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Herr über 40.000 Briefmarken
Jubiläum. Der Verein der Briefmarken-Sammler
in Salzburg feiert am 10. Juni seinen 100.
Geburtstag. Schriftführer Wolfgang Weilhartner
gibt Einblicke in seine jahrzehntelange Leidenschaft.

ANDREAS PRAHER

ALTSTADT, Ein Nachmittag mit
WoHgang Weilhartner ist wie
eir Ausflug in die Nachlsieqs-
peschichte- Österreichs. We-nn
äer 70-Jährige über seiae Briöf-
rrarkensammlung spricht, dann
wird die Historie lebendig. Der
passionierte Sammler kennt die
Geschichten. die hinter seinen
Marken stecken, auswendig.

Schon als Heiner Bub war
der Salzburger von den vier-
eckigen Postwertzeichen faszi-
niert. Die Sammelleidenschaft
hat er von ieinem Vater geerbt.
Damals war das Brieftnarken-
sammeln aber auch noch mehr
ir Mode als heute. ..In meiner
Generation hat früher jeder ge-
samnelt", erzählt Weilhartner.
Und so wie viele andere seines
Jahrgangs hatte der 1943 Gebo-
rene schon in seiner Schulzeit
ein Post-Abonnement. Nach
seinem-Auslandseinsatz als Be-
obachtungsoffizier im Nahen
Osten an der Grenze zu Israel
trat Weilbartner 1978 schließ-
lich dem Verein der Brieftnar-
ken-Samrnler in Salzburg bei.
,,Ein guter Bekannter, der da-
mals schon dabei war, ein älte-
rer Herr, hat mich dazu ge-
bracht", erinnert er sich. Heu-

te, 35 Jahre später, besitzt Weil-
hartner an die 30.000 bis 40.000
Brieharken. Darunter befin-
det sich auch so manch wertvol-
le Kollektion wie der so ge-
nannte Renner-Block mit dem
Konterfei des ersten Bundes-
präsidenten der Zweiten Be-
publik, Karl Renner. Weilhart-
ner zallte Atifang der 1980er-
Jahre umgerechnet rund 1600
Euro daftir, heute steht der Satz
mit 2500 Euro im Katalog. Bei
Sammlern erziele der Renner
Block allerdings nur mehr 800
bis 900 Euro. ,,Das liegt darau,
dass der Wert in den vergange-
nen Jahren gefallen ist, weil
heute fast keiner rnehr sammelt
und daher die Nachfrase nicht
mehr so groß ist", erklait Weil-
hartner

Dem pensionierten Berufs-
soldaten geht es aber nicht um
den materiellen Wert, sondern
um den ideellen. Und was das
betrifft, hat der geschichtsinte-
ressierte Sammler noch weitere
historische naritäten im Talon.
So befindet sich unter seinen
akribisch zusammengestellten
Brieftnarken-Sets auch die
erste österreichische Nach-
kriegs-Ausgabe, die am 28. Juni
1945 von der amerikanischen
Besatzungsmacht herausgege-

ben wurde. ,,Diese Briefoiar-
ken wurden bereits vor Kriegs-
ende 1944 in den USA gedruckt
und ersetzten die ersten Nach-
kriegs-Märken, die noch das
Porträt Yon Adolf Hitler zierte.
Während diese für die Westzo-
ne galten, wurden in der sowje-
tischen Besatzungszone eiqene
österreich-Markä .r.rJ.n-
det", weiß Weilhartner.

Bei der lOO-Jahre-Feier des
Vereins der Brieftnarken-
Samrnler ant Montag, 10. Juni,
werden diese rmd andere Rari-
täten in Schloss Mirabell zu se-
hen sein.

Wolfgang Weil-
hartner mit dem
so genannten Ren-
neFBlock. lm Bild
unten die ersten
österreichischen
Nachkriegs-Brief-
marken, herausge-
geben von den
alliierten Besat-
zungsmächten.
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