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Als Telefonkartensammler stieß ich 
im Januar 1995 auf eine Tauschan-
zeige, bei der für einen Stelzen-
schlumpf die „postfrische Musicalse-
rie“ geboten wurden. Nun hatte ich 
weder diese Ü-Ei-Figur noch die 
Karten der S-Serie, wusste aber, dass 
der Tauschwert im oberen dreistelli-
gen DM-Bereich lag. Daraus folgerte 
ich, dass ein gebietsübergreifendes 
Medium angebracht wäre. Eine Um-
frage unter mir bekannten Sammlern 
ergab Interesse an einem derartigen 
Magazin, die Startauflage von 80 
Exemplaren war schnell vergriffen 
und weitere 20 dazu produziert. Auch 
„exotischere“ Sammelgebiete sollten 
im Laufe der Zeit darin Einzug erhal-
ten. 
 
Bis Heft Nr. 100 waren dann 135 
Tausend Seiten gedruckt mit knapp 
zweitausend Artikeln. Die Auflagen-
zahl stieg zwischendurch auf 180, 
war aber vor allem im zweiten Jahr 
mit unter 50 Abonnenten eine Bedro-
hung der Heftexistenz. 
 
Nach zwanzig Jahren kündigte ich 
meinen Rückzug als Herausgeber an. 
Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, 
dass sich ein Nachfolger finden wür-
de, aber rasch war Tim-Niklas Zim-
mer zur Stelle. Seit bereits fünf Jah-
ren führt er nun das Magazin in glei-
cher Weise weiter und hat ihm mit 
Schwerpunkten wie Literatur zu 
Münzen und Marken seinen eigenen 
Stempel aufgedrückt.  
Vielen Dank für dein Engagement 
und herzlichen Glückwunsch zur 
Jubiläumsausgabe 150! 

Antike Möbel 
Alfred Kolbinger 
legt im Batten-
berg Gietl-Verlag 
ein Handbuch 
zum Umgang mit 
antiken Möbeln 
vor. Untertitelt ist 
es mit „Stilkunde, 
Restaurierung, 
Pflege, Ratschlä-
ge, Richtig kau-
fen.“  
 
Kolbinger be-
treibt seit 1993 
einen Restaurie-
rungsbetrieb in 
Regensburg. 
 
Das Werk führt zunächst kurz in die Philosophie 
der Restaurierung ein und geht dann zur Einfüh-
rung in die Möbelkunde über. Beginnend mit einer 
kleinen Einführung in verschiedene Möbelstile 
erläutert er die Verschiedenheit der Möbel. An-
schließend werden die einzelnen Bestandteile von 
Möbelstücken erklärt, namentlich Holz, Furniere 
und Oberflächen wie Leder, Stoffe und Polster. 
Nun folgen typische Schadensbilder und Tipps zu 
Reinigung und Pflege, darauf einige Hinweise zu 
Kauf und Verkauf antiker Möbel. Abschließend 
werden einige Beispiele der Restaurierung gegeben 
sowie Besonderheiten erläutert und wichtige Be-
griffe geklärt. 
 
Reich bebildert gibt dieses Werk einen guten Über-
blick über die Welt der antiken Möbel.  
 
Titeldaten: 
Alfred Kolbinger 
Antiquitäten. Handbuch für Möbel 
Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf 2019 
ISBN 9783866461796 
Preis: 29,90 € 


