-1928) (Moser Hans)
Rahmen 5: Postalische Siegelvignetten / postgeschichtliches Dokument von Seefeld 
                 (Egger Robert / Moser Hans)
Rahmen 6: Schleicherlaufen (Gassler Andreas)
Rahmen 7: Die Maske des Begehrens (Kugler Peter)
Rahmen 8: Orts- und Hotelprospekte (Voelk Wilhelm)

allerdings der Aufwand groß und die Beweisführung schwierig.
Die Zusammenstellung „steuerbegünstigte Schenkung“ wurde nach Gesprächen mit dem 
Finanzamt in Innsbruck angefertigt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Eine Haftung 
ist ausgeschlossen.

Briefmarken / Philatelie können auch an philatelistische Vereine gespendet werden, die sie dazu 
verwenden, österreichweit Jugendliche für dieses Hobby, teilweise sogar in Schulen, zu 
begeistern. Das Ergebnis einer Jugend- Sammeltätigkeit ist im Rahmen „Hausgarten“ gezeigt. 

Weitere Verwertungsmöglichkeiten sind ein Verkauf, wenn man dafür Interessenten ndet. Dies 
können Private, Händler oder Auktionshäuser sein. Den „besten“ Preis bekommt man vermutlich 
von einem engagierten Sammler des gleichen Interessensgebietes. Händler und Auktionshäuser 
müssen am Sammlungsobjekt etwas verdienen. In Ausnahmefällen wird auch eine öffentliche 
Kultureinrichtung nanzielle Mittel aufbringen. Mit einem Verkauf über das Internet habe ich keine 
Erfahrung, man hört Gutes und Schlechtes. Auf jeden Fall ist dabei persönlicher Einsatz und Glück 
erforderlich wenn man etwas zu einem „guten Preis“ loswerden (= teuer verkaufen) bzw. billig 
einkaufen will. 
Ist Verkauf nicht möglich: daheim trocken aufbewahren, 1-2x pro Jahr Album durchblättern. 

Folgende Möglichkeiten wurden aufgezeigt: Übergabe an Nachkommen / Interessierte; Beginn 
einer eigenen Sammeltätigkeit; steuerbegünstigte Schenkung; Spende für jugendliche 
Philatelisten; Verkauf; daheim aufbewahren und „Entsorgung“ als schlechteste Möglichkeit.
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Sponsoren und Mitorganisatoren

Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren. Mit unseren beschei-
denen Möglichkeiten haben wir versucht, möglichst gute Werbung für 
unsere Sponsoren und Unterstützer zu machen. 
Es war dies:
> auf sämtlichen Aussendungen (Plakate, Flugblätter, Ausschreibungs-
    folder), 
> auf den zahlreichen E-Mails
> bei den Vorveranstaltungen 
> in der Presse (z.B. Munde TV)
> Transparente, Beachags, Rollups u.ä. wurden bei der Ausstellung
    bestmöglichst angebracht.

Besten DANK an:

und an unsere Mitorganisatoren:

Philatelistenklub Merkur Innsbruck
Sektion Telfs

W a s s e r S a m m l e r M ü l l + W e r t s t o ff e S a m m l e r S c h o t t e r S a m m l e r
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