
65 Jahre Briefmarken in Detmold
Detmold (hn). Unter allen Ste-
ckenpferden steht das Sammeln 
von Briefmarken mit an der Spit-
ze. Allein in der Bundesrepublik 
Deutschland rechnet man mit 
zwei bis drei Millionen Samm-
lern, die zweifellos nicht alle 
über eine lückenlose Sammlung 
verfügen – schon darum nicht, 
weil sich nicht jeder alle teuren 
Raritäten leisten kann. Darauf 
kommt es passionierten Samm-
lern aber auch gar nicht an. Sam-
meln heißt ja nicht, auch alles 
zu besitzen. Viel interessanter 
ist da wohl das Aufspüren von 
Dingen, die nicht jeder hat oder 
nicht jeder kennt. Dafür bedarf 
es fachlicher »Hilfestellung«. 
Und dafür bietet die Philatelie 
ein weites, schier unerschöpf-
liches Feld. 
Seit wann Briefmarken gesam-
melt werden, ist nicht präzise 
überliefert. Aber man darf da-
von ausgehen, dass sich bald 
nach dem Auftauchen der ersten 
Markenbildchen auch die Sam-
melleidenschaft regte. Der Brite 
John Edward Gray, der die er-
sten Vorläufer der Briefmarken-
kataloge herausgegeben hatte, 
behauptete von sich selbst, der 
erste Philatelist der Welt gewe-
sen zu sein. Gleich am 6. Mai 
1840, dem Tag der Einführung 
der ersten Briefmarken welt-
weit in Großbritannien, kaufte 
er sich mehrere Exemplare die-
ser Marken in der Absicht, sie 
nicht zu verbrauchen, sondern 
aufzubewahren – zu sammeln! 
Auch in Lippe wurden Briefmar-
ken gesammelt. An Hand einer 
alter Rechnung vom Verlag des 
Schwaneberger Album Schau-
fuss & Stolpe GmbH (heute 
Herausgeber der bekannten Mi-
chel-Kataloge) ist belegbar, dass 
bereits 1924 in Detmold Brief-
marken gesammelt wurden – 
und sicherlich schon davor. Seit 
nunmehr 65 Jahren gibt es für 
den Sammler in Detmold auch 
einen Briefmarken-Fachhandel.
Dieser Briefmarken-Fachhandel 
wurde in schwerster Zeit, im Jah-
re 1945, durch Herbert Scholz 
aufgebaut. Er eröffnete damals 

eine so genannte »Tauschzen-
trale« an der Langen Straße, der 
ein Briefmarken An- und Verkauf 
angeschlossen war. Und auch 
als er später sein inzwischen 
auf Textilwaren und modischen 
Schmuck umgestelltes Geschäft 
in die Krumme Straße 24 ver-
legte, behielt der Briefmarken-
Fachhandel eine Abteilung 
Ankauf und Verkauf von Brief-
marken bei. Herr Scholz hatte 
sich für die Philatelie in Detmold 
sehr stark eingesetzt und sich 
schon 1946 als Mitbegründer 
des Briefmarkenvereins ausge-
zeichnet. Der Verein Detmolder 
Briefmarkenfreunde e.V. besteht 
noch heute und hat sich über 
viele Jahre hinweg für die Phila-
telie in Detmold z.B. an den Her-
mannstagen, bei der Herausga-
be der Marke »2000. Jahrestag 

der Varusschlacht« oder auch in 
der Partnerschaft mit Zeitz ein-
gesetzt.  Das Textilwaren- und 
Modegeschäft übergab Herbert 
Scholz 1971 aus Altersgründen in 
jüngere Hände. Es wurde unter 
bekannten Namen fortgeführt. 
Den Fachhandel für Briefmarken 
übernahm vor nun fast 40 Jahren 
die heutige Pilling Handelsge-
sellschaft mbH, die  kontinuier-
lich durch Ihren Gründer Klaus-
Jürgen Pilling ausgebaut und 
in der Angebotspalette ständig 
erweitert wurde. Sie zählt auch 
heute noch ehemalige Scholz-
Kunden, welche schon zu Ju-
gendzeiten gesammelt haben,  
zu ihren Geschäftsfreunden und 
bietet den Detmolder Philate-
listen, aufgrund ihrer internati-
onalen Verbindungen Neu- und 
Seltenheiten aus aller Welt – aus 

den Ländern Westeuropas und 
Osteuropas ebenso wie aus den 
Staaten Amerikas, Afrikas, Aus-
traliens und Asiens. Im Hause 
Pilling findet der Sammler neben 
Briefmarken auch alles andere, 
was das Sammeln noch schöner 
macht. Der Briefmarken-Fach-
handel ist ein großes Standbein 
des Hauses Pilling geblieben, 
auch wenn es seine unterneh-
merischen Aktivitäten unüber-
sehbar zum Beispiel um den An- 
und Verkauf von Gold, Silber, 
Münzen, Porzellan, Kunstge-
genständen und Antiquitäten 
ergänzt hat. Der Verkauf umfasst 
zusätzlich noch ein sehr großes 
Programm an Geschenkartikeln 
in silber-plated. Vor über 25 Jah-
ren wurde dann dem Geschäft 
zusätzlich noch das 1. Detmolder 
Pfandkreditbüro angeschlossen. 
In diesem Geschäftszweig steht 
Diskretion an erster Stelle. Zwei 
Unternehmen, welche für Ihren 
guten Ruf stehen und in denen 
auch kleine Wünsche viel bedeu-
ten. 

Den Fachhandel für Briefmarken übernahm vor nun fast 40 Jahren die heutige Pilling Handelsge-
sellschaft mbH, die  kontinuierlich durch Ihren Gründer Klaus-Jürgen Pilling ausgebaut und in der 
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Guido Pilling: »Wir führen Briefmarken und Münzen aus aller Welt. Restsammlungen, Sammlungen 
und Posten. Bedarfsartikel aller namhaften Hersteller, wie Safe, Hawid, Leuchturm, Schaubek, KABE, 
Michel, Lindner und andere. Ein Besuch lohnt sich immer«.
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Briefmarken, Münzen, Antiquitäten,
Kunsthandel und Kuriositäten

Der Briefmarken- und Münzsammler findet bei uns die ganze Welt der Philatelie und Numismatik

Seit über 35 Jahren sind wir für Sie da!
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Der Verein Detmolder 
Briefmarkenfreunde

gratuliert dem 
Briefmarkenhaus Pilling

zum Jubiläum
65 Jahre Briefmarken

in Detmold.

Wir bedanken uns für
die jahrzehntelange 

vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und
wünschen weiterhin

Erfolg für die Zukunft!


