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ten Geburtstag des von ihm hochverehrten Komponisten 
und baute um die Prag-Reise Mozarts eine Geschichte, 
die erfunden war – und eben auch der „Raub“ der 
 Pomeranze im „Schlossgarten des Grafen von Schinzberg“. 

Liebe Leserinnen und Leser, Sie werden es erraten, 
 warum mir diese Novelle, die ich wohl einmal in Schul-
zeiten gelesen hatt e, einfi el: weil ich im August auch 
nach Prag komme, allerdings nicht zur Urauff ührung 
 einer Oper, sondern zur „Urauff ührung“ meiner ersten 
Aukti onen in der Tschechischen Republik, darunter zwei 
„WORLDWIDE RARITIES“ Aukti onen.

Meine Mitarbeiter und ich reisen jedoch weder mit der 
Postkutsche noch haben wir die Absicht, Pomeranzen zu 
pfl ücken. 

Wir haben allerdings ein erstklassige Angebot an Öster-
reich- und  Lombardei und Veneti en-Philatelie im Gepäck, 
wobei wir hier nur zwei außergwöhnliche Stücke nennen 
möchten: von Österreich die Dritt elung der 9 Kr. 1. Aus-
gabe auf Brief von Torna (Unikat); von Lombardei und 
Veneti en den einzigarti gen Achterblock der 30 C. der 
 ersten  Ausgabe. Aber studieren Sie unseren Katalog – Sie 
werden staunen.

Liebe Freunde der Philatelie, kommen Sie in die  „Goldene 
Stadt“, blicken Sie über die Moldau hinauf zum  Hradschin 
oder schauen Sie am Rathausplatz beim „Golem“ vorbei. 
Aber verpassen Sie nicht den Beginn unserer Aukti onen 
– möglicherweise ergibt sich die Gelegenheit zum  Erwerb 
eines lang gesuchten Stückes nicht so schnell wieder.

In diesem Sinne,
herzlichst Ihr CG

Christoph Gärtner

Auf einer Reise nach Prag soll Mozart in einem Schloss-
garten eine Pomeranze gepfl ückt und dabei erwischt 
worden sein. 

Das sti mmt nicht.

Kommen wir aber zu dem, was sti mmt:
Am 1. Oktober 1787 reiste Wolfgang Amadeus Mozart 
mit seiner Gatti  n Konstanze von Wien, Landstraße Nr. 
224 nach Prag, wo sie am 4. des Monats ankommen. 
Selbstverständlich mit der Postkutsche. Grund für die 
Reise war die Urauff ührung seiner Oper ‚Don Giovanni 
oder das steinerne Gastmahl‘.

Die „Prager Oberpostamtszeitung“ meldet am 6. Oktober 
1787: „Unser berühmter Herr Mozart ist wieder in Prag 
angekommen, und seitdem hat man hier die Nachricht, 
dass seine von ihm neu verfasste Oper ‚Das steinerne 
Gastmahl‘ auf dem hiesigen Nati onaltheater zum ersten 
Mal gegeben wird.“ 

Unterkunft  nimmt das Ehepaar Mozart im Gasthof „Zu 
den drei goldenen Löwen“ und zeitweise auch in der 
 Betramka, außerhalb der Stadtmauern, bei der befreun-
deten Familie Duschek.

Woher kommt nun die Behauptung, dass Mozart eine 
Pomeranze gepfl ückt haben soll? Von einem Mann, mit 
dem ich wenig gemeinsam habe, aber eines: Wir sind 
beide im selben Landkreis geboren. Eduard Mörike 
 erblickte das Licht der Welt in Ludwigsburg und ich gut 
150 Jahre später in Bieti gheim. Mörike schrieb seine 
 Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ zum hunderts-

Die Sache 
mit der Pomeranze.





Journey to Prague“ on the occasion of the 100th birthday 
of the composer whom he revered and built around 
 Mozart‘s trip to Prague a story that had been invented –
and also the „robbery“ of the bitt er orange in the „Count 
of Schinzberg‘s Castle Garden“. 

Dear readers, you will guess why I remembered this 
 novella, which I probably read once during my school 
days: because I am also coming to Prague in August, but 
not for the world premiere of an opera, but for the 
 „premiere“ of my fi rst aucti ons in the Czech Republic, 
 including two aucti ons of „WORDLWIDE RARITIES“, 

However, my staff  and I do not travel by stagecoach, nor 
do we intend to pick bitt er oranges. 

However, we have a fi rst-class off er of Austria and 
 Lombardy and Veneto philately in our luggage, whereby 
we only like to menti on here two unusual pieces: of 
 Austria the third of the 9 Kr. 1. editi on on lett er of Torna 
(unique); of Lombardy and Veneto the unique block of 
eight of the 30 C. of the fi rst editi on. But study our 
 catalogue – you will be amazed.

Dear friends of philately, come to the „Golden City“, look 
up over the Vltava River to Hradcany or stop by the town 
hall square at „Golem“. But don‘t miss the start of our 
aucti ons – the opportunity to buy a long sought-aft er 
item may not come back so soon.

With that in mind,
sincerely your CG

Christoph Gärtner

On a trip to Prague, Mozart is said to have picked a bitt er 
orange in a castle garden and been caught. 

That‘s not true.

But let‘s come to what‘s true:
On 1st of October, 1787 Wolfgang Amadeus Mozart 
 travelled with his wife Konstanze from Vienna, country 
road no. 224 to Prague, where they arrived on the 4th of 
the month. By stagecoach, of course. The reason for the 
trip was the world premiere of his opera ‚Don Giovanni 
or the Stone Banquet‘.

The „Prager Oberpostamtszeitung“ reported on 6th of 
October 1787: „Our famous Lord Mozart has returned to 
 Prague, and since then there has been news here that his 
newly composed opera ‚The Stone Banquet‘ is being 
 performed for the fi rst ti me at the Nati onal Theatre here. 

The Mozart couple stayed at the guesthouse „Zu den drei 
goldenen Löwen“ and at ti mes also in the Betramka, out-
side the city walls, with their friends, the Duschek family.

So where does the asserti on come from that Mozart is 
said to have picked a bitt er orange? From a man with 
whom I have litt le in common, but one thing: We were 
both born in the same county. Eduard Mörike was born 
in Ludwigsburg and I was born 150 years later in 
 Bieti gheim. Mörike wrote his novella „Mozart on his 

The affair with 
the bitter orange.
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VIEWING 

Take the chance to intensively view all auctions lots at an 

early date or during the World Stamp Show in Prague

Private viewing by appointment.

At our premises  
in Bietigheim-Bissingen

Auktionshaus Christoph Gärtner
Steinbeisstraße 6 + 8

74321 Bietigheim-Bissingen
GERMANY

During the World Stamp Show in Prague
at our booth in the entrance hall
of  the Clarion Congress Hotel

 Clarion Congress Hotel Praha 9
Freyova 33, 190 00 Praha 9, Czech Republic



VIEWING 
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early date or during the World Stamp Show in Prague
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in Bietigheim-Bissingen

Aukti onshaus Christoph Gärtner
Steinbeisstraße 6 + 8

74321 Bieti gheim-Bissingen
GERMANY

During the World Stamp Show in Prague
at our booth in the entrance hall
of  the Clarion Congress Hotel

 Clarion Congress Hotel Praha 9
Freyova 33, 190 00 Praha 9, Czech Republic

15th-17thAugust 2018   9.00am - 6 .00pm

18thAugust 2018 10.00am - 4 .00pm

23rd - 27th July 2018 9.00am - 5 .00pm

30thJuly - 3rd August 2018 9.00am - 5 .00pm

6th - 10th August 2018 9.00am - 5 .00pm



Firmengebäude Christoph Gärtner in Bietigheim-Bissingen / Our premises in Bietigheim-Bissingen, Germany

SELL OUTRIGHT OR CONSIGN
TO OUR AUCTIONS

The choice is yours!                        
 
We are always looking for rare and valuable stamps 
worldwide, interesting covers, specialised collections, 
complete estates or large accumulations and dealer 
stocks. All types of coins and banknotes are also 
 welcome. 

Please feel free to get in contact with our experts. We 
look forward to hearing from you, and will be happy 
to travel to view large or high-value collections.

Agents referring clients to us receive finder’s fees. 
For all transactions discretion is guaranteed.

Just give us a call: 
+49-(0)7142-789400
Or contact us by mail: 
info@auktionen-gaertner.de

OB DIREKTVERKAUF GEGEN 
BARZAHLUNG ODER EINLIEFERUNG 
IN UNSERE AUKTION

Entscheiden Sie selbst!                                                                                            

Für unsere Auktionen sind wir immer auf der Suche 
nach   interessanten und wertvollen Einzelstücken, Po-
sten, gut  ausgebauten (Spezial-)Sammlungen und 
kompletten Nachlässen. 

Vereinbaren Sie einen Termin, unsere Experten freu-
en sich auf Ihren Anruf und kommen bei Bedarf und 
entsprechenden  Objekten auch gerne kurzfristig zu 
Ihnen. 

Vermittler erhalten eine angemessene Provision und wir 
garantieren eine diskrete Abwicklung.

Rufen Sie uns an:  
+49-(0)7142 -789400
Kontaktieren Sie uns per E-Mail:  
info@auktionen-gaertner.de



 Auktionstermine 2018 / Auction Dates 2018                                                     

41. AUKTION 
SONDERAUKTION PRAGA 2018 
CG als „Philatelic Partner & Official Auctioneer“

16. - 17. August 2018 / RARITÄTEN WELTWEIT 
                                                                    

SONDERAUKTION 
1. September 2018 
SAMMLUNG PETER ZGONC: 
„SAAR“ und „SÜDDEUTSCHE STAATEN“
Die Versteigerung findet im Schlosshotel Monrepos 
in Ludwigsburg statt.
                                                                                                    

42. AUKTION 
9. - 10. Oktober 2018 / Banknoten & Münzen
15. - 19. Oktober 2018 / Philatelie 
Einlieferungsschluss: 20. August 2018
                                                                    

SONDERAUKTION in WIEN 
8. Dezember 2018 
„ÖSTERREICH UND GEBIETE“
Versteigerung im Auktionssaal der Firma H.D. Rauch 
GmbH, 1010 Wien, Habsburgergasse 1, Stiege 2, 1. 
Stock
Einlieferungsschluss: 15. Oktober 2018

41st  AUCTION
SPECIAL AUCTION PRAGA 2018 
CG as „Philatelic Partner & Official Auctioneer“

16th - 17th August 2018 / WORLDWIDE RARITIES
                                                                    

SPECIAL AUCTION 
1st September 2018 
COLLECTION PETER ZGONC: 
„SAAR“ and „SOUTH GERMAN STATES“
The Auction will be held in the Schlosshotel 
Monrepos in Ludwigsburg, Germany
                                                                    

42nd AUCTION  
9th - 10th October 2018 / banknotes & coins
15th - 19th October 2018 / philately 
Closing date for consignments: 20 th August 2018
                                                                    

SPECIAL AUCTION in VIENNA 
 8th December 2018 
„AUSTRIA AND TERRITORIES“
The Auction will be held in the auction hall of 
Auktionshaus H.D. Rauch GmbH in Austria, 
1010 Wien, Habsburgergasse 1, Stiege 2, 1. floor
Closing date for consignments: 15th October 2018
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Sollte es in unseren Print- oder Online-Katalogen bei einzelnen 
Losen zu Abweichungen zwischen Bild und Losbeschreibung 
kommen (z.B. unterschiedliche Ausrufspreise oder die Losbe-
schreibung passt nicht zur  Abbildung), so gelten die Angaben 
der Losbeschreibung als verbindlich.

Die Katalogwertangaben in EURO (€) beziehen sich, sofern nicht 
anders angegeben, auf den jeweils aktuellen MICHEL-Katalog 
zum Zeitpunkt der Katalogbearbeitung. Ausländische Spezial-
werke sind gegebenenfalls zitiert.

Sammlungslose werden grundsätzlich „wie besehen“ ver-
steigert. Die Beschreibungen erfolgten nach bestem Wissen 
und  Gewissen. Reklamationen sind bei Sammlungslosen ausge-
schlossen.

Given that in our print- and online-catalogues lot-numbers have 
differences between the image and lot description (f.e. starting 
prices are different or the picture does not fit with the corre-
sponding  description), the data of the lot description has to be 
regarded as valid.

The catalogue value stated in EURO (€) is based, unless other-
wise stated, on the actual MICHEL catalogue at the time of our 
catalogue  compilation. In some cases, specialised foreign cata-
logues may also be quoted. 

Collection lots are “sold as seen“.  The lot descriptions are made 
in the best will and conscience and do not guarantee any cha-
racteristics. Collections lots are  excluded from complaints.

Abkürzungen bei der Losbeschreibung
Bei den Losbeschreibungen vor der Losnummer verwenden 
wir folgende Abkürzungen: 

P  = PRINT / diese Lose sind im Katalog bebildert
W = WEB / Abbildungen zu diesen Sammlungen sind 
  online unter www.auktionen-gaertner.de vorhanden, 
  diese Lose sind nicht im Katalog abgebildet

Die Buchstaben in Klammern am Ende der Beschreibung 
weisen auf die Art der Aufbewahrung des Loses hin:

A  = Album  K  = Karton  M  = Mappe  
S = Schachtel   T = Tasche

Abbreviations at the lot desciption
At the lot numbers in the lot description we use following 
abbreviations:

P  = PRINT / these lots are pictured in the catalogue
W = WEB / you will find pictures of these collections 
       online on: www.auktionen-gaertner.de

The different letters you will find in brackets after the de-
scription are indicating the size and packing of the lot:

A  = binder  K  = big box  M  = folder  
S = box   T = envelope

Abkürzungen bei den Abbildungen 
Bei den Abbildungen vor der Losnummer verwenden 
wir  folgende Abkürzung:

ex. = EXEMPLARISCH / bei diesen Losen wird nur ein Teil des
Loses abgebildet, die restlichen Bilder finden Sie online

Abbreviations at the pictures
At lot numbers below the pictures we use following 
abbrevation:

ex. = EXEMPLARILY / these lots are not completely pictured,
you will find more pictures online 

BITTE BEACHTEN PLEASE NOTICE

Erklärung zu Abbildungen 
und Losbeschreibungen

Explanation to pictures 
and lot descriptions
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Den überwiegenden Teil der Lose bieten wir in unseren Auk-
tionen differenzbesteuert an. Bei diesen Losen wird weder 
für den Zuschlag noch für das Aufgeld Umsatzsteuer ge-
sondert berechnet, da wir als Auktionshaus die anfallende 
Umsatz steuer bei Lieferungen innerhalb der EU tragen.

Lose mit einem Plus hinter der Losnummer (Beispiel: 3412+) 
wurden aus einem Drittstaat in die EU importiert und 
werden von uns differenzbesteuert angeboten. Die mit dem 
Import verbundenen Kosten in Höhe von 7% des 
 Zu schlags preises müssen wir an Sie weiterberechnen (= Im-
portspesen, die Bestandteil des Kaufpreises sind). Diese Im-
portspesen werden auch dann berechnet, wenn das 
gekaufte Los expor tiert wird.

Nur Lose mit einem Punkt hinter der Losnummer (Beispiel: 
3412●) unterliegen der Regelbesteuerung, so dass wir hier 
Umsatzsteuer auf den Zuschlagspreis und das Aufgeld 
berechnen müssen. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

1. Für im Auktionssaal in Prag zugeschlagene Lose gilt der 
 tschechische Umsatzsteuersatz in Höhe von 21%. Die 
 Umsatzsteuer entfällt, wenn die ersteigerten Lose in ein 
Drittland außerhalb der EU exportiert oder an einen gewerb-
lichen Kunden mit gültiger Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer und Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat außerhalb der 
tschechischen Republik ausgeliefert werden.

2. In allen anderen Fällen gilt das deutsche Umsatzsteuer-
recht mit einem Steuersatz von 19%. Die Umsatzsteuer ent-
fällt, wenn die ersteigerten Lose in ein Drittland außerhalb 
der EU exportiert oder an einen gewerblichen Kunden mit 
gültiger Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Sitz in 
 einem EU-Mitgliedsstaat außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeliefert werden.

Welche Auswirkungen dies für Sie als Bieter hat, wird an den 
folgenden Beispielen für ein Los, das mit 1.000,- € zuge-
schlagen wird, deutlich:

The majority of our lots are offered under margin system. No 
tax at all will be charged on top neither on the hammer price 
nor on the buyer’s premium for these lots and Auction 
House Christoph Gärtner pays and transfers the Value  Added 
Tax (VAT) for all deliveries within the EU.

Lots marked with a plus behind the lot number (example: 
3412+) have been imported from a country outside the EU 
and are offered by us under margin system. The costs  related 
to the import, which we had to advance, in the amount of 
7% of the hammer price will be forwarded to you. These im-
port expenses will also be charged, if the lots are exported 
again.

Only lots marked with a dot behind the lot number (exam-
ple: 3412●) are charged with the standard VAT rate in addi-
tion to the hammer price and the buyer’s premium. We have 
to  distinguish between two cases:

1. For lots hammered down in the auction hall in Prague 
Czech VAT in the amount of 21% shall apply. VAT will not be 
charged, if the purchased lots are exported to Non-EU- 
Country or are delivered to a commercial purchaser with 
valid VAT-ID and registered office within the EU but outside 
the Czech Republic.

2. For all other purchases the German VAT regulations with a 
tax rate of 19% shall apply. VAT will not be charged, if the 
purchased lots are exported to a Non-EU-country or are de-
livered to a commercial purchaser with valid VAT-ID and 
 registered office within the EU but outside Germany.

For lots without a marking (+ or ●) only hammer price and 
buyer’s premium will be charged, neither VAT nor import 
expenses!
Lots purchased in order to be exported to Non-EC- Countries 
are exempt from taxation as before!

IMPORTANT INFORMATION 

WICHTIGE INFORMATION

Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Lose mit +
Differenzbesteuert

mit Importspesen 7 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert,

in Deutschland 19 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert,

in Tschechien 21 %

Zuschlag 1.000,00 € Zuschlag 1.000,00 € Zuschlag 1.000,00 € Zuschlag 1.000,00 €

23,8 % Aufgeld 238,00 € 23,8 % Aufgeld 238,00 € 23,8 % Aufgeld 238,00 € 23,8 % Aufgeld 238,00 €

7 % Import 70,00 €

1.238,00 € 1.308,00 € 1.238,00 €

7 % Import 70,00 € 19 % USt. 235,22 € 21 % USt. 259,98 €

SUMME 1.284,00 € SUMME 1.308,00 € SUMME 1.473,22 € SUMME 1.497,98 €

Bei allen Losen ohne Kennzeichen (+ oder ●) werden nur Zuschlagspreis und Aufgeld berechnet – keine Umsatzsteuer 
oder Importspesen!
Für alle Lose, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt werden, wird weiterhin keine Umsatzsteuer berechnet.
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AUSTRIA

1800    | Österreich
1850: 1 - 9 Kr. Die 5 Werte der ersten Ausgabe auf naturbelassenem, unterklebtem Aktenstück 
übergehend entwertet mit blauem Versuchsstempel “BRÜNN 15-1“. Dieses UNIKAT wurde schon 1933 
in der WIPA-Festschrift  von Ing. Edwin Müller veröff entlicht. Signiert Mondolfo, Colla, Ferchenbauer. 
Att est Ferchenbauer. Ex Sammlung Provera. 
 
1850: 1 - 9 Kr. The 5 values of the fi rst issue, ti ed by blue experimental cancel “BRÜNN 15-1“. This UNIQUE 
item was already published in 1933 by Edwin Müller in the WIPA catalog. Signed Mondolfo, Colla, 
Ferchenbauer. Certi fi cate Ferchenbauer. Ex Collecti on Provera.  
1-5 starti ng price: 90.000 €
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17th August 2018 – Prague

1801    | Österreich
1850, 1 Kr orange, 2 Kr silbergrau u. 6 Kr braun, je Handpapier, als 3-Farben Frankatur auf Faltbrief mit 
L2 IGLO / 6.NOV, via Transit K2 ROSNYO, 6/11, nach Ofen. Die 1 Kr Marke ist oben leicht berührt, die 
2 Kr Marke mit leichtem Registraturbug, ansonsten gute Bedarfserhaltung. Anbei Prüfatt est Matl BPP. 
  1H, 2H, 4H starti ng price: 1.500 €
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AUSTRIA

1802    | Österreich
1850, 2 x 1 Kr dunkelorange, Handpapier Type III, davon eine Marke diagonal in zwei Hälft en getrennt, 
zusammen als portogerechte 2-Kreuzer-Frankatur auf komplett er Drucksachenhülle von PRAG, 7/12 
(1855), via Transit L3 LEIPZIG-MAGDEBURG, 8/12, nach Amsterdam in Holland. Marke bzw. beide 
halben Markenteile sind voll- bis überrandig und sehr farbintensiv, die komplett e Marke zusätzlich mit 
Platt enfehler “Weißer Fleck im Wappen“. SEHR SELTENE UND AUSSERGEWÖHNLICHE FRANKATUR! 
Fotoatt este Ferchenbauer und Puschmann. 
 
1850, 2 x 1 Kr deep orange, hand made paper, type III, one stamp diagonally severed in two halfs, 
together on printed matt er cover from PRAG, 7/12 (1855), via r.p.o. transit LEIPZIG-MAGDEBURG, 8/12, to 
Amsterdam in Holland. The complete stamp and both half stamps with full margins and intense color, the 
complete stamp with printi ng variety “white dot in the eagle“. VERY RARE AND EXCEPTIONEL FRANKING! 
Certi fi cates Ferchenbauer and Puschmann.  
  1 X, 1 X H (2) starti ng price: 2.500 €
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17th August 2018 – Prague

1803    | Österreich
1850, 2 x 1 Kr orange, Type I, Handpapier, 9 Kr himmelblau, Handpapier, Type I und 9 Kr dunkelblau, 
Handpapier, Type IIb mit Platt enfehler “weiße Flecken beim Schwert“, zusammen als portogerechte 
20-Kreuzer-Frankatur auf Faltbriefh ülle von KRAKAU, 26/7, via Transit Michalowice sowie vs. mit rotem 
L1 FRANCO nach Wloclawek. Alle Marken gut gerandet, Brief in sehr guter Bedarfserhaltung. SEHR 
SELTENE FARB- UND TYPEN-MISCHFRANKATUR. Ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer. Katalogwert 
für typengleiche Mischfrankatur bereits €16.000.- 
 
1850, 2 x 1 Kr orange, type I, 9 Kr azure, type I and 9 Kr deep blue, type IIb with printi ng variety “white 
dots at sword“, each stamp hand made paper, exact rate “20 kreuzer franking“ on cover from KRAKAU, 
26/7, along with single-line red “FRANCO“ via transit Michalowice to Wloclawek in Russian Poland. All 
stamps with good margins, cover in very fi ne conditi on. VERY RARE MIXED TYPES AND COLORS FRANKING. 
Detailed certi fi cate Ferchenbauer.  
  1 X b (2), 5 X a, 5 X b starti ng price: 5.000 €
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AUSTRIA

1804    | Österreich
1850, 2 Kreuzer Handpapier Type I a schwarz, dünnes Papier 0,075 
mm. Feinstdruck, entwertet mit einem ziemlich vollständigen Abdruck 
des schwärzlichblauen Lang-Stempels “Haid 6. Juli“, die Marke ist 
rundum breitrandig, sie weist auf der Rückseite einen abgeschwächten 
Tintenschrift -Abklatsch auf. Es handelt sich um ein PRACHTSTÜCK dieser 
sehr seltenen Marke, Fotoatt est Dr. Ferchenbauer VÖB. ( Müller Nr. 938 
a, in Blau nicht gelistet ) Bewertungen für normale Blaustempel auf der 
2 Kreuzer Handpapier Type I a Dr. Ferchenbauer Handbuch € 1.000,-- 
Michel € 1.000,-- / ANK € 1.000,-- SOMIT KATALOGPREIS € 1.000,-- +++ 
Absolutes Liebhaberstück !!!! 
  2 H I a starti ng price: 500 €
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17th August 2018 – Prague

1805    | Österreich
1850, 2 Kr grauschwarz, Handpapier, allseits vollrandig, entwertet mit K1 UNTERKRALOWITZ, 11/4 
(1852), auf unzureichend frankiertem Faltbrief nach Pertolti ce. Zur Vermeidung einer Nachtaxierung 
(3 Kreuzer wären für den Brief erforderlich gewesen) wurde auf dem Brief vom Absender ein 
handschrift licher Vermerk in tschechischer Sprache “PORTO WIRD ÜBERWIESEN“ angebracht und 
der Brief ohne Nachgebühren zugestellt. IN DIESER FORM WOHL EINZIGARTIGER VORGANG ZUR 
VERMEIDUNG EINER NACHGEBÜHR! 
 
1850, 2 Kr grey-black, hand made paper, full margins, ti ed by single circle UNTERKRALOWITZ, 11/4 (1852), 
single franking on underpaid enti re lett er sent to Pertolti ce. The intenti on to avoid postage due (3 Kreuzer 
would have been the correct rate for this lett er) the sender placed a manuscript annotati on in czech 
language “POSTAGE WILL BE TRANSFERRED“ and the cover was delivered without any complaint. AN 
OBVIOUSLY UNIQUE PROCEDURE TO AVOID POSTAGE DUE FOR A LETTER!  
  2 X c starti ng price: 1.000 €
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AUSTRIA

1806    | Österreich
1850/54: 2 Kreuzer ti efschwarz, Maschinenpapier Type III b, diagonal von links oben nach rechts unten 
halbiert, linke untere Markenhälft e als 1 Kreuzer Drucksachen-Porto auf vollständiger Drucksache von 
NEUTRA an die Kanzlei des Kardinal-Erzbischofs von AGRAM verwendet. Die halbierte, breitrandige 
Marke ist mit einem zarten, vollständigen Abschlag des schwarzen Einkreisstempels “NEUTRA 10 / 1“ 
(Müller Nr. 1914 b) entwertet. Die vollständige Drucksache einer “Einladung zur Pränumerati on des 
naturwissenschaft lichen Blatt es der Naturfreunde Ungarns“ [Pränumerati on = Bezahlung im Voraus] 
aus dem Jahre 1857 trägt auf der Rückseite den schwarzen Ankunft sstempel “AGRAM | 13/1“, eine 
kaum sichtbare waagerechte Registerfalte ist bei der Seltenheit des Beleges ohne Belang. Er ist in 
der Monographie “Ungarn-Halbierungen“ von Rolf Rohlfs auf Seite 88 abgebildet und beschrieben. 
Aktuelles Fotoatt est Dr. Ferchenbauer: “Es handelt sich um ein naturbelassenes, frisches und 
wirkungsvolles, erlesenes PRACHTSTÜCK dieses sehr seltenen - aus der Sammlung Dr. Anton Jerger 
stammenden Beleges!“. (Alt-Österreich Spezialkatalog Nr. 2 M IIIb / 55.000,- €) 
  2 Y Halbierung starti ng price: 35.000 €
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17th August 2018 – Prague

1807    | Österreich
1850/54: 3 Kreuzer stumpfrosa, Maschinenpapier Type III c, im 
senkrechten ungebrauchten SECHSER-BLOCK. Laut aktuellem Att est 
Dr. Ferchenbauer “Der Block hat vollen und quarzlampenfrischen 
Originalgummi ohne Falz mit üblichen Gummikraquelles, im rechten 
Rand in der Mitt e befi ndet sich ein bräunlicher Fleck, dieser ist bildseiti g 
jedoch kaum sichtbar. Das Stück ist allseits besonders breitrandig! Es 
handelt sich um ein wirkungsvolles, prakti sch postf risches erlesenes 
PRACHTSTÜCK! dieser großen Ungebraucht-Alt-Österreich-Rarität. EIN 
WEITERES UNGEBRAUCHTES BLOCK-STÜCK IN DIESER TYPE IST MIR 
BISHER NICHT VORGELEGEN! ES HANDELT SICH UM EIN UNIKALES STÜCK 
FÜR DIE GROßE, TRADITIONELLE ALT-ÖSTERREICH-SAMMLUNG! 
  3 Y III c (6) starti ng price: 15.000 €
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AUSTRIA

1808    | Österreich
1850/1854, 3 Kr hellrot, Maschinenpapier Type IIIb, allseits breit- bis überrandig, Einzelfrankatur 
auf komplett em Faltbrief mit Kastenstempel von PRAG, 6/11 2 U., nach Kamerburg. Der Brief ist 
inseiti g dati ert “Prag, den 6/11 1859“. Die Marke wurde 11 MONATE NACH ABLAUF DER GÜLTIGKEIT 
(31.12.1858) ohne Beanstandung verwendet. AUSSERORDENTLICH SELTENER BELEG in einwandfreier 
Erhaltung. Fotoatt est Ferchenbauer. 
 
1850/1854, 3 Kr bright red, machine paper type IIIb, four broad to large margins, single franking on enti re 
lett er, ti ed by boxed dater PRAG, 6/11 2 U., sent to Kamerburg. The lett er is manuscript dated “Prag, den 
6/11 1859“. The stamp had been used 11 MONTHS AFTER THE END OF ITS VALIDITY (31.12.1858) without 
complaint. VERY RARE COVER in VERY FINE CONDITION. Certi fi cate Ferchenbauer.  
  3 Y starti ng price: 1.500 €



 25

17th August 2018 – Prague

1809    | Österreich
1850/1854, 3 Kr rosarot, Maschinenpapier, Type III b, in Mischfrankatur zusammen mit einer 
Stempelmarke zu “6 Kreuzer C.M.“ schwarz/grün, in Verwendung als Gebühr auf komplett er Abschrift  
einer “Persons-Beschreibung“, diese ausgestellt am 28.Dezember 1847 in Comorn und dem Original 
entsprechend bestäti gt am 18.Januar 1856. Die Marken wurden dazu mit einem Amtsstempel aus 
Thurdossin und zusätzlich handschrift lich entwertet. SEHR SELTENE VERWENDUNG der 1.FREIMARKEN-
AUSGABE! Ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer. 
 
1850/1854, 3 Kr rose-red, machine paper, type III b, mixed franking together with a revenue stamp “6 
Kreuzer C.M.“ black/green, used on complete transcripti on of a “personal descripti on“, issued December 
1847 in Comorn and confi rmed in accordance with the original on January 18th 1856. The stamps are 
cancelled with an offi  cial cachet from Thurdossin and together with pen cancel. VERY RARE USAGE of 
AUSTRIA 1st STAMP ISSUE. Detailed certi fi cate Ferchenbauer.  
  3 Y, (6 Kr Stempelmarke) starti ng price: 3.000 €
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AUSTRIA

1810    | Österreich
1850, 6 Kreuzer braun, Handpapier Type III, linke Hälft e einer senkrecht halbierten Marke, als 
portogerechte 3-Kreuzer-Frankatur auf komplett em Faltbrief, entwertet mit einem klaren und 
übergehenden schwarzen K1 TORNA, 2/6 (Müller Nr.2954b; Ryan Nr.648), nach ROZSNYO. Die 
Halbierung ist an den drei Randseiten breitrandig und in frischer Erhaltung. Der sauber beschrift ete 
Brief ist vollständig erhalten, er stammt von der Kirchengemeinde in SOMODI und ist an die 
Bischöfl iche Gutsverwaltung in ROZSNYO gerichtet. Auf der Rückseite des Briefes befi ndet sich ein 
zarter Ankunft sstempel. Der Brief dati ert aus dem Jahre 1854. Mit einer SENKRECHTEN HALBIERUNG 
sind nur noch 2 weitere Briefe bekannt! Es handelt sich hiermit um eine AUSSERORDENTLICH SELTENE 
Alt-Österreich RARITÄT! Dieser Brief stammt aus der Sammlung Dr.Anton JERGER und ist in seiner 
Monografi e “FRANKATUREN“, Wien 1983, sowie in der Monografi e von Rolf ROHLFS “UNGARN 
HALBIERUNGEN“ abgebildet und dokumenti ert. Hier anbei ein detailliertes Fotoatt est Ferchenbauer, 
darüberhinaus in dessen Spezial-Katalog ex 2008, Band I, auf Seite 370 abgebildet. 
  4 H starti ng price: 60.000 €



 27

17th August 2018 – Prague

1811    | Österreich
1850, 6 Kreuzer rostbraun, Handpapier Type 1 c, untere Hälft e einer waagerecht halbierten Marke, 
als portogerechte 3-Kreuzer-Frankatur auf komplett em Faltbrief, entwertet mit einem klaren 
und übergehenden schwarzen K1 RACZ-BECSE, 9/2 (Müller Nr.2288b; Ryan Nr.1308), nach KULA. 
Die Halbierung ist rundum breitrandig und in frischer Erhaltung. Der sauber beschrift ete Brief ist 
vollständig erhalten, vorderseiti g mit Transitstempel L2 KISHEGYES / 9.FEB, auf der Rückseite mit 
komplett em Ankunft sstempel K1 NEU-VERBASZ, 10/2 (1852). Vom Absender des Briefes, dem Alt-
Becser Bezirksgericht, wurde zuerst irrtümlich ALT BECSE als Empfangsort angegeben, dann vom 
Absender selbst korrigiert und als Empfangsort KULA adressiert. Es handelt sich hier um den EINZIG 
BEKANNTEN BELEG mit einer waagerechten Halbierung der Freimarken-Ausgabe von 1850. Dieser 
Brief stammt aus der Sammlung Dr.Anton JERGER und ist in seiner Monografi e “FRANKATUREN“, 
Wien 1983, sowie in der Monografi e von Rolf ROHLFS “UNGARN HALBIERUNGEN“ abgebildet und 
dokumenti ert. Hier anbei ein detailliertes Fotoatt est Ferchenbauer, darüberhinaus in dessen Spezial-
Katalog ex 2008, Band I, auf Seite 370 abgebildet.  
  4 H starti ng price: 75.000 €
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AUSTRIA

1812    | Österreich
1850: 6 Kreuzer braun, Maschinenpapier Type III, von links oben nach rechts unten diagonal halbiert 
als unbeanstandetes 3-Kreuzer-Porto verwendet auf komplett em Brief von BABOCSA nach G(ROSS) 
KANISCHA. Die halbierte Marke ist mit einem klaren, komplett en und übergehendem schwarzen L2 
“Babocsa 12.MAR.“entwertet und oben und rechts gut gerandet. Der Brief weist einen senkrechten 
sowie unten einen waagerechten, jeweils unterklebten Bruch auf und ist auf Grund starker 
Feuchti gkeitseinwirkung ziemlich fl eckig. Die halbierte Marke ist einwandfrei. Auf der Rückseite 
befi ndet sich der vollständige Ankunft stempel “NAGY-KANISA 13/3“. Ein sehr schönes Stück - 
vermutlich die einzige existi erende Halbierung auf Brief von Babocsa. Att est Ferchenbauer. 
 
1850: 6 Kreuzer brown, machine paper Type III, diagonally bisected as accepted 3 Kreuzer postage-rate 
used on complete lett er from Babócsa to G (ROSS) Kanischa. The bisected stamp with good margins ti ed 
by “Babocsa 12.MAR“ a complete strike of a black L2 . The lett er has a verti cal and a horizontal repaired 
fracture and is damaged by moisture. The bisected stamp is perfect. On the back is the full arrival stamp 
“NAGY-Kanisa 13/3“. A very nice piece - probably the only existi ng bisected on cover from Babocsa. 
Certi fi cate Ferchenbauer.  
  4 III H (bisected) starti ng price: 4.000 €
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17th August 2018 – Prague

1813    | Österreich
1850: 6 Kreuzer braun, Handpapier Type III, Linien-Durchsti ch 14 (sogenannter “Tokayer Durchsti ch“) 
auf komplett em Brief von Tokay nach Eperjes. Die Marke ist mit einem komplett en und übergehenden 
Abdruck des schwarzen Einkreisstempel “TOKAY 24/6“ entwertet, sie ist kanti g und breitrandig 
durchstochen. Der sauber beschrift ete Brief trägt rückseiti g Übergangs- und Ankunfstempel. Das 
wirkungsvolle Prachtstück ist u.a. signiert Friedl, Bloch und Enzo Diena. Att est Ferchenbauer. 
 
1850, 6 Kreuzer brown, hand paper Type III, line perforati on 14 (so-called “Tokay Roulett e“) on complete 
cover of Tokay to Eperjes. The stamp is ti ed by a complete black circle cancel “TOKAY 24/6“, it has wide 
margins and is fi ne roulett ed. The clean addressed cover has transit and arrival markings backside. Fine 
and impressive item signed Friedl, Bloch and Enzo Diena. Certi fi cate Ferchenbauer.  
  4 X III TokayRoulette starti ng price: 6.000 €
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AUSTRIA

1815    | Österreich
1850, 9 Kreuzer dunkelblau, Handpapier Type II c, mit großer 
Druckauslassung der linken unteren Ecke. Dieses aussergewöhnliche 
Prachtstück ist voll bis breitrandig geschnitt en und klar mit Kastenstempel 
“WIEN 22. OCT.“ entwertet. Fotoatt este Babor “Eine derart große 
Druckauslassung ist sehr selten.“ und Dr. Ferchenauer “Es handelt sich 
um ein wirkungsvolles Prachtstück“ ... dieser großen Druckauslassung / 
RR! 
  5 X b starti ng price: 4.000 €

1814    | Österreich
1850, 9 Kr. blau HP Type IIIb ursprünglich als waagrechter Achterstreifen aber leider durch die dritt e 
Marke senkrecht durchgerissen sowie leichte vert. Faltung zw. 6. und 7. Marke, allseits breitrandig 
(links 12 mm und rechts 5 mm) entwertet mit klaren Zweikreisstpl. ‚WARASDIN 24/7‘ (Kroati en-
Slavonien), ungewöhnliche und sehr seltene Einheit, Fb. € 1.340,-- (für Fünferstreifen + Paar) 
  5 H IIIb (8) starti ng price: 500 €
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17th August 2018 – Prague

1816 + | Österreich
1850: Wappenzeichnung 9 Kr. dunkelblau, Type IIIb, zwei breitrandige Exemplare auf archivfrischem, 
vollständigem, weißen Luxusbrief als portogerechte Frankatur der ersten Gewichtsstufe, je zentrischer 
K2 “TRIESTE 6/10“ (1854), nach GENF, rückseiti g blauer Ankunft sstempel “GENEVE 15.OCTO.54 7 
½ M“. Der Schweizer Portoanteil ist rs. mit “6“ Kr. ausgewiesen. Herrlicher Brief an eine gesuchte 
Desti nati on. Fotoatt est Dr. Ferchenbauer. 
  5 X c / III b starti ng price: 600 €
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AUSTRIA

1817    | Österreich
1850, “Muster ohne Wert“-Brief mit viermal 9 Kreuzer in seltener Type IIa von Triest nach Italien. 
Ein Kabinett -Faltbrief “Muster ohne Wert“ mit je breitrandigem Paar und zwei Einzelmarken 9 
Kr. hellblau in der seltenen Type IIa (provisorische Platt e, hergestellt aus einer 3 Kr. Platt e mit 
ausgewechselten Wertziff ern) auf Handpapier, gestempelt mit Zier-K2 “TRIEST 3 MAR (1852)“ gelaufen 
nach Brescia, Italien mit rückseiti g Ankunft s-L2 vom 5.3.1852, Ferchenbauer: 2.750,- 
  5 II a (4) HP starti ng price: 800 €
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17th August 2018 – Prague

1818    | Österreich
1850/1851, TEILFRANKO, zwei Faltbriefe aus einer Korrespondenz von Wien nach Rott erdam, jeweils 
mit Einzelfrankatur der 9 Kreuzer blau Handpapier, der erste Brief dati ert vom 7.Sept.1850, Marke 
vollrandig und mit übergehendem L2 WIEN 7.SEP, rs. Transitstempel “PRUISSEN A“, vs. holländischer 
Bahnpost L1 “No.2“ und handschrift liche Taxen u.a. “80“, der zweite Brief dati ert vom 23.Juni 
1851, Marke vollrandig mit Bugspur und kl. Spalt im Randbereich, klar mit R2 WIEN 23.JUN, rs. 
Ankunft stempel Rott erdam, vs. holländische Bahnpost L1 “No.3“ und handschrift liche Taxen u.a. “30“. 
Beide Briefe in insgesamt guter altersbedingter Bedarfserhaltung. Seltene teilfrankierte Post aus der 
frühen Markenzeit. 
  5 X (2) starti ng price: 800 €
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AUSTRIA

1819    | Österreich
1850 (10 Sept.), Teilfrankierter Faltbrief mit 9 Kr. hellblau von Wien nach Messina, Sizilien - Ein 
Faltcouvert (eine innere Klappe fehlt) mit breitrandiger 9 Kr. hellblau Type I auf Handpapier mit Ra2 
“WIEN 10 SEP (1850)“ teilfrankiert bis zum Kirchenstaat weitergelaufen nach Palermo, Königreich 
Sizilien mit Taxvermerk “21“ geändert zu “28“ (Grana)“ und rs. zwei rote Datums-L2 vom 19.9. und 
22.9.1850, sehr seltener und früher Teilfranko-Beleg in einwandfreier Kabinett -Erhaltung! 
  5 X I HP starti ng price: 500 €
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17th August 2018 – Prague

1820    | Österreich
1851 (22 Sept.), Teilfrankierter Faltbrief mit 9 Kr. hellblau von Wien nach Messina, Sizilien - Ein 
Faltcouvert (eine innere Klappe fehlt) mit breitrandiger 9 Kr. hellblau Type II auf Handpapier mit Ra2 
“WIEN 22 SEP (1851)“ teilfrankiert bis zum Kirchenstaat mit je L2 “STATI CREDITARI AUSTRIACI“ und 
Schreib-L2 “Transito per lo Stato Ponti fi cae“ weitergelaufen nach Messina, Königreich Sizilien mit 
Taxvermerk “21 (Grana)“ und rs. K2 “FERRARA 25 SET 51“, sehr seltener Teilfranko-Beleg in frischer 
und einwandfreier Kabinett -Erhaltung! 
  5 X II HP starti ng price: 500 €
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AUSTRIA

1821    | Österreich
1850/1854, 9 Kreuzer blau, Maschinenpapier Type III, senkrecht gedritt elt (linkes Dritt el der Marke 
mit der Wertziff er “9“), als portogerechte 3-Kreuzer-Frankatur auf komplett er Faltbriefh ülle, 
allseits übergehend entwertet mit schwarzem K1 TORNA, 28/8 (Müller Nr.2945b; Ryan Nr.1648), in 
lateinischer Sprache adressiert an den Bischof Stefan Kollartsik in Rosenau. Die gedritt elte Marke ist 
an allen drei Seiten breitrandig und frisch. Die Faltbriefh ülle ist sehr sauber beschrift et. Der Brief 
trägt einen Ankunft stempel vom 29/8 und stammt aus dem Jahre 1857. Das improvisierte 3-Kreuzer-
Porto wurde als Frankatur anerkannt und der Brief wurde von der Post anstandslos befördert! Es 
handelt sich hier um den EINZIG BEKANNTEN BELEG mit einer gedritt elten 9-Kreuzer Marke. Einer 
der wichti gsten Belege der klassischen Österreich-/Ungarnphilatelie. Ein UNIKAT und gleichzeiti g ein 
hochatt rakti ves KABINETTSTÜCK für höchste Ansprüche! Der Beleg, dessen sensati onelle Entdeckung 
erstmalig im Jahr 1936 publiziert wurde, ist seitdem mehrfach in der Fachliteratur dokumenti ert, 
u.a. Dr.A.Jerger “Allgemeine und Besondere Frankaturen“, Wien 1983; weiterhin ist er in R.Rohlfs 
Monografi e “UNGARN-HALBIERUNGEN“ abgebildet und ausführlich dokumenti ert. Hier beigefügt ist 
ein sehr ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer, weiterhin ein Fotoatt est vom Friedl Expert Committ ee 
aus dem Jahr 1960 sowie Signaturen von Grioni, Kunz u. Ing.Müller  
  5 Dr starti ng price: 250.000 €
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17th August 2018 – Prague

1822    | Österreich
1851, Zeitungsmarke 6 Kreuzer braunorange, Type 
I b, sogenannter “GELBER MERKUR“, entwertet mit 
sauberem Abschlag des schwarzen ungarischen 
 Doppelkreisstempels “OFEN 5.6.“ auf für diese far-
be typischem, dünnem Seidenpapier auf kleinem 
Schleifen teil (teilweise etwas getönt). Die selte-
ne Marke ist in einem kräft igen BRAUNORANGE 
 gedruckt, das Markenbild ist dadurch gut erkennbar, 
die Schnitt erhaltung ist überdurchschnitt lich, die 
 Papiererhaltung ist einwandfrei, “echt und einwand-
frei“, Fotoatt est Steiner VÖB. 
  7 I b starti ng price: 5.000 €
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AUSTRIA

1823    | Österreich
1851, (6 Kreuzer) ockergelb, Type I b, sogenannter “GELBER MERKUR“, oben breit, unten überrandig, 
links etwas berührt, rechts lupen- bis vollrandig, entwertet mit L2 LAIBACH, 24.MAI, auf komplett er 
Zeitung “Wiener Geschäft sbericht“ vom 23.Mai 1856. Die Marke wurde zu Prüfzwecken abgelöst und 
wieder befesti gt. SEHR SCHÖNES EXEMPLAR DIESER SELTENEN MARKE! Fotoatt est Ferchenbauer und 
R.P.S. London, Att est Wallner und signiert Matl. Ferchenbauer-Katalog ca.€40.000.- 
 
1851, (6 Kreuzer) , Type I b, so called “GELBER MERKUR“, margins broad on top, at bott om large, left  
slightly touched, right close to clear, ti ed by double-line dater LAIBACH, 24.MAI, used on complete 
newspaper “Wiener Geschäft sbericht“ from May 23rd 1856. The stamp has been detached for experti sing. 
A BEAUTIFUL COPY OF THIS VERY RARE STAMP! Certi fi cates Ferchenbauer, Wallner and R.P.S. London, 
signed Matl. Ferchenbauer CV ca.€40.000.-  
  Fe 7 Type I b starti ng price: 5.000 €
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17th August 2018 – Prague

1824    | Österreich
1851, 30 Kr. rosa in Type I b, sogenannter “ROSA MERKUR“ mit 
zentrischem K2 “ZEITUNGS-EXPED: WIEN 21/12“, farbfrisch und links 
vollrandig, dreiseiti g knapp bzw. oben links und unten rechts etwas 
berührt, ansonsten frische und einwandfreie Pracht-Erhaltung, ein sehr 
schönes Exemplar dieser gesuchten Alt-Österreich-Rarität !, rs. signiert 
Sorani, Köhler, Krüger und Att estkopie Dr. Ferchenbauer VÖB, Fe. 
€17.500,-. 
  8 I b starti ng price: 3.000 €

1825    | Österreich
1858, 2 Kreuzer gelb, Type II, mit vorderseiti gem 
DOPPELDRUCK, letzterer als FARBLOSER BLINDDRUCK 
einer “5 KREUZER“ Marke, dieser etwas nach rechts 
seitlich verschoben. Die Marke ist in einwandfreier 
Erhaltung, entwertet mit einem Teilstempel K1 OFEN, 
14/12. Bei diesem Stück handelt es sich um eine von 
bisher nur 2 ! bekannt gewordenen Exemplaren. 
EIN HIGHLIGHT DER ÖSTERREICH und UNGARN 
PHILATELIE. Ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer. 
RRR! 
 
1858, 2 Kreuzer yellow, type II, DOUBLE IMPRESSION, 
the latt er a COLORLESS IMPRESSION of a “5 KREUZER“ 
stamp, slightly shift ed to the right. The stamp is in very 
fi ne conditi on, cancelled by a large part of single circle 
dater OFEN, 14/12. This stamp is one of only 2 ! known 
examples with this variety. A HIGHLIGHT OF AUSTRIA 
and HUNGARY PHILATELY! Very detailed certi fi cate 
Ferchenbauer. RRR!  
  10 II (DD) starti ng price: 12.000 €

1826    | Österreich
1858/59: 2 Kr. hellgelb, Type II, mit extrem großem 
Druckausfall von nahezu 75 % des Markenbildes, 
vollzähnig und prägefrisch, insbesondere der 
Kaiserkopf ist sehr schön deutlich erkennbar, 
da der Teilabschlag des Einkreisstempels von 
«SCHAESSBURG» lediglich die rechte untere 
Ecke bedeckt. Fotoatt est Dr. Ferchenbauer “... 
beeindruckendes Prachtstück dieser spektakulären 
Druckzufälligkeit!“. Literaturbekanntes Unikat, 
Abbildungsstück in der Monographie Edwin Müllers 
“Die Postmarken von Oesterreich“ aus dem Jahre 
1927. 
  10 II a F starti ng price: 4.000 €
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AUSTRIA

1827    | Österreich
1858/59: 2 Kreuzer gelb, Type II, mit kleinem gelben Andreas-Kreuz auf komplett er Drucksache 
von Triest nach Tannwald bei Reichenberg in Böhmen. Die Marke ist mit einem übergehenden und 
ziemlich komplett em schwarzen Einkreis “TRIESTE 5/1“ entwertet, auf der Rückseite befi ndet sich der 
komplett e Ankunft stempel “Reichenberg 8/1“. Sowohl die Marke als auch das Andreaskreuz waren 
abgelöst, wurden gereinigt und geglätt et, beim Wiederaufk leben wurden die Zahnbrücken zwischen 
Marken und Kreuz mehrfach gestaucht, zumindest eine größere Anzahl der Zahnbrücken ist bereits 
durchtrennt. Aus der gleichen Farbe von Marken und Kreuz, sowie der Zentrierung kann geschlossen 
werden, dass Marke und Kreuz zusammengehören, inwieweit die beiden noch zusammenhängen, 
kann nicht festgestellt werden. Die vorliegende Drucksache wurde im Rahmen der 15. Versteigerung 
der Firma Hess in Frankfurt/Main im Februar 1926 als “große Rarität“ angeboten, das dort erwähnte 
Att est ist nicht mehr vorhanden, es ist lediglich ein altes Signum “Kgr“=Krüger vorhanden. Att est 
Ferchenbauer 2015. 
 
1858/59: 2 Kr yellow, type II, with small yellow Andreas Cross on clomplete printed matt er from Trieste 
to Tannwald (Bohemia). Tied by “TRIESTE 5/1“, arrival “REICHENBERG 8/1“ on the backside. Both stamp 
and cross where cleaned and replaced. Some of the perforati ons are seperated - it is not clear if stamp 
and cross are sti ll joint. But the same color and centering suggest that they belong together. This printed 
matt er was off ered at the 15th Hess Aucti on (Frankfurt /Main) in 1926 as a great rarity. The certi fi cate 
menti oned in that aucti on is no longer present, but an old sign “Kgr“ = Krüger. Certi fi cate Ferchenbauer 
(2015).  
  10 II a starti ng price: 6.500 €
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1828    | Österreich
1858, 2 Kreuzer orange, waagerechtes Paar in frischer Farbe und tadellos gezähnt, entwertet mit K1 
KRAKAU B H, 27/8, als Mehrfachfrankatur auf Zeitungsstreifb and ohne Adresszusatz. Gute Erhaltung. 
SEHR SELTENES “4 KREUZER“ DRUCKSACHEN-PORTO - MIT MARKEN IN BESSEREN FARBEN = RR! 
Ferchenbauer ca. €6000.- 
 
1858, 2 Kreuzer orange, horizontal pair, fresh color, fl awless perforati on and VF centered, ti ed by single 
circle dater KRAKAU B H, 27/8, multi ple franking on newspaper wrapper without address part. F/VF 
conditi on. VERY RARE “4 KREUZER“ PRINTED MATTER RATE - WITH STAMPS IN BETTER COLORS = RR! 
Ferchenbauer CV ca. €6000.-  
  10 II c (2) starti ng price: 1.300 €

1829 + | Österreich
1858: 2 Kr. orange in Mischfrankatur mit 3 Kr. grün, Ausgabe 1860, beide gut geprägt und schön 
übergehend gestempelt K2 “MARBACH 24/5“ (1861), auf Reko-Brief (leichte Altersspuren), 
nebengesetzt L1 “RECOM.“, nach KREMS. Rückseiti ge Frankatur bei Brieföff nung entf ernt. Eine sehr 
seltene Mischkombinati on aus Niederösterreich. 
  10 II c, 19 starti ng price: 1.500 €
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1830 + | Österreich
1858/59, 3 Kr. ti efschwarz, Type II, kleiner Andreaskreuz-Ansatz unten, auf vollständigem 
Ortsbrief (gedruckter Inhalt: Anfrage der Assekuranz an einen Arzt über den Gesundheitszustand 
einer Versicherungs-Werberin), perfekt zentrisch mit rotem K1 “WIEN 17/V“ (1859) versehen. 
Wunderschöner Beleg von Liebhaberwert. Fotoatt este Matl, Dr. Ferchenbauer. 
  11IIa Andreaskreuz starti ng price: 600 €
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1831    | Österreich
1858, 2 x 3 Kr grün im senkr. Paar, 5 Kr rot und 4 x 15 Kr blau, 3-Farbenfrankatur mit 7 Werten 
auf Einschreibebrief mit rotem K1 RECOMMANDIERT WIEN, 3/8 1860, vs. mit rotem R1 “P.D.“ via 
Transit K2 AUTRICHE / 2 / ERQUELINES, 6 AOUT 60, nach Paris in Frankreich. Eine 3 Kreuzer Marke 
mit Randspalt und kleinere Teile der Briefadresse geschwärzt, sonst gute Bedarfserhaltung für eine 
aussergewöhnliche Auslandsfrankatur. 
  12 II (2), 13 II, 15 II (4) starti ng price: 800 €
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1832 + | Österreich
1858: 3 Kr. grün in Mischfrankatur mit 2 Kr. gelb und 10 Kr. braun auf Brief, K1 “PESTH B.H. 17/9“ (1861), 
nach OEDENBURG. Eine sehr seltene Dreifarben-Mischfrankatur aus der ungarischen Reichshälft e in 
Kabinett erhaltung. Geprüft  Ferchenbauer. 
  12 II a, 18, 21 starti ng price: 2.000 €
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1833    | Österreich
1858/1859, 5 Kr rot, Type II, entwertet mit Oval-Stempel PRAG KLEINS:, 22/5, zusammen mit rückseiti g 
frankierter 12 Kreuzer Stempelmarke auf Einschreibe-Brief nach Kaunowa bei Horosedl. Die 12 Kreuzer 
Stempelmarke wurde als vorschrift swidrige Frankatur für das Einschreibeporto nicht anerkannt, dem 
Hauptpostamt vorgelegt (Kastenstempel PRAG, 22/5) und die Marke selbst mit dem Ovalstempel “K.K. 
POSTDIRECTION IN PRAG“ entwertet und dem Empfänger mit Berechnung der 10 Kr Reko-Gebühr 
sowie evtl. Manipulati ons-Spesen zugestellt. Die obere und untere Innenklappe der Briefrückseite 
wurden entf ernt, insgesamt gute Bedarfserhaltung. SEHR SELTENER, POSTGESCHICHTLICH 
HOCHINTERESSANTER BELEG! Ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer. 
 
1858/1859, 5 Kr red, type II, ti ed by oval dater PRAG KLEINS:, 22/5, together with 12 Kreuzer austrian 
revenue-stamp on reverse, mixed franking on registered cover addressed to Kaunowa near Horosedl. The 
12 Kreuzer revenue-stamp was not accepted as postage stamp, therefore the lett er was brought forward 
to the main post offi  ce (boxed cancel PRAG, 22/5) and the revenue stamp cancelled with oval postmark 
“K.K. POSTDIRECTION IN PRAG“. The lett er was fi nally sent to the recipient by subsequently charging the 
registrati on fee (10 Kr) and eventually fees for improper usage. The upper and lower backfl aps of the 
cover were removed, else fi ne conditi on with some traces of usage. VERY RARE AND HIGHLY INTERESTING 
POSTAL HISTORY COVER. Detailed certi fi cate Ferchenbauer.  
  13 II, (Stempelmarke 12 Kr) starti ng price: 4.500 €
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1834    | Österreich
1858, 3x 5 Kreuzer rot, 2x 10 Kreuzer braun vorderseiti g und 1x rückseiti g, sowie 15 Kreuzer blau, 
alle sauber entwertet mit K1 “CSUZ“ (6x abgeschlagen) auf Reco-Brief (3seiti g off en) in die 2. 
Entf ernungszone bei einem Gewicht von 5 Loth, ein dekorati ver und seltener Beleg! 
  13II (3), 14II (3), 15II starti ng price: 1.000 €
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1835    | Österreich
1858 - 1859, Kleines hellrotes Andreas-Kreuz im waagerechten Dreier-Streifen, mit einem Platt enpunkt 
links und interessanter größerer Druck-Auslassung unten bei der rechten Marke. Die Marken haben 
vollen, quarzlampenreinen Original-Gummi ohne Falz, sie sind alle vollzähnig und besonders frisch, 
beim ersten Kreuz sind das weiße Andreas-Kreuz und der Platt enpunkt produkti onsgemäß stark 
durchgedrückt. Die Zahnbrücken sind vollkommen intakt! “Es handelt sich um ein postf risches 
erlesenes PRACHTSTÜCK! dieses interessanten und seltenen Stückes“, Fotoatt est Dr. Ferchenbauer 
VÖB. IN DIESER FORM KEINE BEWERTUNG IN DEN KATALOGEN - LP - Liebhaberpreis !! IN DIESER 
FEINEN POSTFRISCHES ERHALTUNG mit EINEM PLATTENPUNKT und zusätzlicher DRUCK-AUSLASSUNG 
HANDELT ES SICH VERMUTLICH SOGAR UM EIN UNIKAT !!! 
    starti ng price: 2.200 €

1836    | Österreich
1858/59: 15 Kr. blau, Type II, im Paar geklebt mit 15 Kr. dunkelblau, Type I, auf unbehandelter 
Faltbriefh ülle KLAGENFURTH 27/7 (1859) nach Warasdin mit rückseiti gem Ankunft sstempel, beide 
Marken vollzähnig, farb- und prägefrisch in sehr seltener Typen-Frankatur derselben Wertstufe. 
Fotoatt est Dr. Ferchenbauer “... wirkungsvolles PRACHTSTÜCK! dieses seltenen Beleges ...“, ex Ing. 
Provera. 
  15 II a, 15 I b starti ng price: 1.500 €
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1837 + | Österreich
1858: 1,05 Kr. blau, sehr breitrandiges senkrechtes Luxuspaar mit klarem 
L2 “ZARA 13/SET“. Die Einheit besti cht durch enorme Prägefrische und 
lebhaft e frische Farbe. Fotoatt est Dr. Ferchenbauer. 
  16 b starti ng price: 900 €

1838    | Österreich
1858 - 1859, Zeitungsmarke grauviolett , die Marke hat etwas matt en 
Original-Gummi, mit kleineren Anhaft spuren, rundum besonders 
breitrandig. Es handelt sich um ein farbfrisches PRACHTStück, Fotoatt est 
Dr. Ferchenbauer VÖB. Eine sehr seltene Marke in feinster ungebrauchter 
Erhaltung welche sicherlich nicht so rasch wieder irgendwo angeboten 
wird. ANK Nr. 17 e, € 2.800,--, Dr. Ferchenbauer Alt-Österreich-Spezial-
Katalog € 2.500,--, im Michel ist diese Farbe NICHT katalogisiert. 
  17 starti ng price: 1.500 €
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1839    | Österreich
1860, 2 x 2 Kr gelb, Mehrfachfrankatur auf Ortsbrief (1 Kreuzer überfrankiert) von PRAG B H, 8/10 
(1862), nach Carolinenthal, rückseiti g Ankunft sstempel PRAG, 9/10, gute Bedarfserhaltung. SELTENE 
ÜBERFRANKATUR! Signiert Ferchenbauer 
 
1860, 2 x 2 Kr yellow, ti ed by single circle PRAG B H, 8/10 (1862), multi ple franking on local cover (1 Kr 
overpaid) to Carolinenthal, arrival mark boxed PRAG, 9/10, on reverse. F/VF conditi on. SCARCE OVERPAID 
FRANKING! Signed Ferchenbauer  
  18 (2) starti ng price: 500 €

1840    | Österreich
1861, Freimarke 3 Kreuzer Kaiserkopf im Oval, hellgrün mit NAGELKOPF-Prägung. Die Marke hat 
vollen Originalgummi mit geringen Falzresten und sauberem Falz, sie ist vollzähnig und gut geprägt. Es 
handelt sich um ein frisches PRACHTSTÜCK dieser seltenen Abart, Fotoatt est Dr. Ferchenbauer VÖB. 
Absolutes Liebhaberstück !!!! KEINE KATALOGBEWERTUNG FÜR DIESES STÜCK MIT DIESER ABART 
Beispiel Michel Österreich Spezial Katalog 2017: 3 Kreuzer gestempelt mit Nagelkopf-Prägung € 160,-
-( 4 facher Preis einer normalen gestempelten Marke ) Bei gestempelten Marken sind Nagelkopf-
Prägungen weit häufi ger als bei ungebrauchten Marken!!! Michel Nr. 19 a hellgrün ungebraucht € 
600,-- x 4 = € 2.400,-- WENN MAN DIESE VERGLEICHSRECHNUNG ANSTELLT DANN WÜRDE DIE MARKE 
MIT MINDESTENS € 2.400,-- im Michel bewertet werden FÜR DEN SPEZIALISTEN DER AUSGABE 1861
  19 a starti ng price: 700 €
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1841    | Österreich
1867 RUSSLAND-ÖSTERREICH-USA: Chargierter Faltbrief von Tula (RUSSLAND) nach Steubenville, 
Ohio (USA), privat nach Prag zum dorti gen ‚Forwarder‘ J.D. Bunzel & Co. befördert, der den Brief mit 
acht österreichischen Marken der Ausgabe 1863-64 zu 2 Kr. (zwei Einzelmarken) bzw. 15 Kr. (zwei 
Paare und zwei Einzelwerte), je in Zähnung 9½, als Gebühr für einen eingeschriebenen Brief in die 
USA frankierte. Der Brief dati ert Tula, 16.8.1867, die Entwertung der Marken in Prag war am 23.8.67, 
von wo der Brief über Magdeburg (24.8.), Aachen (25.8.) und London via Amerikanischem Postpaket 
am 7.9.67 New York erreichte und an den Besti mmungsort gelangte. Dort war der Adressat leider 
nicht zu ermitt eln (Handstempel “ADVERTISED“ und “Unclaimed“, h/s ‚retour‘, schwarze “Rosett e“ 
und Datumsstempel vom 11.11.67 rückseiti g), und der Brief wurde, vermutlich an den ‚Forwarder‘ 
in Prag, zurück geschickt. Der Faltbrief trägt diverse “Registered“- und die entsprechenden Abgangs-, 
Transit- und Ankunft stempel, er weist normale, leichte Beförderungs- und Alterungsspuren auf, 
befi ndet sich aber in guter, ursprünglicher Erhaltung. Att est P. Holcombe 1993. EIN SEHR SELTENER 
UND UNGEWÖHNLICHER EINSCHREIBEBRIEF VON RUSSLAND VIA ÖSTERREICH NACH AMERIKA. 
 
1867 Registered lett ersheet (small part missing) writt en from Tula, 16. Aug. 1867 (150km south of 
Moscow), sent privately to a forwarding agent J.D.Bunzel & Co. in Prague, who added Austria 1863-64, 2 
copies of the 2kr. yellow and 6 copies of the 15kr. brown, perf 9½ (SG 45+49, Sc. 22+26), which were ti ed by 
Prag 23.8.(1867) cds, paying the registered postage to the USA, sent via Magdeburg, Aachen and London, 
receiving various registrati on marks in red. It was sent via the American packet to New York and on to its 
desti nati on Steubenville, Ohio. The addressee could not be found and the cover was marked “Adverti sed“ 
and “Unclaimed“. On Nov. 11. it received the town datestamp and a “rosett e“, then was marked “retour, 
franco“ and “America“ was crossed through, eventually it was returned to the forwarding agent in Prag 
(February 1868). The lett er was also marked “T20“ but where, is impossible to say. A RARE AND UNUSUAL 
REGISTERED LETTERSHEET. P. Holcombe certi fi cate (1993)  
  30 (2), 34 (6) starti ng price: 1.000 €
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1842    | Österreich
1863, Doppeladler weit gezähnt 2x 3 Kr. hellgrün und 3x 5 Kr. rot auf Brief Triest nach Milano. -Ein 
frisches Faltcouvert mit zweimal 3 Kr. hellgrün und dreimal 5 Kr. rot alle mit Oval-K1 “TRIEST 9/5 
(1868)“ gelaufen mit Bahnpost nach Milano mit rs. Ankunft s-K1 vom 11.5.1868, Marken alle farbfrisch 
und einwandfrei gezähnt, ebenso wie der Brief in frischer Kabinett -Erhaltung. Diese sehr seltene 
Frankatur-Kombinati on ist im Ferchenbauerkatalog NICHT bekannt! 
  31(2), 32 (3) starti ng price: 1.000 €
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1843    | Österreich
1867, 2 Kr gelb, 3 Kr hellgrün, 5 Kr rot (Type IIb) und 10 Kr ti efb lau, alle Marken feiner Druck, als 4-Farben-
Frankatur, je paarweise entwertet mit K1 LAVIS, 21/9, vs. mit grossem schwarzen Einschreibestempel 
“R“ auf unvollständigem Reko-Faltbrief nach Pordenone. Alle Marken farbfrisch in guter Erhaltung, 
der Brief ohne Seitenklappen und leicht verkürzt gefaltet. Insgesamt ATTRAKTIVE UND SEHR SELTENE 
BUNTFRANKATUR! Fotoatt est Ferchenbauer 
 
1867, 2 Kr yellow, 3 Kr bright green, 5 Kr red (type IIb) and 10 Kr deep blue, all stamps “fi ne printi ng“, 
4-color franking ti ed by two strikes of single circle LAVIS, 21/9, along with black registrati on postmark “R“ 
on registered folded lett er addressed to Pordenone. The cover is slightly shortened, the side fl aps removed, 
all stamps in VF conditi on. ATTRACTIVE AND VERY RARE FRANKING! Certi fi cate Ferchenbauer  
  35 II a, 36 II a, 37 II, 38 II c starti ng price: 1.000 €
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1844    | Österreich
1867, 5 Kr rosa auf Brief mit braunrotem Trenti no-K1 „VIGO IN FASSA 21/11 (1872)“ und ovalem 
ebenfalls braunrotem Zier-Ovalstempel „DECANATO DI FASSA“ nach Prag an den „Kaiser Ferdinand 
und Kaiserin Marianne“ (Kaiser Ferdinand I war der Onkel von Kaiser Franz Joseph und hatt e zu dessen 
Gunsten abgedankt), rs. K1 Prag und Prag-Kleinseite (Hradschin-Viertel) vom 26.11.1872, frische und 
einwandfreie Erhaltung, Fotatt est Diena, Sassone 11 Punkte = 4.000 € 
  37 I starti ng price: 1.500 €
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1845    | Österreich
1877, 5 Kr rot, feiner Druck, entwertet mit K1 WEIDLINGAU, 1/8 77 (Tintenstrich auf Marke), 
Einzelfrankatur auf nicht ausreichend frankiertem Brief nach Torino in Italien, dort mit 50 C 
italienischem Nachporto (K1 TORINO, 4 AGO 77) taxiert, mit L1 “Annullato“ entlastet und weitergeleitet 
mit erneutem Nachporto 2 x 10 C und 30 C in Rivara (K2 RIVARA, 5 AGO 77). Gute Bedarfserhaltung. 
Seltener Nachporto Beleg! 
 
1877, 5 Kr red, fi ne impression, ti ed by single circle dater WEIDLINGAU, 1/8 77 (ink dash on the stamp), 
single franking on underpaid cover sent to Torino in Italy, charged with Italy 50 C postage due on arrival 
(TORINO, 4 AGO 77), overridden with single line pmk “Annullato“ and redirected with further postage due 
2 x 10 C und 30 C on arrival in Rivara (RIVARA, 5 AGO 77). F/VF conditi on. Scarce postage due cover!  
  37 II, Italien Porto 6 (2), 7, 9 starti ng price: 600 €
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1846 + | Österreich
1875: EINGESCHRIEBENES TELEGRAMM zwischen Prag und Zwett el, frankiert mit ‚Franz Josef‘ 
15 Kr., übergehend gestempelt “ZWETTEL IN NIED.ÖSTERR. 19/1“, Einzeiler “RECOM“ anbei, 
rückseiti g Papierverschlusssiegel “K.K. Staats-Telegraphen-Amt“ sowie innen mit Ovalstempel 
“TELEGRAPHENSTATION ZWETTEL“. Ein gut erhaltenes, nur oben mit normaler, waag. Faltspur, und 
SELTENES, FRANKIERTES CHARGE-TELEGRAMM. 
  39 starti ng price: 500 €
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1847    | Österreich
1867, 25 Kreuzer lilagrau, feiner Druck, zwei Exemplare rückseiti g sowie 10 Kr. dunkelblau, feiner 
Druck, vorderseiti g mit Stempel „TRIEST RECOMMAND 24.8.1881“ auf eingeschriebenem Briefk uvert 
(waagr. Welle im oberen Dritt el nicht störend) mit vollständigen rückseiti gen Siegeln nach Bordeaux. 
Marken und Briefk uvert sind in vollkommen naturbelassener Erhaltung, nur eine 25 Kr. hat links 
einen Randspalt (vermutlich bereits vor dem Aufk leben vorhanden), die zweite 25 Kr. ist vollkommen 
einwandfrei. Die beiden 25 Kr. stellen die 50 Kreuzer Briefgebühr für einen Brief der 5. Gewichtsstufe 
(bis 75 Gramm) dar, die vorderseiti ge 10 Kr. Marke entspricht der Rekommandati onsgebühr. Die 25 Kr. 
„feiner Druck“ gehört zu den ganz großen Briefraritäten dieser Ausgabe. Ausführliches Fotoatt est Prof. 
Dr. Ferchenbauer (Ferchenbauer 12.500,- € für eine Einzelfrankatur, LP für eine Doppelfrankatur, ohne 
Bewertung für eine Buntf rankatur mit der 10 Kr.) 
  40 II (2), 38 II starti ng price: 3.500 €
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1848    | Österreich
1868 Steuermarke 5 Kr. als Freimarke verwendet a. Paketbegleitbrief Böhmisch-Leipa nach Wien -Ein 
Wert-Paketbegleitbrief frankiert mit einer österreichischen 5 Kreuzer Stempelmarke mit L2 “BOEM. 
LEIPA 19 JEN. (Januar 1868)“ und rückseiti g Paket-Label zunächt als Porto anerkannt und gelaufen nach 
Wien, dort mit hds. Nachgebühr-Vermerk über acht Kreuzer “Pto 8 X“ versehen. Marke und Brief in 
frischer und einwandfreier Kabinett -Erhaltung. Mit Verordnung vom 9.7.1858 wurde die Verwendung 
von Stempelmarken als Freimarken ausdrücklich untersagt, daher kommen Verwendungen in 1868 
nur noch sehr selten vor. Ferchenbauer: 1000,-++ 
  1868 Stempelmarke starti ng price: 600 €
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1849    | Österreich
1895, 3 Kr blaugrün/schwarz, 5 Kr rot/schwarz und 7 x 50 Kr lila/schwarz, MiF auf gesiegeltem 
Wertbrief über 2500.- Francs von WIEN, 28.10.95, nach Nantes in Frankreich, vs. L1 CHARGÉ, rückseiti g 
französischer Rahmenstempel der Wertbriefk ontrolle und Ank.-Stempel Nantes s/Seine, 30.OCT 96. 
Extrem seltene und hohe Frankatur der Briefpost. Gute Bedarfserhaltung.  
  52, 53, 66 (7) starti ng price: 3.000 €
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1850    | Österreich
1918, 2,50 Kr. auf 2 Kr. Flugpostmarke mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck, 
postf risch, Befund Dr. Ferchenbauer VÖB “postf risches Prachtstück“ und 
Fotoatt est Soecknick VÖB “echt und einwandfrei“, sehr seltene Marke! 
(ANK Nr. 226 y K I). 
  226 y K starti ng price: 2.200 €

1851    | Österreich
1919/1921, 4 Kr. rosa/schwarz, Freimarke mit kopf-
stehendem Mitt elstück, ungestempelt, taufrisches 
perfekt zentriertes Luxusstück mit zarter Falzspur, 
 eines der schönsten Exemplare dieser Seltenheit! 
Fotoatt est - Prüfstelle Basel 
  287 starti ng price: 1.600 €

1852    | Österreich
1920, 3 Kr dunkelgrün/schwarz auf dickem grauen 
Papier, tadellos postf risch, signiert Wallner und 
Fotoatt est Soecknick (2018). SELTENE FARBVARIANTE! 
 
1920, 3 Kr dark green and black on thick grey paper. 
Very fi ne mint never hinged conditi on, signed Wallner 
and certi fi cate Soecknick (2018). RARE COLOR VARIETY!  
  316 y b starti ng price: 700 €
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1853    | Österreich
1922: 20 Kronen JOSEPH HAYDN (1732-1809 war Komponist zur Zeit der Wiener Klassik. Er war Bruder 
des Komponisten Michael Haydn und des Tenors Johann Evangelist Haydn.). Grosser gezeichneter A4 
Entwurf von Rudolf Junk für die Österreichische Komponisten und Musiker serie von 1922. In groß 
wurde die Haydn Marke gezeichnet, in klein oben in nicht ausgeführten Versionen: 30 Kr Wolfgang 
Amadeus Mozart, 40 Kr. Ludwig von Beethoven, 50 Kr. Franz Schubert, 60 Kr. Anton Bruckner, 70 
Kr Hugo Wolf. Eine Reihe darunter die verschiedenen Rahmenzeichnungen. Auf der Rückseite des 
Blatt es sind Zeichnungen zu einem Buchdeckel Entwurf für “Martha Ostenso. Der Ruf der Wildgänse“. 
Im Rand einige Einrisse. SEHR SPEKTAKULÄRES UNIKAT.  Rudolf Junk (* 23. Februar 1880 in Wien; † 
20. Dezember 1943 in Rekawinkel, Niederösterreich) war ein österreichischer Grafi ker und Maler. Er 
entwarf zahlreiche österreichische Kronen- und Schillingbanknoten. Ab 1909 arbeitete er als Grafi ker 
für die Österreichische Staatsdruckerei und entwarf bis zu seinem Tod insgesamt 24 (in Umlauf 
gebrachte) Banknoten, außerdem Wertpapiere, Brief- und Stempelmarken.  
  418 starti ng price: 2.000 €
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1854    | Österreich
1933, WIPA-Block, ungebraucht mit dazugehörigem WIPA Originalumschlag, Block-Marken postf risch, 
am Blockunterrand mit zwei Originalunterschrift en von Entwerfer Dr.Robert Junk und Stecher 
Ferdinand Lorber. Nur sehr wenige Stücke dieser Art sind bekannt. Fotoatt est Soecknick (2018)“echt 
und einwandfrei“. 
 
1933, WIPA Miniature Sheet, mint, all stamps MNH, together with original WIPA folder. Miniature sheet 
with two original autographs from designer Dr.Robert Junk and engraver Ferdinand Lorber. Only very few 
miniature sheets of this kind are known. Genuine and Very Fine. Certi fi cate Soecknick (2018)  
  Bl. 1 starti ng price: 2.000 €
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1855    | Österreich
1936, 10 S Dollfuß, original Bleisti ft -Vorzeichnung auf getöntem Papier (Originalgröße der Zeichnung 
22,1 x 28,1 cm) des Entwerfers Prof. Wilhelm Dachauer. Diese Zeichnung entspricht bereits 
weitestgehend dem Druckbild der verausgabten Marke, welches in Zusammenarbeit mit dem Marken-
Stecher Ferdinand Lorber entstanden ist. Professor Wilhelm Dachauer war einer der renommiertesten 
Briefmarken-Entwerfer Österreichs, u.a. die “Nibelungen“-Serie von 1926 sowie weitere Ausgaben 
der 1.Republik beruhen auf seinen Entwürfen. Die hier angebotene Zeichnung wurde im Rahmen 
der “VINDOBONA 2011“ ausgestellt sowie in der Monografi e von H.Turin u. W.König “75 JAHRE 10 S 
DOLLFUSS-MARKE“ dokumenti ert. ATTRAKTIVES UNIKAT DER ÖSTERREICH-PHILATELIE! 
 
1936, 10 S Dollfuß, original pencil drawing on toned paper (original size 22,1 x 28,1 cm) designed by Prof. 
Wilhelm Dachauer. This drawing matches the printi ng image of the issued stamp to a great extent, which 
was realised in cooperati on with stamp-engraver Ferdinand Lorber. Professor Wilhelm Dachauer was one 
of the most prominent stamp designers of Austria, i.a. the serie “Nibelungs“ from 1926 and further stamp 
issues from Austria‘s 1.Republic are based on his essays. This drawing off ered here has been on exhibiti on 
at “VINDOBONA 2011“ and is menti oned in the monograph “75 JAHRE 10 S DOLLFUSS-MARKE“ by H.Turin 
u. W.König. ATTRACTIVE AND UNIQUE ITEM OF AUSTRIAN PHILATELY! 
  588 Entwurf starti ng price: 2.500 €
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1856    | Österreich
1945, NICHT VERAUSGABTE 42 Pf smaragdgrün I. Wiener Aushilfsausgabe 
mit teilweisem Probedruck der III. Wiener Aushilfsausgabe, postf risches 
Oberrandstück, “echt und einwandfrei“, kein weiteres Stück bekannt, 
Fotoatt este Soecknick VÖB und Glavanowitz VÖB, umfangreiche 
Dokumentati on dabei. 
  ANK (8 f) P starti ng price: 6.000 €

1857    | Österreich
1966, Sondermarke Hochschule Linz mit sehr seltener ABART “FARBE SILBER FEHLEND“ im Eckrand 
4er-Block aus der linken oberen Bogenecke, postf risch und in einwandfreier Erhaltung Fotoatt est 
Soecknick VÖB “echt und einwandfrei“, EINZIG BEKANNTER 4er-BLOCK DIESES FARBFEHLDRUCKS! IN 
DIESER FORM EIN UNIKAT! ANK Nr. 1260 F I, € 7.200,-- + / Michel € 6.400,-- +. (Vergleichsstück liegt 
bei). 
  1230 F I starti ng price: 3.600 €
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1858    | Österreich
1976, 2.50 Sch. “Kampf dem Krebs“ mit Abart “Farbe Violett blau (Gesicht im Krebsmaul) fehlend“ 
(=weißes Gesicht) im Eckrand-Viererblock links unten, postf risch. Diese Abart wurde in Salzburg vorerst 
unerkannt am Sammlerschalter verkauft . Als Einheit besonders att rakti v und selten, möglicherweise 
Unikat! Fotoatt est Dr. Glavanovitz VÖB (ANK 1547 F) 
  1531 F (4) starti ng price: 7.500 €

1859    | Österreich
1991, 5 Sch. Skiweltmeisterschaft en mit markant nach rechts 
verschobenem Druck der roten Farbe, sauber gestempelt aus dem Bedarf 
(minime Spuren). Fotoatt est Dr. Glavanovitz VÖB. 
  2014 F starti ng price: 900 €
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1860    | Österreich - Lokalausgaben 1945 - Leibnitz
1945, 1 Pfg. bis 24 Pfg., 12 Werte “Normalsatz“ in Type II “Breites O“ je in senkrechten Paaren, 
postf risch, unsigniert (Prüfgaranti e). Mi. 3.000,- €+ 
    starti ng price: 700 €
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1861    | Österreich - Lokalausgaben 1945 - Leibnitz
1945, 1 Pfg. bis 24 Pfg., 12 Werte “Normalsatz“ je in Typenpaaren I/II “Breites O“/“Schmales O“ (nur 
auf Feldern 89+99 möglich), postf risch, signiert Sturzeis sowie 24 Pfg. Fotobefund. Große Seltenheit 
der österreichischen Lokalausgaben! 
    starti ng price: 1.800 €
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1862 + | Österreich - Lombardei und Venetien
1850: 5 C. ockergelb, doppelseiti ger Druck, rückseiti g aufrechtstehend, breitrandiges Exemplar, mit 
zwei breit/überrandigen 5 C. ockergelb, ein Exemplar mit Vortrennschnitt  und schönem Platt enfehler 
im Wappen, auf Kabinett brief (ohne Seitenteile), L2 “PADOVA 24/GIU“, nach Campo Sampiero mit 
rs. AK-L2. Ein sehr dekorati ver Brief mit schönem Absenderstempel in grün. Geprüft  Huber. (Sassone 
1,13A, 4.900,- € ++) 
  1 X DG, 1 X a I starti ng price: 900 €
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1863    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850: 5 C orange mit 9 mm Rand rechts und 10 C Maschinenpapier mit Oberrand auf Brief von Cremona 
nach Mailand, Att este Raybaudi und Ferchenbauer. 
 
1850: 5 C carta a mano arancio, bordo di foglio a destra 9 mm + 10 cent. carta a macchina, nero, bordo 
di foglio superiore, usati  su lett era del 30 sett embre 1858 da Cremona a Milano. Certi fi cati  Raybaudi e 
Ferchenbauer.  
  1, 2Y starti ng price: 800 €
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1864    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850 5 C. ockergelb mit zusätzlich rückseiti gem, verschobenem Druck zusammen mit 10 C. schwarz 
auf Maschinenpapier, verwendet auf Faltbrief 1858 von Cologna nach Padua, sauber entwertet mit 
Einkreisstempel “COLOGNA 8/7“ (1858), rückseiti g Ankunft stempel L2 “PADOVA/9. LUG.“. Die gut 
erhaltenen, farbfrischen und gleichmäßig breitrandigen Marken wurden zur Kontrolle gelöst und 
mit Falz wieder befesti gt. EINE SELTENE ABART UND EINE ATTRAKTIVE FRANKATUR. Att est Dr. H. Avi 
(2005) (Sassone 4600,- €) 
 
1850 5c. giallo ocra, stampa recto-verso con controstampa capovolta, e 10c. nero, carta a macchina, in 
aff rancatura patriotti  ca su lett era dirett a a Padova, annullati  con ti mbro a cerchio semplice “COLOGNA 
8/7“ (1858). I francobolli, che sono stati  staccati  per controllo e applicati  con linguella in posizione 
originale. Dr. H. Avi cert. (2005)  
  1X Var.+2Y (Sassone 13+19) starti ng price: 500 €
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1865 + | Österreich - Lombardei und Venetien
1850. 5 C. orangegelb, Erstdruck, noch voll-/breitrandiges Exemplar als Einzelfrankatur auf 
Drucksachenumschlag mit ovalem Absenderstempel ‚Libreria Bolchesi, Galleria de Christoforis, 
Milano‘ in blau, übergehend entwertet mit Rahmenstempel « MILANO 6 - 1 51» nach Busto Arsizio. 
(Sass. 1f, 5.000,-€) 
  1 X c I starti ng price: 600 €

1866    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 10 Cmi schwarz, Handpapier, dreiseits voll-, unten schmalrandig, 
ungebraucht mit vollem Originalgummi. Gute Erhaltung. Fotoatt est 
Raybaudi. Sassone €8.000 € (2018) 
 
1850, 10 Cmi black, hand made paper, close to full margins, mint with full 
original gum. F/VF conditi on. Certi fi cate Raybaudi. Sassone €8.000 € (2018) 
 
1850, 10 Cmi nero, carta a mano, ben marginato, gomma originale. 
Certi fi cado Raybaudi “poiché trovasi tutt ora in buono stato di conservazione, 
data la sua rarità. Sassone €8.000 € (2018)  
  2 X a, Sassone 2 starti ng price: 500 €
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1867    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850 10 C. schwarz im waagerechten Dreierstreifen der Typen Ia+Ib+Ib auf Handpapier, gebraucht 
auf Faltbriefk uvert von Venedig nach S.M.Maddalena, sauber entwertet mit L2 “VENEZIA/6 GIU°“, 
daneben Absenderovalstempel in blau und rückseiti g mit Ankunft stempel “S.M.MADDALENA/7. 
GIU°“. Der farbfrische Dreierstreifen ist knapp voll- bis überrandig geschnitt en, durch die linke Marke 
geht ein senkr. Briefb ug und er Streifen ist am Oberrand stellenweise etwas gebräunt und leicht bügig, 
soweit aber in guter Erhaltung. Att est A. Matt l (1980) (Sassone 3000,- €) 
  2X (3) starti ng price: 500 €
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1868    | Österreich - Lombardei und Venetien
1854 “Offi  zielle Zeitung von Mailand“ (Gazett a Uffi  ciale di Milano) vom 5. März 1854, verschickt von 
Mailand nach Piacenza, Parma, frankiert mit Lombardei & Veneti en 1850 10 C. grauschwarz (Druck 
auf Handpapier) entwertet mit Einkreisstempel von Milano. Bei der Ankunft  in Piacenza verlor die 
Zeitung ihre Adressschleife und damit leider auch den größten Teil der darauf übergehend geklebten 
Marke zu 10 C., erhielt dort aber die Zeitungsstempelmarke zu 9 C. blau, welche mit dem rechteckigen 
Gitt erstempel von Piacenza entwertet wurde. Auch wenn ein Teil der 10 C.-Marke fehlt, zeigt diese 
Zeitung doch EINE EXTREM SELTENE MISCHFRANKATUR LOMBARDEI & VENETIEN - PARMA. Sign. und 
Att este E. Diena (1994) und S. Sorani (1997) 
 
1854: PARMA Segnatasse per Giornali, 9 centesimi, azzurro, usato sul giornale “Gazett a Uffi  ciale di Milano“ 
datato 5 Marzo 1854 ed annullato in arrivo col bollo a “grigliett a“ di Piacenza; il giornale fu spedito da 
Milano con aff rancatura di 10 centesimi assolta con un francobollo di LOMBARDO VENETO 1850 10 
centesimi, grigio nero, annullato col bollo circolare “MILANO 6/3“, francobollo che fu quasi completamente 
asportato al momento dell‘apertura del giornale in quanto applicato a cavallo della fascett a con l‘indirizzo 
ora mancante. Il francobollo di Lombardo Veneto da 10 C. è difett oso mentre quello per Giornali da 9 C. 
che, salvo brevissimi periodi, no veniva mai annullato, ha annullo originale ed è perfett o. Cert. E. Diena 
(1994) e S. Sorani (1997)  
  2X, Parma-Z. 1 starti ng price: 3.000 €
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1869    | Österreich - Lombardei und Venetien
1854/1857, 15 C rot, senkrechtes Paar 30 C braun und 45 C blau vorderseiti g sowie waagerechtes Paar 
15 C rot auf der Rückseite, als 3-Farben-Frankatur mit 6 Marken auf Faltbriefh ülle per Einschreiben von 
OSTIGLIA, 31/5, an das Konsulat von Sardinien in Venedig. Die 45 C Marke oben berührt, alle anderen 
Marken voll- bis breitrandig. Sehr seltene und hohe “150 Centesimi“-Frankatur in guter Erhaltung. 
Sassone 17.500++ € (2018) 
 
1854/1857, 15 C red, verti cal pair 30 C brown and 45 C blue on the frontside, together with horizontal pair 
15 C red on reverse, 3-color franking with 6 stamps on registered folded lett er from OSTIGLIA, 31/5, sent 
to the consulate of Sardinia in Venice. The 45 C value with top margin touched, all other stamps with full 
to broad margins. Very scarce and high “150 Centesimi“ franking in F/VF conditi on. Sassone 17,500++ € 
(2018)  
  3 Y (3), 4 Y (2), 5 Y starti ng price: 1.200 €
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1870    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850: “MANTOVA 1 GIU“ (1850) auf 30 C braun auf Brief (ohne Seitenklappen) nach Padua mit 
Ankunft stempel. vom 2. Juni. Der Schreibschrift stempel von Mantua war nur bis Juli 1850 in 
Verwendung. Att estkopie Bott acchi (2005). ERSTTAG! Sassone Nr. 7a 90.000 € 
 
1850: “MANTOVA 1 GIU“ (1850) on 30 c brown on cover (without side fl aps) to Padova with arrival 
postmark. The cursive cancel MANTOVA was only used unti l July 1850. Certi fi cate copy Bott acchi (2005). 
FIST DAY COVER. Sassone No 7a 90,000 € 
 
1850: “MANTOVA 1 GIU“ (1850) su 30 C bruno su lett era (senza lembi laterali) per Padova con ti mbro di 
arrivo. Il corsivo die Mantova fu in uso solo al luglio 1850. Copia di certi fi cato Bott acchi (2005)). PRIMO 
GIORNO DI USO! Sassone Nr 7a 90.000 €.  
  4X (Sassone 7a) starti ng price: 18.000 €
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1871    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850 30 C. braun, Type II auf Handpapier, entwertet mit oktogonal 
eingefasstem Stempel “LODI 12/7“, in guter Erhaltung. EINE 
STEMPELRARITÄT. Att est A. Diena 1964. (Sassone (Punti  R3) 12.000,- €) 
 
1850 30 centesimi, 2° ti po, carta a mano, annullato con bollo ott agonale 
“LODI“, bene. UNA RARITÀ DELL‘ANNULLAMENTO. Cert. A. Diena 1966. 
(Sassone (Punti  R3) 12.000,- €)  
  4X starti ng price: 500 €

1872    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850 30 C. braun, Type I des ersten Druckes auf Handpapier, entwertet 
mit Stabstempel “F. POST III“ der österreichischen Militärpost im 
Kirchenstaat. EINE SEHR SELTENE ENTWERTUNG. Att est A. Diena 1966 
(Sassone (Punti  R2) 8.000.- Euro). 
 
1850 30 centesimi, primo ti po, prima ti ratura, annullato con bollo lineare 
“F. POST III“ della Posta Militare Austriaca dello Stato Ponti fi cio (Marche), 
bene. UNA RARO ANNULLAMENTO. Cert. A. Diena 1966. (Sassone (Punti  
R2) 8.000,- €)  
  4X starti ng price: 500 €
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1873    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 30 Cmi dunkelrotbraun, Handpapier, Type I, im Viererblock, übergehend entwertet mit zwei 
Stempeln R1 MANTOVA, 31-1 / 51, als Frankatur auf unkomplett er Reko-Briefh ülle nach Verona. Der 
Viererblock ist rundum voll- bis breitrandig, rechts im Randbereich ein natürlicher Vortrennschnitt , 
die Marken zeigen Platt enfehler, u.a. rechte untere Marke mit Abart “innere und äußere Rahmenlinie 
oben rechts gebrochen“. Insgesamt frische und saubere Erhaltung. SEHR SELTENE EINHEIT AUF BELEG! 
Ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer, signiert E.Diena und A.Matl ex-Sammlung Dr. Anton Jerger 
 
1850, 30 Cmi dark red-brown, hand made paper, type I, block of 4, ti ed by 2 strikes of boxed dater MANTOVA, 
31-1 / 51, on incomplete registered lett er sent to Verona. The block of 4 has full- to large margins at all 
sides, at right side within the margin a horizontal pre-cutti  ng. The stamps have plate-varieti es, i.e. lower 
right stamp with “upper frame lines at right side broken“. An att racti ve show-piece in overall fresh and 
clean conditi on. A VERY RARE MULTIPLE ON COVER! Detailed certi fi cate Ferchenbauer, signed E.Diena and 
A.Matl, ex collecti on Dr. Anton Jerger  
  4 X (4), Ferchenbauer 4 H I (4) starti ng price: 12.000 €



 77

17th August 2018 – Prague

1874    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 30 C. braun, Type I, farbfrischer und allseits voll- bis breitrandiger, waagerechter 14er-Block, 
links oben mit interessanter Quetschfalte, auf Feld 10 des Blockstückes markanter Platt enfehler 
“weißer schräger Strich über 30“, klar entwertet mit K3 “Villafranca 10/7“, kleiner Einriß links, sonst 
tadellos. Vermutlich die größte bekannte Einheit dieser Type. Att est Dr.Colla. Ex Capellaro. 
 
1850, 30 c brown, type I, block of 14, fresh color and full to wide margins, cancelled by K3 “VILLAFRANCA 
10/7“, small tear at left , otherwise perfect conditi on. Probaly the largest known unit of type I. Certi fi cate 
Dr. Colla. Ex Capellaro. 
 
1850, 30 c bruno, ti po I, blocco di 14, colore fresco e margini pieni o larghi, annullato da K3 “VILLAFRANCA 
10/7“, piccolo strappo a sinistra, altrimenti  perfett e. Probaly la più grande unità conosciuta di ti po I. 
Certi fi cato Dr. Colla. Ex Capellaro.  
  4 X I, Sass. 7 (14x) starti ng price: 25.000 €
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1875    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 30 c braun, Erstdruck, senkrechter Achterblock mit unten anhängenden 2 Andreaskreuzen, mit 
Federzugentwertung aus dem Museumsbogen. Die GRÖSSTE bekannte EINHEIT aus diesem Bogen 
und auch die größte bekannte Einheit der Type I mit Andreaskreuzen. Att este Colla (2006), Diena 
(1983), Raybaudi (1977) Fiecchi (1977). Eine einzelne 30 C Type I mit Andreaskreuz wertet im Sassone 
260.000 € - Jerger kennt nur Einzelstücke der 30 C mit Andreaskreuz! 
 
1850, 30 c brown, fi rst print, verti kal block of eight with additi on two St. Andrew‘s crosses, each stamp 
individually canceled with pen, from the Museums sheet. The LARGEST known UNIT from this sheet and 
also the largest known Type I unit with St. Andrew‘s crosses. Certi fi cates Colla (2006), Diena (1983), 
Raybaudi (1977) Fiecchi (1977). A single 30 C Type I with St. Andrew‘s cross evaluates 260.000 € in the 
Sassone - Jerger knows only single pieces of the 30 C with St. Andrew‘s cross! 
 
1850, 30 c bruno, prima ti ratura, blocco verti cale di ott o con 2 croci di Sant‘Andrea in basso, annullato da 
penna dal foglio del museo. L‘UNITÀ PIÙ GRANDE conosciuta da questo foglio e anche la più grande unità 
di ti po I conosciuta con croci di Sant‘Andrea. Certi fi cati  Colla (2006), Diena (1983), Raybaudi (1977) Fiecchi 
(1977). Un singolo 30 C ti po I con croce di Sant‘Andrea valuta 260.000 € nel Sassone - Jerger conosce solo 
pezzi singoli del 30 C con croce di Sant‘Andrea!  
  4X I (8x + 2x Andreaskreuz) starti ng price: 130.000 €
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1876 + | Österreich - Lombardei und Venetien
1853. VERONESER POSTFÄLSCHUNG, 30 Centesimi braun, ungebraucht 
mit Originalgummi, allseits breitrandig in sehr frischer Erhaltung. 
Fotoatt este Colla (2010), Dr. Avi (2015). (Sassone F2, 30.000,-) 
  4 Pfä starti ng price: 11.000 €

1877 + | Österreich - Lombardei und Venetien
1850: 45 C. dunkelblau, Type I, geripptes Papier, breitrandig auf weißem Luxusbrief, L2 “MENAGGIO 29/
AGO“ (1853), nach PORRENTRUY, Jura (Schweiz). Früher Auslandsbrief an einen seltene Desti nati on! 
Fotoatt est Dr. Ferchenbauer. (Sassone 17a, 2.000,- € ++) 
  5 X a I R starti ng price: 750 €
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1878 + | Österreich - Lombardei und Venetien
1850: Zehnerblock der 45 Centesimi Marke der seltenen Type I (Sassone No 10d), gestempelt in 
Venedig 9.11. ...... Ein Fotoatt est Colla bestäti gt den guten Erhaltungszustand dieser großen Rarität. 
(“in buono stato di conservazione“ ... “grande rarità“) 
 
1850: 40 centesimi blue (Type 1, Sassone No 10d), block of ten, ti ed by VENEZIA 9/11. Certi fi cate Colla 
(great rarity, good conservati on).  
  5 Xb (10x) starti ng price: 4.500 €
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1879    | Österreich - Lombardei und Venetien
1850/1854, 45 Centesimi lebhaft blau, Maschinenpapier Type III, im Viererblock, entwertet mit vier 
klaren Abschlägen des schwarzen L2 LECCO, 22 APR., auf komplett er Faltbriefh ülle an den Obersten 
Kassati ons-Gerichtshof in WIEN. Der Viererblock ist rundum breitrandig in taufrischer Erhaltung. Der 
Brief ist sauber beschrift et und rückseiti g mit komplett em Ankunft sstempel K1 WIEN 26.APR, 1 E. Es 
handelt sich hier um einen ursprünglich belassenen Beleg mit SEHR WIRKUNGSVOLLER und ÄUSSERST 
SELTENER FRANKATUR. Der Brief stammt aus der Sammlung Dr.Anton JERGER und ist in dessen 
Monografi e “FRANKATUREN“, Wien 1983, auf Seite 94 abgebildet. Anbei ausführliches Fotoatt est 
Ferchenbauer. Sassone €90.000.-  
  Fe. 5 M III (4), Sassone 22 (4) starti ng price: 12.000 €
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1880 + | Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 45 C. dunkelblau (Azzurro Scuro), “Mailänder Postf älschung“, Type 
IIB, allseits breitrandiges Luxusstück mit klarem K1 “MILANO 7/1“. Ein 
sehr schönes Exemplar! Fotoatt este Enzo Diena, Helmuth Avi/SBPV, 
geprüft  Dr. Ferchenbauer. (Sass.F9b) 
  5 Pfä starti ng price: 1.600 €

1881    | Österreich - Lombardei und Venetien
1858, 3 Kr schwarz, Type I, gut gezähnt, postf risch mit vollem 
Originalgummi in tadelloser Erhaltung, mehrfach signiert und Fotoatt est 
Bruno Egidio Caff az, Sassone €22.500.- 
 
1858, 3 Kr black, type I, well perforated, mint never hinged, VF conditi on. 
Multi ply signed and Certi fi cate Bruno Egidio Caff az, Sassone €22.500.-  
  7 I, (Sass. 24 a) starti ng price: 1.500 €

1882    | Österreich - Lombardei und Venetien
1858 Kaiser Franz Joseph 5 S. rot, Type I, in postf rischer Erhaltung, etwas 
dezentriert und ein verkürzter Zahn unten, sonst in sehr guter Erhaltung. 
Att est Dr. H. Avi (2005) (Sassone 7.000,- €) 
 
1858 5 soldi rosso, I ti po, (Bolaffi   n.8), nuovo con gomma integra. Cert. Avi 
(2005) (Sassone 7.000,- €)  
  9 I starti ng price: 500 €
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1883    | Österreich - Lombardei und Venetien
1858, 5 s rot, Type I, Einzelfrankatur auf komplett em Faltbrief mit ERSTTAGS-STEMPEL von CHIOGGIA, 
1/11 (1858), nach Comacchio. Marke mit waagerechter Bugspur von der Registratur, sonst saubere und 
gute Erhaltung. RARITÄT DER LOMBARDEI-VENETIEN PHILATELIE! Fotoatt est Sorani. Sassone €40.000.- 
 
1858, 5 s red, type I, single franking on enti re lett er with FIRST DAY CANCELLATION from CHIOGGIA, 1/11 
(1858), sent to Comacchio. Stamp with horizontal bend due to registry, else clean and very fi ne conditi on. 
RARITY OF LOMBARDO-VENETIA PHILATELY! Certi fi cate Sorani. Sassone CV €40.000.- 
 
1858, 5 s rosso, I ti po, annullato con bollo circolare CHIOGGIA, 1/11 (1858) - PRIMO GIORNO DI EMISSIONE, 
usato su lett era dirett a a Comacchio. Il francobollo sia att raversato da una piega d‘archivio, altrimenti  in 
buone condizione. RARITÀ DELLA FILATELIA DEL LOMBARDO-VENETO! Certi fi cato Silvano Sorani. Sassone 
€40.000.-  
  9 I, Sassone 25 starti ng price: 3.000 €
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1884    | Österreich - 
          Lombardei und Venetien
1858/59: Kaiser Franz Josef, 10 Soldi lilabraun, voller 
Originalgummi mit geringen Falzrestchen, vollzähnig 
und gut zentriert, lediglich die rechte untere Ecke ist 
etwas abgestumpft . Signiert Asinelli (Turin) sowie 
Fotoatt est Ferchenbauer “Es handelt sich um ein 
frisches PRACHTSTÜCK!“. (Sassone 3 I, 7.000,- €) 
  10 II a starti ng price: 500 €

1885    | Österreich - 
          Lombardei und Venetien
1859, 15 s blau, Type I, sehr farbfrisch und postf risch 
in tadelloser Erhaltung. Fotoatt est BPS. Sassone 
€20.000.- 
 
1859, 15 s blue, type I, beauti ful fresh color, very fi ne 
mint never hinged conditi on. Certi fi cate BPS. Sassone 
€20.000.- 
 
1859, 15 s azzurro, I° ti po, nuovo, colore fresco, gomma 
originale integra, otti  me condizioni. Certi fi cato BPS. 
Sassone €20.000.-  
  11 I, Sassone 27 starti ng price: 1.500 €

1886    | Österreich - 
          Lombardei und Venetien
1859, 3 Kr schwarz, Type II, gut gezähnt und farbfrisch, 
ungebraucht mit Originalgummi. Gute Erhaltung. 
Fotoatt est Dr.H.Avi, Sassone €27.500.- 
  7 II, (Sass. 29) starti ng price: 1.000 €

1887    | Österreich - 
          Lombardei und Venetien
1859, 3 Kr schwarz, Type II, gut gezähnt und farbfrisch, 
voller Originalgummi und nahezu postf risch, tadellose 
Erhaltung. Fotoatt est Bruno Savarese Oliva, Sassone 
€27.500.- 
 
1859, 3 Kr black, type II, well perforated in fresh color, 
mint with full original gum, never hinged appearance, 
VERY FINE conditi on. Certi fi cate Bruno Savarese Oliva, 
Sassone €27.500.-  
  Sassone 29 starti ng price: 2.000 €
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1888    | Österreich - Lombardei und Venetien
1859, 15 s blau, Type II, postf risch in tadelloser Erhaltung. Fotoatt est 
Caff az. Sassone €22.500.- 
 
1859, 15 s blue, type II, very fi ne mint never hinged conditi on. Certi fi cate 
Caff az. Sassone €22.500.- 
 
1859, 15 s azzurro vivo, II° ti po, nuovo, originale al pari della sua gomma, 
che è integra ed é perfett o. Certi fi cato Caff az. Sassone €22.500.-  
  11 II, Sassone 32 a starti ng price: 1.200 €

1889    | Österreich - Lombardei und Venetien
1859, 2 x 15 s blau, Type II auf Briefstück, jeweils entwertet mit vollem 
österreichischem Stempel aus Galizien L2 BRODY, 27.FEB, gute Erhaltung. 
SELTENE FREMDENTWERTUNG! Signiert Raybaudi und Fotoatt est Dr.Avi 
SBPV. Sassone € 2.500 (2018) 
 
1859, 2 x 15 s blue, type II, on piece, each stamp with full strike of double-
line austrian cancellati on from Galicia L2 BRODY, 27.FEB, VF conditi on. 
SCARCE USAGE ABROAD! Signed Raybaudi and certi fi cate Dr.Avi SBPV. 
Sassone € 2.500 (2018) 
 
1859, 15 s azzurro, II ti po, due esemplari su frammento, usati  in Austria 
e annulati  con ti mbro a stampatello diritt o “BRODY 27 FEB.“ della Galizia. 
RARO è PERFETTO! Già fi rmato Raybaudi e certi fi cado Dr.Avi SBPV. Sassone 
€ 2.500 (2018)  
  11 II (2), Sassone 32 (2) starti ng price: 500 €
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1890    | Österreich - Lombardei und Venetien
1858 Paar und Einzelstück der Zeitungsmarke (1.05 Kr.) blau in Type I, als Frankatur für 3 Zeitungen auf 
einer Schleife von Venedig nach Codroipo, je übergehend entwertet mit verziertem Einkreisstempel 
“VENEZIA 28/4“, darunter der Ankunft stempel “CODROIPO 29/4“. Das Paar ist unten, die Einzelmarke 
rechts vom Schnitt  berührt, sonst befi ndet sich die seltene Frankatur (Tarif vom 1.11.1858) in guter 
Erhaltung. Att este Matl (1976) und BPS (2000) (Sassone 9.500,- €) 
  Österr. 16 (3) starti ng price: 500 €

1891    | Österreich - Lombardei und Venetien
1861, (1,05 s) grau Zeitungsmarke, waagerechtes Paar von der Druckbogenmitt e mit 23mm Steg 
zwischen beiden Marken, allseits vollrandig, mit original Papierresten der Zeitung auf der Rückseite, 
in Veneti en verwendet und mit K1 VENEZIA, 16/7, entwertet. Tadellose Erhaltung. Nur wenige dieser 
Paare aus unzertrennten Druckbögen sind bekannt. RARITÄT DER ÖSTERREICH PHILATELIE! Fotoatt est 
Sorani. Ferchenbauer €35.000.-. Sassone 47.500 € (2018) 
 
1861, (1,05 s) grey newspaper stamp, horizontal pair from the middle of two panes from the whole 
printi ng sheet with 23mm gutt er, full margins at all sides, on reverse paper remnants from the usage on 
newspaper, used in Veneti a with single circle dater VENEZIA, 16/1. VF fl awless conditi on. Only very few pairs 
from unseparated sheets are known. RARITY OF AUSTRIAN PHILATELY. Certi fi cate Sorani. Ferchenbauer CV 
€35,000.-. Sassone 47,500 € (2018)  
  Österreich 23 ZW, Sassone 10 (2) starti ng price: 4.000 €
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1892    | Österreich - Lombardei und Venetien
1863/1864, 2 s gelb, gezähnt K 14, sowie 3 s grün und 10 s blau, je gezähnt K 9 ½, 3-Farben Frankatur 
von 2 verschiedenen Ausgaben auf Briefvorderseite von CENEDA, 9/10, nach Pressburg in Österreich. 
Gute Erhaltung. SEHR SELTENE FRANKATUR. Fotoatt est Diena. Sassone 11.250 € (2018) 
 
1863/1864, 2 s yellow, perf. K 14, together with 3 s green und 10 s blue, each perf. K 9 ½, 3-color franking 
with 2 diff erent issues on cover front from CENEDA, 9/10, to Pressburg in Austria. VF conditi on. VERY RARE 
MIXED FRANKING. Certi fi cate Diena. Sassone 11.250 € (2018) 
 
1863/1864, 2 s giallo, dentellato 14, 3 s verde e 10 s azzurro, dentellato K 9 ½, annullati  con bollo di 
CENEDA, 9/10, su frontespizio di lett era dirett a a Presburgo (oggi Brati slava). RARA AFFRANCATURA 
“TRICOLORE“. Certi fi cado Diena. Sassone 11.250 € (2018)  
  14, 20, 22; Sassone 36, 42, 44 starti ng price: 800 €
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1893    | Österreich - Lombardei und Venetien
1863, Ganzsachenumschlag 10 Soldi blau mit Zusatzfrankatur Paar 3 soldi grün von Venedig nach 
Mailand, sehr schöne Qualität, signiert Bott acchi. Ferchenbauer 4.000 € 
 
1863, postal stati onery envelope 10 Soldi blue with additi onal franking pair of 3 Soldi green from Venice to 
Milan, beauti ful quality, signed Bott acchi. Ferchenbauer 4.000 € 
 
1863, busta interi postale 10 Soldi azzuro con aff rancatura aggiunti va coppia di 3 soldi verde, da Venezia 
a Milano, otti  ma qualita, fi rmato Bott acchi. Ferchenbauer 4.000 €  
  U 16, 20 (2x) starti ng price: 1.000 €
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1894    | Österreich - Lombardei und Venetien
1863 10 S. blau und waag. Paar der 15 S. braun, je gez. K14 (Sass. 39L+40L), verwendet auf komplett em 
Faltbrief 1864 von Constanti nopel (Österr. Postamt in der Levante) nach Paris via Kustendge 
(rumänischer Hafen von Constanca an der Schwarzmeerküste) und Wien (entspr. Stabstempel), 
sauber entwertet “CONSTANTINOPLE 21/4“, vorderseiti g mit rotem “P.D.“, schwarzem “A.“ und rotem, 
französischen Grenzübergangsstempel von Strasbourg (29.4.64), rückseiti g mit Transitstempel Wien 
und Ankunft stempel Paris vom 29.4.64. Die seltene Frankatur ist farbfrisch, gut gezähnt und in guter 
Erhaltung. Att est Dr. H. Avi (2005) 
  17+18 (Österr. Levante V17+V18) starti ng price: 500 €
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1895    | Österreich - Lombardei und Venetien
1864, 15 So hellbraun mit K2 „WIEN 18/6 als Kabinett -Einzelfrankatur nach Sissek, Österreich, Inlands-
Verwendungen der 15 So-Marke sind sehr selten!, Sass. 8.000,- 
 
1864, 15 Soldi light brown, ti ed by K2 „WIEN 18/6“ posted for Sissek, Austria. Usage in Austria for the 
Veneti an stamp is very rare. Sassone 8.000,- €  
  Mi. 23, Sass. 45 starti ng price: 1.500 €

1896    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempelmarken
1854, 1 Lira 50 Cen. grün/schwarz Stempelmarke, postalisch verwendet und entwertet mit 
datumslosem Einkreisstempel COCCAGLIO auf sauberem Briefstück. RARITÄT in tadelloser Erhaltung. 
Fotoatt est Bruno Savarese Oliva. Sassone €35.000.- 
 
1854, 1 Lira 50 Cen. green and black, postally used revenue stamp on att racti ve piece, ti ed by dateless 
single circle COCCAGLIO. RARITY in VF CONDITION. Certi fi cate Bruno Savarese Oliva. Sassone €35.000.-  
  Sassone FP 11 starti ng price: 2.500 €



 91

17th August 2018 – Prague

1897    | Österreich - Lombardei und            
          Venetien - Zeitungsmarken
1861, Österreich, (1,05 s) rosagrau (grigio rosa), gut 
gerandet, ungebraucht mit Originalgummi, gute 
Erhaltung, signiert Savarese-Oliva und Fotoatt est 
Dr.H.Avi, Sassone €16.000.- 
 
1861, Austria, (1,05 s) rose-grey (grigio rosa), good 
margins, mint with original gum, F/VF conditi on, 
signed Savarese-Oliva and certi fi cate Dr.H.Avi, Sassone 
€16.000.-  
  Sassone 10 d starti ng price: 800 €

1898    | Österreich - Lombardei und 
          Venetien - Zeitungsstempelmarken
1853, 2 Kr dunkelgrün, Type I, Unterart II, gut gerandet, 
voller Originalgummi und nahezu postf risch, Pracht. 
Fotoatt est Dr.H.Avi, Sassone €20.000.- 
 
1853, 2 Kr dark green, type I, sub-type II, good to full 
margins, mint with full original gum, never hinged 
appearance. VF conditi on. Certi fi cate Dr.H.Avi, Sassone 
€20.000.-  
  Sassone 1 starti ng price: 1.200 €

1899    | Österreich - Lombardei und 
          Venetien - Zeitungsstempelmarken
1859, 1 Kr schwarz, allseits gerandet, ungebraucht 
mit Originalgummi, tadellos erhaltenes Prachtstück. 
Fotoatt est Dr.H.Avi, Sassone €12.000.- 
 
1859, 1 Kr black, close to full margins, mint with original 
gum. F/VF conditi on. Certi fi cate Dr.H.Avi, Sassone 
€12.000.-  
  1, Sassone 2 starti ng price: 1.000 €

1900    | Österreich - Lombardei und 
          Venetien - Zeitungsstempelmarken
1859, 1 Kr schwarz, allseits vollrandig, entwertet 
mit einem seltenen blauen Teilstempel, kleine 
Papierschürfung im Bereich des “ä von Stämpel“ 
der rechten Inschrift , sonst einwandfrei. Fotoatt est 
A.E.Fiecchi. Sassone €10.000+ 
 
1859, 1 Kr black, full margins, showing part a of rare 
blue boxed cancel, small paper crease at the “ä of 
the word Stämpel“ in the right inscripti on, else F/VF 
conditi on. Certi fi cate A.E.Fiecchi. Sassone €10.000+  
  1, Sassone 2 starti ng price: 800 €
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1901    | Österreich - Lombardei und Venetien - 
           Zeitungsstempelmarken
1859, 1 Kr schwarz, Ränder links und unten leicht berührt, sonst 
vollrandig und in guter Erhaltung, entwertet mit rotem Teilstempel 
“I.R.Spediz.Gazz.-Milano“, feinstes Prachtstück. Fotoatt est Bott acchi. 
Sassone €8.000.- 
 
1859, 1 Kr black, margins at left  and at bott om slightly touched, cancelled 
with red cds “I.R.Spediz.Gazz.-Milano“. Fine conditi on. Certi fi cate Bott acchi. 
Sassone €8.000.-  
  1, Sassone 2 starti ng price: 600 €

1902    | Österreich - Lombardei und Venetien - 
           Zeitungsstempelmarken
1858 Zeitungsstempelmarke 1 Kr. schwarz, Typ I, gebraucht auf kleinem 
Zeitungsstück, entwertet mit Teilabdruck des blauen, eingefassten 
Stempels “I.R.DOG.BASSANO“. Die Marke ist ringsum voll- bis breitrandig 
geschnitt en, weist links einen kurzen, geschlossenen Riss auf und zeigt 
leichte Altersfl ecken, befi ndet sich soweit aber in guter Erhaltung. EINE 
SELTENE MARKE MIT SELTENER ENTWERTUNG. Att est Dr. H. Avi (2004) 
(Sassone 12.600,- €) 
 
1858 Segnatasse per giornali 1 kr. nero, Tipo I, annullato con ti mbro azzuro 
in cartella “I.R.DOG.BASSANO“, applicato su frammento di giornale. Un 
piccolo strappo chiuso, altrimenti  ben conservata. Cert. Avi (2004) (Sass. 
12.000 + 600 €)  
  1 (Sass. 2) starti ng price: 500 €
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1903    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: ARIANO, SIsd (kursiver L1, 13 Punkte) auf 15 C Erstdruck auf Brief nach Venedig. Att est E. Diena, 
signiert u.a. Bolaffi  . 
 
1850: ARIANO, cursive L1 (13 points) on 15 C fi rst print on lett er to Venice. Certi fi cate E. Diena, signed 
Bolaffi   et. al. 
 
1850: ARIANO, SIld (13 punti ), su 15 c prima ti ratura su lett era a Venezia. Certi fi cato E. Diena, fi rmato 
Bolaffi   et. al.  
  3X starti ng price: 2.000 €
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1904    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1851: “GRAV.NA MAR.O 14“ SD (13 Punkte) auf 15 C Type I, kleiner Brief nach Milano, Att est E. Diena 
(1983). 

1851: “GRAV.NA MAR.O 14“ SD (13 points) on 15 C type I, small lett er to Milan, certi fi cate E. Diena (1983). 

1851: “GRAV.NA MAR.O 14“ SD (13 punti ) su 15 C ti po I, lett era picola indirizzata a Milano, certi fi cato E. 
Diena (1983).  
  3 I starti ng price: 1.500 €

1905    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: LEGNANO 10 GIU (1850), in BLAU auf 30 C Erstdruck nach Treviso. 10. Verwendungstag der 
Marke. Teile der Adresse ausgeschnitt en. 

1850: LEGNANO 10 GIU (1850), in BLUE at 30 c, fi rst print, to Treviso. 10th day of usage of this stamp. 
Parts of the address cut out.

1850: LEGNANO 10 GIU (1850) azzuro su 20 C bruno, prima ti ratura, per Treviso. 10° giorno d‘uso di 
francobolli. Parte dell‘indirizzo ritagliata.
  4 X I starti ng price: 800 €
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1906    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: LOREO 24 GIU, in blau (Sassone R2) auf 15 C Erstdruck mit Unterrand (leichte Schürfung) auf 
kleinem Brief nach Venedig. Att est Sorani. Ein sehr seltener Stempel vom 24. Verwendungstag der 
Marke 
 
1850: LOREO 20 GIU in blue (Sassone R2) on 15 C frist print with lower margin (light defect), on small lett er 
to Venice. Certi fi cate Sorani. A very rare cancel from the 24th day of the usage of this stamp. 
 
1850: LOREO 24 GIU, in blu (Sassone R2) su prima ti ratura 15 C con margine inferiore (leggermente 
difett oso) su piccola lett era a Venezia. Certi fi cato Sorani. Un annullo molto raro del 24° giorno d‘uso del 
francobollo  
  3 X I starti ng price: 5.000 €
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1907 + | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
“MANTOVA“ (Lombardei-Veneti en), stummer Stempel, Type 3 (Kreise und Punkte - Sassone R2, Mü. 
141g), voll und leicht auf Blauem Merkur, Type Ia, gerippt, sehr farbfrisch und meist breitrandig auf 
vollständigem Streifb and nach Mantova, ng. K2 “I.R.SPEDIZIONE GAZZETTE MILANO 24/3“, rs. K2 
“MANTOVA 25/MAR“. Ein sehr seltener Stempel, nur in wenigen Exemplaren bekannt! Fotoatt este 
Ferchenbauer, Dr. Avi, geprüft  Köhler. (Sassone 6, R2) 
 
“MANTOVA“, silent post mark, Type 3, (circles and dots - Sassone R2, Mü. 141g) used on blue Merkur, Type 
Ia, ripped paper, intensive color, three sides wide margins on complete wrapper to Mantua. Only a few 
copies of this rare cancel are known. Signed Köhler. Certi fi cates Ferchenbauer, Avi. (Sassone 6, R2)  
  6 I y starti ng price: 4.500 €
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1908    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: MELEGNANO, SD (12 Punkte) 5 C zitronengelb und 10 C schwargrau, Erstdrucke, auf kleinem 
Brief nach Brescia, Att est E. Diena (1990). Sehr Schön! Ex Sammlung Capellaro. 
 
1850; MELEGNANA, SD (12 points) on 5 C lemon yellow and 10 C greyish black, fi rst prints, on small lett er 
to Brescia. Certi fi cate E. Diena (1990). Beauti ful. Ex Collecti on Capellaro. 
 
1850: MELEGNANO, SD (12 punti ) 5 c giallo limone e 10 c grigio nero, prime ti rature, su lett era picola a 
Brescia, certi fi cato E. Diena (1990). Molto bello! Ex collezione Capellaro.  
  1 X I, 2 X I starti ng price: 4.000 €
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1909    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1851: MILANO stummer Stempel (11 Punkte, nur 9 Tage im Januar 1851 verwendet) auf 30 c, auf Brief 
nach Brescia, Att est Caff az. 
 
1851: mute MILAN killer (11 points, only used 9 days in January 1851) on 30 c brown, on lett er to Brescia. 
Certi fi cate Caff az. 
 
1851: MILANO, annullo muto (11 punti , solo usato dal 20 al 28 gennaio 1851) su 30 c bruno, lett era per 
Brescia. certi fi cato Caff az.  
  4 starti ng price: 600 €
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1910    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850, 15 C rot, Handpapier, allseits gut gerandet, auf Briefstück mit 
vollem und klarem Abschlag R1 PRIMOLANO (Müller 202a), tadellose 
Erhaltung. SEHR SELTENE ENTWERTUNG! Fotoatt este von Alberto Diena 
und von Enzo Diena 
 
1850, 15 C red, hand made paper, good to broad margins, on piece with 
complete and clear strike of boxed cancel “PRIMOLANO“ (Müller 202a). 
Very fi ne conditi on. VERY RARE POSTMARK! Certi fi cates Alberto Diena and 
Enzo Diena.  
  3 X starti ng price: 3.000 €

1911    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: RHO, gut lesbarer Schreibschrift stempel (Sassone R2) auf 5 + 10 Centesimi (teils Mängel) auf 
Brief mit vollem Inhalt nach Somma. Att este Fiecchi, Sorani. Nur 2 Briefe mit schwarz/gelb Frankaturen 
mit diesem seltenen Stempel bekannt. 
 
1850: RHO, well readable cursive cancel (Sassone R2) on 5 + 10 centesimi (defects) on lett er with full 
content to Somma. Certi fi cates Fiecchi, Sorani. Only two lett ers with black/yellow franking with this rare 
cancel are known. 
 
1850.RHO, bollo lineare corsivo ben leggible (Sassone R2) su 5 + 10 centesimi (difetti  ) su lett era con 
contenuto completo a Somma. Certi fi cato Fiecchi, Sorani. Solo due lett ere con aff rancatura nera/gialla 
con questo bollo raro noto.  
  1,2 starti ng price: 5.000 €
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1912    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: ROVIGO 23 GIU, blau (11 Punkte) auf 15 C Erstdruck auf Brief nach Castelfranco. Signiert Gazzi.

1850: ROVIGO 23 GIU, blue (11 points) on 15 C fi rst print on lett er to Castelfranco. Signed Gazzi.

1850: ROVIGO 23 GIU, azzuro (11 punti ) su 15 c prima ti ratura su lett era per Castelfranco. Firmato Gazzi.
  3 X starti ng price: 500 €

1913    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: S. ANGELO, SD (13 Punkte) auf 15 C auf Brief nach Mailand. Att est Avi.

1850: S. ANGELO, SD (13 points) on 15 c to Milan. Certi fi cate Avi.

1850: S. ANGELO, SD (13 punti ) su 15 c a Milano. Certi fi cato Dr. Avi.
  3 X starti ng price: 1.800 €
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1914    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: SEREGNO (Sassone R3) auf loser 15 C, die zur besseren Präsentati on mit Falz auf markenlosen 
Brief mit gleichem Stempel von 1850 befesti gt wurde. Der wohl seltenste Ortsstempel der Lombardei, 
hier sehr dekorati v präsenti ert. 
 
1850: SEREGOO (Sassone R3) on loose 15 c, which was mounted for bett er presentati on with hinge to a 
stampless lett er with the same post mark from 1850. Probally the rarest town cancel of Lombardy in a very 
decorati ve presentati on. 
 
1850: SEREGNO (Sassone R3) su sciolto 15 C, che è stato montato per migliore presentazione con linguella 
su una lett era senza francobollo con lo stesso annullo del 1850. Probabilmente il annullo più raro della 
Lombardia, qui presentato in modo molto decorati vo.  
  3 starti ng price: 1.500 €
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1915    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: STRA, Schreibschrift  (Sassone R1) auf 15 c Randstück (senk. Bug) 
auf Briefstück. Signiert E. Diena 
 
1850, STRA , cursive L1 (Sassone R1) on 15 c from the right border of the 
sheet, ti ed to piece (verti cal fold). Signed E. Diena. 
 
1850: STRA, corsivo (Sassone R1) su 15 c del margine di foglio, su frammento 
(piega verti cale). Firmato E. Diena.  
  3 starti ng price: 400 €

1916    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: TARCENTO (12 Punkte) auf 30 C auf Brief mit kleinen Flecken nach Mailand. Signiert Raybaudi.

1850: TARCENTO (12 points) on 30 c brown on lett er (small spots) to Milan. Signed Raybaudi.

1850: TARCENTO (12 punti ) su 30 c bruno su lett era col macchie piccole per Milano. Firmato Raybaudi.
  4 starti ng price: 900 €
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1917    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
1850: VIGGIU (12 Punkte) auf Brief mit 15 C nach Mailand, Att est Raybaudi.

1850: VIGGIU (12 points) on 15 c ti ed to lett er to Milan, certi fi cate Raybaudi.

1850: VIGGIU (12 punti ) su 15 c su lett era a Milano, certi fi cato Raybaudi.
  3 starti ng price: 600 €

1916A    | Österreich - Lombardei und Venetien - Stempel
UDINE: 1851, (30 Kr.) rosa Zeitungsmarke, sog. „ROSA MERKUR“, auf zweifarbigem Schleifen-Stück, 
entwertet mit zartem, prakti sch komplett em und übergehendem Abdruck des schwarzen LOMBADEI-
VENETIEN-Langstempels „UDINE 24. DIC.“. Die Marke ist rechts lupenrandig (die äußere Randlinie 
jedoch nicht berührt), links voll-, oben breit- und unten überrandig. Die Markenfarbe ist durchschnitt lich 
kräft ig, das Markenbild - vor allem wegen des relati v zarten Stempelabschlges - überdurchschnitt lich 
gut erkennbar. Es handelt sich um ein vollkommen naturbelassenes, nicht repariertes, wirkungsvolles 
PRACHTSTÜCK dieses sehr seltenen Lombardei-Veneti en-Stückes, signiert und Fotoatt est Sorani,
Fotoatt est Dr. Ferchenbauer VÖB. (Ferch. 45.000,-€, Sassone Nr. 5/ 115.000,-€).
  8 starti ng price: 10.000 €
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1918    | Österreichische Post in der Levante
1848, Faltbriefh ülle aus Plovdiv, Bulgarien nach Pest, Serbien in Aleksinac, Serbien, desinfi ziert mit 
rückseiti g aufgebrachtem Quarantänestati ons-Wachssiegel. Erneute Desinfekti on bei Eintritt  in das 
das österreichisch-ungarische Reich in Semlin mit rückseiti gem Handstempel. Sehr seltene doppelte 
Desinfekti on! 
 
1848 outer lett er sheet from Plovdiv, Bulgaria to Pest, entering Serbia and disinfected at Aleksinac with 
quaranti ne stati on wax seal applied on reverse. On entry then to Austro Hungarian Empire again disinfected 
at Semlin with their handstamp on reverse. A very rare double disinfecti on cover.  
    starti ng price: 1.600 €
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1919    | Österreichische Post in der Levante
1854, Brief nach Limerick, Irland, privat aus Widdin, Bulgarien, befördert in das Österreichische 
Postamt in Belgrad, Serbien mit zweizeiligem Belgrader Datumsstempel, verschiedene handschrift liche 
Taxvermerke auf der Vorderseite, rückseiti g mit Semlin-Transit, London und Liverpool-Transit und 
Limerick Ankunft sstempel, desinfi ziert in Semlin mit gutem Abschlag “Nett o Di fuora E sporco Di 
Dentro“. Feines und seltenes Kuvert! Ausführliches Fotoatt est Fritz Puschmann (2008). 
 
1854, cover to Limerick, Ireland, carried privately from Widdin, Bulgaria and put into the Austrian Post 
Offi  ce at Belgrade, Serbia with two-line Belgrad date stamp, various manuscript markings on front, reverse 
with Semlin transit, London and Liverpool transits and Limerick arrival cds. Disinfected at Semlin with good 
strike, albeit overstruck, of Nett o Di fuora E sporco Di Dentro. Fine and rare cover. F Puschmann certi fi cate.  
    starti ng price: 2.500 €
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1920 + | Österreichische Post in der Levante
1867: Österreichische Post in der Levante, 3 S. grün, zwei Exemplare, mit 10 S. blau und Paar 15 
S. hellbraun, als seltene Dreifarben-Mehrfachfrankatur auf Kabinett -Brief (leichte Öff nungs- und 
Alterungsspuren) nach Londen, mit K1 “RUSTSCHUK 7/8“, Bulgarien, (Tschillinghirian Type 2B), roter 
“PD“, K1 “LONDON PAID AU/12/72“ und Rotstrich, übergehend auf eine ungestempelt gebliebene 3 S.-
Marke. [10 S. Levante-Porto und 13 S. Porto nach England, als doppelgewichti ger Brief entsprechend 
46 S. Gesamtporto, handschrift lich 16 S. Weiterfranko.] Ein sehr schöner, seltener Brief und att rakti ver 
Bulgarien-Vorläufer!. Fotoatt est Dr. Ferchenbauer. 
  2 I, 4 I, 5 I starti ng price: 2.800 €
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1921    | Österreichische Post in der Levante
1871, Faltbriefh ülle nach Genua mit Dreifarbenfrankatur 3 Soldi grün, und 15 Soldi hellbraun, beide 
grober Druck, und dazwischen geklebter Ganzsachenausschnitt  5 Kreuzer rot, Type II, von Österreich, 
entwertet mit 2 Abschlägen «GALLIPOLI NEL LEVANTE 18 2», Nebenstempel “P.D.“, mit rückseiti gen 
Transitstempel Corfu (23.7.74) und Brindisi (22.7.74) nach Genua mit Ankunft sstempel(25.7.74). Die 
23-Soldi Frankatur entspricht dem korrekten Vertragsporto nach Italien. Sehr schöne und äußerst 
seltene Währungsmischfrankatur! Fotoatt est Fritz Puschmann (1994). 
 
1871 outer lett er sheet to Genova bearing three colour mixed franking of 5Kr. postal stati onery cut-out 
and 3sld. and 15sld., ti ed Galilipoli Nel Levante cds, endorsed “Via Brindisi“, unframed P.D., reverse with 
Corfu transit, Brindisi transit and arrival cds; fi ne and very rare combinati on. Fritz Puschmann certi fi cate.  
  2 I, 6 I, Österr. GAA 60 starti ng price: 3.800 €
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1922    | Österreichische Post in der Levante
1867, 50 Soldi braun und zwei 10 Soldi blau auf PD lett er aus K1 CONSTANTINOPEL 7/12 (1867) nach 
LIMOGES, Frankreich, vorderseiti g handschrift lich „via Brindisi“, aber rückseiti g TRIEST und LYON 
Transit sowie Limoges Ankunft . Leichte Beförderungs und Alterungsspuren. Ferchenbauer 7.000 €. 
Signiert A. Diena.
 
1867, 50 Soldi brown and two single 10 Soldi blue on P.D. lett er ti ed by K1 CONSTANTINOPEL 7/12 (1867) 
to LIMOGES, France, endorsed „via Brindisi“ but with TRIEST and LYON transit mark, Limoges arrival (on 
reverse). Slight traces of transport and aging. Ferchenbauer 7.000 €. Signed A. Diena. 
  7, 4 (2x) starti ng price: 1.500 €
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1923    | Österreichische Post in der Levante
1874, 25 Kr graulila, handschrift lich übergehend entwertet mit der Briefgebühr “Lire 1,20“, auf 
komplett em Faltbrief aus Alexandrett e in Ägypten nach Genova in Italien. Der Brief wurde vom 
Absender versehentlich in den Briefk asten des französichen Auslandspostamtes eingeworfen und 
trägt den Ovalstempel “B M“ (boite mobile), rückseiti g französischer K2 ALEXANDRIE/EGYPTE, 11 
JANV. 74. Dort wurde die Frankatur nicht anerkannt und der Brief unfrei via Transit Beyrouth und 
Brindisi in Genova zugestellt und mit 2 x 60 C italienischem Nachporto (GENOVA, 17 GEN 74) belegt. 
Sehr seltener und aussergewöhnlicher Beleg! 
 
1874, 25 Kr grey-lilac, ti ed by manuscript notati on of postage fee “Lire 1,20“, single franking on enti re 
lett er from Alexandrett e in Egypt to Genova in Italy. The lett er was mistakenly placed in the mail box of 
the French P.O. in Alexandria. On the frontside black oval handstamp “B M“ (boite mobile), on reverse 
french cds ALEXANDRIE/EGYPTE, 11 JANV. 74. The austrian franking was not accepted, the lett er treated 
as unpaid and sent via transit Beyrouth and Brindisi to Genova, on arrival charged with 2 x 60 C italian 
postage due stamps (GENOVA, 17 GEN 74). Very rare and excepti onel cover!  
  6 I, Italien Porto 10 (2) starti ng price: 1.000 €
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1924    | Österreichische Post in der Levante – Portomarken
1908, Grossbritannien, 1 d karmin König Edward VII, EF auf Brief von Westkensington, FE 10 08, 
adressiert nach Charing Cross in London, von dort weitergeleitet durch die Firma Cox & Co. (rückseiti g 
violett er Ovalstampel “FORWARDED BY COX & CO. 16, CHARING CROSS S.W.) nach Florenz in Italien, 
dort wegen unzureichender Frankatur mit 5 C und 10 C italienischen Portomarken in FIRENZE, 
13.2.08, nachtaxiert und nochmals postalisch weitergeleitet nach Jerusalem. Bei Ankunft  mit 20 Para 
dunkelgrün Portomarke der Österreichischen Post in der Levante in JERUSALEM, 24.II.08, ein zweites 
Mal nachtaxiert. Brief in Bedarfserhaltung mit diversen Gebrauchsspuren /Flecken.  Aussergewöhnliche 
und wohl einzigarti ge Frankatur- und Nachporto-Kombinati on. 
  2, Italien Porto 5, 6 etc. starti ng price: 800 €
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ex. 1925    | Österreichisch-Ungarische Feldpost - Rumänien
1918 Unverausgabte Serie ‚Kaiser Karl I.‘ mit Aufdruck “BANI“, Satz von 12 Werten je im postf rischen 
10er-Block (ohne den Wert zu 60 B. violett , der ja prakti sch nicht verfügbar ist), mit den Schlüsselwerten 
zu 80 B. und 90 B., in sehr guter Erhaltung. (Mi. 13.700,- € + nicht gepreiste 80 B., ANK 18.000,- €) 
  I-X, XII-XIII (10) starti ng price: 1.500 €
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1926    | Österreich - Verwendung in Ungarn
1870, 5 Kr rot Franz-Josef Postanweisungs-Ganzsache, entwertet mit dem sehr seltenem 
Fingerhutstempel DELIBLAT, 2/1 71 (Ryan Nr.359, 800 Punkte), ausgestellt über den Betrag von 
2 Gulden und 50 Kreuzer nach Wien, rückseiti g Ank.-Stempel K1 ALSERGRUND / WIEN, 7/1 71. 
Im Anschrift bereich der Ganzsache eine senkrechte Bugspur, insgesamt gute Bedarfserhaltung. 
Österreichische Postanweisungen der Ausgabe 1867 mit deutschsprachigem Text wurden in Ungarn 
sehr selten verwendet, lt. Ryan sind weniger als 15 Exemplare bekannt. In Kombinati on mit dem 
seltenen Stempel von Deliblat eine RARITÄT DER KLASSISCHEN UNGARN PHILATELIE! 
 
1870, 5 Kr red Franz-Josef money order stati onery, with very scarce thimble cancellati on DELIBLAT, 2/1 71 
(Ryan N°359, 800 points), for the amount of 2 Gulden and 50 Kreuzer addressed to Vienna, arrival mark 
ALSERGRUND / WIEN, 7/1 71, on reverse. The stati onery has a slight verti cal fold, else in F/VF conditi on. 
Austrian money order stati oneries of the 1867 issue with imprints in german language have been very 
rarely used in Hungary, according to Ryan less than 15 examples are known. In combinati on with the very 
scarce cancel from Deliblat a RARITY OF CLASSIC HUNGARIAN PHILATELY!  
  A 1 II starti ng price: 600 €
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1927    | Österreich - Ganzsachen
1871/1873, Correspondenz-Karte mit Wertstempeleindruck zu 2 Kreuzer SCHWARZ (statt  gelb) im 
Muster der Freimarken-Ausgabe 1867, Kartenvordruck deutsch-böhmisch. Die Karte wurde mit K1 
«TACHAU, 17/8» nach Pilsen versandt, vs. Ankunft sstempel K1 «PILSEN, 19/8/75, 7 A», rückseiti g 
mit vollem Bedarfstext. Bei diesem Stück dürft e es sich um einen Andruck handeln, der zufällig in 
den Postverkehr kam. Ausführliches Fotoatt est Ferchenbauer: “echt gelaufenes Prachtstück und wohl 
Unikat“. RRR! 
    starti ng price: 20.000 €
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1928    | Österreich - Ganzsachen
1883, 5 Kr Doppeladler Postsparkarte, zweisprachiger Vordruck “deutsch-böhmisch“, vollständig 
ergänzt mit 9 aufgeklebten Marken 5 Kr lilarot/schwarz “Doppeladler“, neben der Frankatur 
Poststempel K1 «SENFTENBERG / ZAMBERG, 14/12 86» sowie handschrift liche Nummerierung durch 
das Postamt. Seltenes Stück in guter Bedarfserhaltung. 
  SK 26, 46 (9) starti ng price: 2.400 €
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1929    | Österreich - Ganzsachen
1919. NICHT-VERAUSGABTE Doppelkarte 10H+10H bräunlichlila Deutsch-Österreich, Karton 
rahmfarben. FA Soecknick VÖB (2016): “Die mit deutscher und französischer Beschrift ung geplante 
Antwortkarte wurde in dieser Form dann doch nicht verausgabt. Sehr seltene Karte aus der musealen 
Sammlung der Österreichischen Post. Erstes, in dieser Form bis dato unbekanntes Exemplar (rückseiti g 
Archivvermerk). 
    starti ng price: 1.800 €
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1930    | Österreich - Ganzsachen
1938 (ca.), Ganzsachen-Proben der österreichischen Bildpostkartenserie „Doppeladler im Kreis“ 
25 Gr. dunkelviolett  (Michel P 297) mit Aufdruck ‚10 Rpf‘ und Hakenkreuz, komplett e Serie mit 
50 verschiedenen Bildern, originalverpackt mit Aufk leber ‚50 Stück‘ und violett em L1 ‚Tabery‘, 
möglicherweise die einzige noch existi erende vollständige Serie! Große Ganzsachen-Rarität mit 
Liebhaber-Wert, RRR!  
    starti ng price: 3.500 €
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1931    | Österreich - Stempel
1850/1854, 3 Kr hellrot, Maschinenpapier, allseits vollrandig, übergehend entwertet mit blauem 
L1 FRANCO sowie mit Kastenstempel PRAG, 11/9 (1858), auf komplett em Faltbrief nach Beraun. 
Briefh ülle vs. etwas ti ntenbrüchig und mit kleinen Fleckchen, insgesamt in guter Bedarfserhaltung. 
BLAUER STEMPEL “FRANCO“ AUF 1.AUSGABE SEHR SELTEN! Signiert Ferchenbauer 
 
1850/1854, 3 Kr bright red, machine paper, full margins, ti ed by blue single-line FRANCO, together with 
boxed dater PRAG, 11/9 (1858), single franking on enti re lett er to Beraun, cover on the frontside with small 
ink stains and breaks, else F/VF conditi on. BLUE CANCELLATION “FRANCO“ ON FIRST STAMP ISSUE IS VERY 
RARE! Signed Ferchenbauer  
  3 Y starti ng price: 1.000 €
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1932    | Österreich - Stempel
1886, 2 x 5 Kr lilarot/schwarz, entwertet mit italienischem Schiff spoststempel R3 BASTIMENTI / 
MERCANTILI / ESTERO, als MeF auf Brief via Transit Ancona nach Rom in Italien. Gute Bedarfserhaltung. 
SELTEN! 
 
1886, 2 x 5 Kr lilac-red and black, ti ed by italian boxed mariti me handstamp BASTIMENTI / MERCANTILI / 
ESTERO, multi ple franking on cover, sent via transit Ancona to Rome in Italy. F/VF conditi on. RARE!  
  46 (2) starti ng price: 500 €



 119

17th August 2018 – Prague

1933 + | Österreich - Stempel
“I.R. SPEDIZIONE DELLE GAZZETTE DI BRESCIA“ (Lombardei-Veneti en), klarer und sehr seltener K2 auf 
Blauer Merkur, Type I, voll- sehr breitrandiger Luxus-Dreierstreifen auf vollständiger Zeitung mit Teil 
der Adress-Schleife. Ein att rakti ver Beleg. Fotoatt este Dr. Avi/SBPV, Dr. Enzo Diena. (Sassone 1c, 11 
Punkte)  
  6 I starti ng price: 1.000 €
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1934    | Österreich - Besonderheiten
1742, Offi  zielles “Getreue“-Dekret mit eigenhändiger Unterschrift  von MARIA THERESIA vom 31. 
Oktober 1742 in Luxuserhaltung mit komplett em papiergedecktem Siegel, seltenes Angebot! 
    starti ng price: 1.000 €
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1935    | Österreich - Besonderheiten
Bosnien und Herzegowina – 1872, lncoming mail, Ganzsachenumschlag Österreich 5 Kr. rosa ab 
Triest nach Bihac, frankiert mit Türkei zwei Paare 20 Pa. grün und entwertet mit Negati v-Stempel, 
nebengesetzt Transitstempel “ZAGREB-AGRAM 23/6“ sowie Ankunft sstempel “OTOAC 24/6“. Sehr 
seltene Doppelfrankatur! 
 
Bosnia and Herzegovina – 1872, lncoming mail, Austrian 5kr. postal stati onery envelope, cancelled by 
oval Triest cds and addressed to Bihac, with Zagreb-Agram transit, franked with two pairs of Turkey 20pa. 
green cancelled by negati ve seals, plus scarce OTOCAC arrival cds. A very rare combinati on cover. 
    starti ng price: 1.500 €



 Allgemeine Versteigerungsbedingungen                                                                                    

1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen und 
für eigene Rechnung gegen sofortige  Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen. Handel und 
Tausch sind im Auktionssaal nicht gestattet.
2. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktuellen Auktionsprogramm zu 
entnehmen und betragen 5 bis 10% des Ausrufwertes bzw. des angesteiger-
ten Wertes. Der Zuschlag  ergeht nach dreimaligem Ausruf an den Meistbie-
tenden. Der Versteigerer hat das Recht, ohne Angabe von Gründen Per-
sonen von der Auktion auszuschließen, den Zuschlag zu verweigern, Gebote 
abzulehnen, Lose zurückzuziehen, zu vereinigen, aufzuteilen, umzugruppie-
ren, bei Unklarheiten oder Missverständnissen nochmals aufzurufen oder 
in begründeten Fällen unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Einlie-
ferers zuzuschlagen. Untergebote mit Vorbehalts-Zuschlägen bleiben für 
den Bieter vier Wochen verbindlich, sind aber für den Versteigerer frei-
bleibend. Bei gleich hohen Geboten entscheidet die zeitliche Reihenfolge 
des Gebots einganges, bei zeitgleichem Eingang das Los. Lose, die „gegen 
Gebot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen.
3.  An den Versteigerer übermittelte (schriftliche) Gebote werden streng 
interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der notwendig ist, 
um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten, werden jedoch ohne 
Gewähr ausgeführt. 
4. Telefonische Bieter müssen mindestens den Ausruf bieten und eine 
schriftliche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt 
das Mindestgebot als geboten. Bei Telefongeboten übernimmt der Verstei-
gerer keine Gewähr für das Zustandekommen einer Verbindung. 
5. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 23,8% des Zuschlags-
preises sowie 2,- Euro pro Los. Für Lose, die mit • gekennzeichnet sind, wird 
für den Zuschlagspreis und das Aufgeld die gesetzliche Umsatzsteuer erho-
ben. Lose ohne Kennzeichnung unterliegen der Differenzbesteuerung nach 
§25a UStG; es erfolgt kein gesonderter Umsatzsteuerausweis. Bei Losen mit 
+ (Plus) hinter der Losnummer handelt es sich ebenfalls um differenz-
besteuerte Lose, jedoch werden zusätzlich die mit dem Import verbun-
denen Kosten in Höhe von 7% des Zuschlags ( = Importspesen, die Bestand-
teil des Kaufpreises sind ) an den Käufer weiterberechnet. Bei Zusendung 
der Ware werden Porto und Versicherungspauschale zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteu-
erliches Drittland ausgeführt werden, sind von der Umsatzsteuer befreit. 
Steuern/Abgaben für die Einfuhr der Käufe im Zielland gehen zu Lasten des 
Käufers.
6. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer und 
dem Bieter zustande. Er verpflichtet den Käufer zur Abnahme und Bezah-
lung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuldnerisch 
neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die Gefahr für 
nicht vom Versteigerer zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf 
den Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach 
vollständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer über-
tragen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht ein 
Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
7. Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn Wo-
chen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung der 
Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder nicht 
vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung der 
Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unterliegen 
einem Verzugszuschlag von 2%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 1% pro 
Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein geringerer 
oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Versteigerer wahl-
weise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so berechnet werden, 
dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion nochmals angeboten 
werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den Mindererlös gegenüber 
der früheren Versteigerung und den damit verbundenen zusätzlichen Ko-
sten einschließlich der Gebühren des Versteigerers aufkommen. Auf einen 
eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen Anspruch. 

9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion be-
sichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in dem 
sie sich bei der Auktion befinden. Die nach bestem Wissen und Gewissen 
vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zugesicherten Eigen-
schaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in 
Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden Sorgfaltspflicht nach-
gekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von jeglicher Reklamation 
ausgeschlossen, ansonsten verpflichtet sich der Versteigerer jedoch, wegen 
begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier Wochen nach Auk-
tionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der Verjährungsfrist von 
einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer 
geltend zu machen.
Im Rahmen von Reklamationen ist bei der Rücksendung an den Versteigerer 
die Original-Loskarte beizufügen. Die Lose müssen sich in unverändertem 
Zustand befinden. Dies betrifft auch das Entfernen von Falzen, das Wässern, 
sowie chemische Behandlungen. Lediglich das Anbringen von Prüfzeichen 
der Mitglieder  eines anerkannten Prüferverbandes gilt nicht als Verände-
rung. Der Versteigerer kann verlangen, dass bei Reklamationen ein entspre-
chender schriftlicher Befund eines zuständigen Verbandprüfers eingeholt 
wird. Will der Käufer eine Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem Ver-
steigerer vor der Auktion mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert sich 
entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpflichtung zur sofortigen 
Bezahlung der Lose. Die Kosten einer Prüfung werden dem Käufer in Rech-
nung gestellt, wenn das Prüfergebnis mit der Losbeschreibung überein-
stimmt oder der Käufer das Los trotz abweichendem Prüfungsergebnis 
 erwirbt. Mängel, die bereits aus der Abbildung ersichtlich sind, berechtigen 
nicht zur Reklamation. Lose, bei denen Fehler beschrieben sind, können 
nicht wegen eventueller weiterer geringer Fehler zurückgewiesen werden. 
Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Ver-
steigerer den gezahlten Kaufpreis einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber 
hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Der Versteigerer ist berech-
tigt, den Käufer mit allen Reklamationen an den Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern 
 signierte oder attestierte Lose werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen. 
Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. stellen die subjektive 
Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle eine Beschaffenheits an-
gabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit „feinst“ oder „fein“ be-
schrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, deren Wert durch den 
Stempel bestimmt wird, können wegen anderer Qualitätsmängel nicht be-
anstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische Mar-
ken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind innerhalb von 
24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Versendungsart 
anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten des Anforderers. 
Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so werden sie eine Steige-
rungsstufe über dem nächsthöheren Gebot, mindestens jedoch zum Aus-
ruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Das gilt auch, wenn wir die Ware 
ausnahmsweise an einem anderen Ort übergeben oder von einem anderen 
Ort aus versenden. Gerichtsstand für den vollkaufmännischen Verkehr ist 
Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Kommen Kaufverträge 
durch Versteigerung in einem Land außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land zustande, findet bei Verbrauchern deutsches Recht nur Anwendung, 
soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staats des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers gewährte Schutz 
nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
12. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Gültigkeit der 
übrigen Bedingungen. Es soll dann das gelten, was dem ursprünglich wirt-
schaftlich verfolgten Zweck entspricht oder ihm am nächsten kommt. 
13. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach ver-
kauf und den freihändigen Verkauf.

Durch die Abgabe von Geboten werden die nachfolgenden Geschäftsbedingungen des Versteigerers anerkannt.
Diese Geschäftsbedingungen gelten, sofern und soweit zwingendes Recht am Ort der Versteigerung keine anders lautenden Regelungen vorschreibt.



 General Auction Conditions                                                                                                                     

1. The auction is voluntary and held in public in the name of the auctioneer 
on his own behalf for his own account against immediate payment in Euro. 
Foreign currency and cheques are accepted at the daily exchange rate of 
the German Federal Reserve. Trading and exchange are not allowed in the 
auction rooms.
2. Bidding increments are published in the actual Auction Manual and 
are from 5 to 10% of the starting price or the actual submitted bid price 
respectively. The lot is sold to the highest bidder after threefold call. The 
Auctioneer reserves the right to bar persons from the auction at his sole 
discre tion, to refuse knocking a lot down or to withdraw, pool, recombine 
or divide lots, to call lots once more in case of equivocality or misunder-
standings or to knock a lot down subject to consignor’s approval. Bids 
below the starting price with a knockdown subject to consignor’s approval 
are binding for the bidder for a period of four weeks but are non-binding for 
the auctioneer. In case of even bids the chronological order of their receipt 
is applicable; in case of simultaneous receipt of even bids the auctioneer 
decides by drawing lots.  
3. Bids transmitted to the auctioneer (in written form) will be treated with 
confidence and will only be used to top the other previous bid. However 
the auctioneer cannot take responsibility for this procedure. Lots without 
a particular starting price require a minimum bid of 20,- Euro and will be 
knocked down to the highest bid. 
4. Telephone bidders must offer at least the starting price and submit a writ-
ten confirmation thereafter. In the event of unavailability of the bidder on 
the phone the minimum bidding price is valid. The auctioneer is not respon-
sible for the setting up and/or persistence of the telephone connection. 
5. The auctioneer receives a premium of 23.8% of the hammer price from 
the buyer plus 2.00 Euro per purchased lot. For all lots which are marked 
with • behind the lot number Value Added Tax (VAT) will be added to the 
hammer price and to the buyers premium. Lots without marking are sold 
under the margin system (§25a UStG); there will be no turnover tax state-
ment. Lots marked with + are sold under the margin system as well but 
 additional expenses for importing the items in the amount of 7% of the 
hammer price are charged (= Import Expenses, which are part of the total 
sales price ). If shipment is requested by the buyer or becomes necessary, 
costs for postage, packing and insurance plus VAT will be charged separa-
tely. For purchases from abroad, which will be exported to a third country 
(non-EU), VAT will not be invoiced after receiving an evidence of expor-
tation. Duty and/or other charges related to importing the purchases into 
the country of destination are on buyer‘s account.
6. The purchase contract between the auctioneer and the buyer is closed 
on the knockdown of the lot. Based on this contract the buyer is obliged to 
accept and pay for the goods at the point of sale. In case of bidding for a 
third party, the bidder is liable as a principal as well as the third party. At the 
moment of knockdown all risks concerning loss or damage of a purchased 
lot is the responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods 
will only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a prepayment invoice, 
which is due for immediate payment. Only if the invoice has fully been paid, 
the buyer has the right to claim ownership of the purchased lots. 
7. If it is agreed, that the auctioneer will ship the purchased lots, and they 
are not or not completely received within ten weeks after the end of the 
auction (in case of prepayment: after the payment of the goods) latest, the 
buyer has to inform the auctioneer in writing about this incident for pur-
poses of investigation.
8. Outstanding debits, which have not been paid 14 days latest after the 
auction and/or receipt of the invoice, will be subject to a default charge of 
2%. Furthermore 1% interest per month will be charged unless the buyer 
can provide evidence that only a lower or no damage has been caused. 
Furthermore it is in the auctioneer’s sole discretion whether he insists on 
performance or on compensation due to non-fulfillment after a set period. 
Compensation will be calculated after the lots have been sold directly or 
on another auction to a third party. In this case the defaulter has to com-
pensate the loss of the auctioneer resulting from a lower sales price and 
additional costs. The defaulter is not entitled to additional proceeds earned 
by the auctioneer when selling the lots to a third party.  

9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the aucti-
on. They will be auctioned in the condition as they are at the time of auc-
tion. The catalogue descriptions were made in all conscience and do not 
warrant any characteristics. The buyer cannot hold the auctioneer liable for 
any faults provided that the auctioneer has not infringed his duty to take 
care. Collections, batches etc. are excluded from any complaint, apart from 
that the auctioneer is obliged to hold the consignor liable for any complaint, 
which is made by the buyer within a period of 4 weeks after the auction, 
within a limitation period of one year. Complaints concerning a lot must be 
sent to the auctioneer together with the original auction lot card. The lot 
must be presented in its unchanged condition. This applies to the remo-
val of hinges, submersion in water as well as chemical treatment. Only the 
application of sign information by a member of an acknowledged auditor 
association will not be regarded as tampering. In the event of complaints 
the auctioneer can demand a written expertise of an acknowledged auditor. 
If the buyer intends to get an expertise, he will inform the auctioneer about 
it prior to the auction. The period for complaint will be prolonged respec-
tively. However, this does not inflict the right of the auctioneer to be timely 
paid. Any appraisal fees will be charged to the buyer, if the result matches 
the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent opinion. Any 
faults, which are obvious at the time of photography, are excluded from the 
right of complaint. If faults of a lot are described in the auction catalogue, 
this lot will not be rejected and returned by the buyer because of further 
smaller faults. In the event of a successful claiming of the consignor the 
auctioneer refunds the paid purchase price and buyer’s premium; the buyer 
is not entitled to further claims. The auctioneer has the right to refer the 
buyer with all of his complaints to the consignor. 
By bidding on lots, which were already signed or certified by acknowledged 
auditors, the buyer accepts these approval marks or certificates as decisive. 
If bids are placed with reservation of an appraisal of another auditor, the bid-
der will inform the auctioneer about this reservation when placing his bid.    
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
 opinion of the auctioneer and under no circumstance a statement in  regard 
to warranted characteristics. Lots which bear the description „feinst“ or 
„fein“ may possibly have small faults. Objects having a value which is  defined 
by their postmark are excluded from complaint of any other  defects.
10. Only single lots can be shipped for viewing. They must be returned to 
the auctioneer within 24 hours, in doing so our mode of dispatch must be 
utilized. Any risks and costs are for the account of the requesting party. If 
these lots are not present in the auction house on the day of the auction, 
they will be knocked down in favour of the requesting party one increment 
above the highest bidding price but at least for the starting price. 
11. Place of fulfilment is Bietigheim-Bissingen. This will also apply, if by way 
of exception we hand the goods over at another location or if we send the 
goods from another location. Place of jurisdiction for the full trading is Lud-
wigsburg. Only German law shall apply. If purchase contracts are closed by 
auction in a country outside Germany, for consumers German law shall only 
apply, as far as hereby the granted protection of the law of the state, in 
which the consumer has his main residence, is not withdrawn (favourability 
principle). 
12. Should one or more of the conditions above or a part of them become 
invalid, the validity of the other conditions will remain unchanged. The 
 in valid conditions shall be replaced by valid conditions, which conform to 
their economic purpose. 
13. The conditions above shall also apply to after sale and private treaty. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ is provi-
ded for information only; the German text is to be taken as authoritative)

By the submission of bids the following General Auctions Conditions of the Auctioneer are recognized and  accepted. 
These Auction Conditions shall apply, unless binding law at the location of the auction stipulates divergent provisions.



 Zahlungsmöglichkeiten | Payment Options                                                                                 

BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begünstigster / Beneficiary Name:
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
71638 Ludwigsburg, Germany

IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
71638 Ludwigsburg, Germany

IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stuttgart

Postfach 600464
70304 Stuttgart, Germany

IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF XXX

UniCredit Bank AG Hamburg

Neuer Wall 64
20354 Hamburg, Germany 

IBAN: DE17 2003 0000 0015 8309 92
BIC: HYVE DE MM 300

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main, Germany 

IBAN: DE24 6044 0073 0731 0824 00
BIC: COBADEFF XXX

Bitte beachten Sie, dass Bankgebühren zu Ihren 
Lasten gehen.
Wenn sich Ihr Konto außerhalb des SEPA-Raumes befin-
det und / oder die Überweisung in einer Fremd währung 
 getätigt wird, geben Sie bitte bei der Überweisung im Feld 
„Entgeltregelung“ den Hinweis „alle Entgelte z.L. Konto-
inhaber“ ein.

Bank fees are at your cost.
If your account is located outside the SEPA zone and / or 
payment is made in foreign currency (not EURO), please 
mark in the field “Fee Arrangement” within the remittance 
slip “OUR” (all charges shall be paid by principal / account 
holder).

BARZAHLUNG (vor Ort) / CASH PAYMENT

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

pVISA  pMASTER CARD  pAMERICAN EXPRESS

Für Zahlungen mit VISA oder Mastercard berechnen wir 
bei Privatkunden mit Rechnungsanschrift außerhalb der 
Europäischen Union sowie bei allen Gewerbekunden 
zusätzlich 3% Gebühren auf den Rechnungsbetrag, für 
American Express generell bei allen Kunden 5%.  

Bitte beachten Sie, dass wir für jede Rechnung, die Sie 
per Kreditkarte bezahlen möchten, Ihr schriftliches 
Einverständnis benötigen.

Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards:

pVISA  pMASTER CARD  pAMERICAN EXPRESS

For payments by VISA or Mastercard we will charge 
private clients with an invoice address outside the 
European Union and all business clients for an additional 
trans action fee of 3% of the invoice total; for American 
Express 5% in general for all clients. 

Please be aware that we need a short note that we 
are allowed to charge your credit card for every 
transaction. 

Following information is required:
Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date, CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bitte den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschrift des Schecks 
auf unserem Konto. Bitte beachten Sie, dass Bank ge bühren 
zu Ihren Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 

Shipment of the lots after credit entry. 
Bank fees at your cost.

PAYPAL

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir mit PayPal 
nicht zusammenarbeiten.

We kindly ask for your understanding that we do not 
collaborate with PayPal.



 Steigerungsstufen | Bidding Increments                                                                                              

bis / to  100,- € 5,- €

von / from  100,- € bis / to  250,- € 10,- €

von / from  250,- € bis / to  700,- € 20,- €

von / from  700,- € bis / to  1.500,- € 50,- €

von / from  1.500,- € bis / to  3.000,- € 100,- €

von / from  3.000,- € bis / to  10.000,- € 200,- €

ab / over  10.000,- € 500,- €

Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen 
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kau-
fen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen  Formulie-
rungen bis zum zehnfachen Ausruf! 

The non-committal bidding increments are subject to the 
assessment of the auctioneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:
We bid on your behalf such as “best“, “at the most“, “buy“, “in 
any case“, “without limit“ or similar description up to 10-fold 
of the bidding price! 

 Gärtner online                                                                                                                                     

Unsere Online-Angebote lassen sich kostenlos und unab-
hängig vom Betriebssystem am PC Zuhause, am Note-
book im Hotel oder unterwegs auf dem iPad nutzen. 

Our online services can be used free and independent on 
your PC at home, your laptop at the hotel or on your iPad 
on the go.

www.auktionen-gaertner.de
Mit unserer komfortablen Suchmaschine verschaffen Sie sich 
in kurzer Zeit einen Überblick über alle Lose, die für Sie inte-
ressant sind. Alle Einzellose sind sorgfältig beschrieben und 
meist mit Vorder- und Rückseite in Originalgröße abgebildet.
Zu vielen Sammlungen stellen wir ebenfalls aussagekräftiges 
Bildmaterial zur Verfügung.

Gebote können Sie sicher und bequem direkt aus dem On-
line-Katalog abgeben. Die online abgegebenen Gebote wer-
den mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene  Gebote.  

Bereits unmittelbar nach jedem Auktionstag sind die ent-
sprechenden Ergebnisse online. 
Kataloge vergangener Auktionen können Sie im Auktionsar-
chiv inklusive der Auktionsergebnisse durchsehen und für Ihre 
Recherchen nutzen.

www.auktionen-gaertner.de
Find what you are looking for quickly and efficiently with our 
search engine. All lots are carefully described and photogra-
phically illustrated in color. Actual-sized fronts and backs of 
covers as well as those of individual stamps and sets are often 
shown. 

Bids can be placed directly and secure in just several steps. 
Your online bids will be treated in the same way and with the 
same acuraccy as traditional written bids.

At the end of every auction day bidding results are directly 
 online.
In our archive you can look through all catalogues and results 
of our past auctions, and use them for your research. 

www.stamp-auctions.de
Auf unserer zusätzlichen Service-Seite bieten wir die aktuellen 
Kataloge und ausgewählte Sammlungen als pdf zum Down-
load an.

www.stamp-auctions.de
On our additional special page you can download all current 
auction catalogues and complete collections as pdf.

Unsere Kooperationspartner 
Neben unseren eigenen Seiten finden Sie unsere Auktionen 
auch bei vielen bekannten Kooperationspartnern: 

Our cooperation partners
In addition to our own pages you can find our auctions on the 
cooperating well-known partners:

www.biddr.com  /  www.delcampe.de  /  www.numisbids.com  /  www.numissearch.com
www.philasearch.de  /  www.philotax.de  /  www.stampauctionnetwork.com 

www.sixbid.com  /  www.stampcircuit.com



 Messen 2018 | Exhibitions, Shows 2018                                                                                   

Treffen Sie uns Persönlich! 
Meet us Personally! 

9th - 12th August 2018 
APS Stamp Show Colombus
www.stamps.org/stampshow

7th - 8th September 2018 
Sberatel Prag 2018
www.sberatel.info

12th - 15th September 2018
Autumn Stampex 2018 London
www.thephilatelictraderssociety.co.uk

21st - 24th September 2018
MACAO 2018
www.macao2018.org.mo

28th - 30th September 2018

Autumn PAPER MONEY FAIR Valkenburg
www.papermoney-maastrich.eu

20th - 21st October 2018

NUMISMATA Berlin 2018
www.numismata.de

25th - 27th October 2018

36. Int. Briefmarken-Börse Sindelfingen 2018
CG-Award 2018
www.briefmarken-messe.de

16th - 18th November 2018

CHICAGOPEX 2018
www.chicagopex.org

23rd - 25th November 2018

VERONAFIL 2018
www.veronafil.it

28th November - 3rd December 2018
THAILAND 2018
www.thailand2018.org

30th November - 1st December 2018

NUMIPHIL 2018
www.numiphil.at

Bidding online —
like child‘s play

Philasearch.com GmbH · Lindenweg 1 · 63877 Sailauf · Germany · +49 (0)911 / 669 3 222 · info@philasearch.com

http://www.philasearch.com/en

Real-time bidding on the internet

Placing bids prior to an auction

Your bene�ts:

Get started:

Browse the whole auction content comfortably from your own home

Choose interesting o�ers and set your maximum bid

Place your bids conveniently and directly at any time — regardless
of the actual auction date

After registering at www.philasearch.com/en we will guide you
through our bidding process step by step.

Your bene�ts:

Get started:

Control your bid until the last moment just as if you were physically
present on the auction �oor

Listen to the auctioneer via direct acoustic playback

Mark lots of your choice to get an extra alert upon call

Upon your successful registration you will be able to run a simulated
auction to get used to all the features. This is how you can gain as
much preparation as needed for the actual auction.

Client

KUPERSMIT
PHILATELIC AUCTIONS

CG
Christoph Gärtner
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 LIVE BIDDING FOR ALL LOTS 
OF THE PRAGA AUCTION. (LOT 1 -1.935)



Online bieten —
ein Kinderspiel

Philasearch.com GmbH · Lindenweg 1 · 63877 Sailauf · +49 (0)911 / 669 3 222 · info@philasearch.com

http://www.philasearch.com

Live bieten im Internet

Online-Gebote vor der Auktion

Die Vorteile:

So geht‘s:

Bequem von zuhause aus alle Lose der Auktion studieren

Interessante Angebote auswählen und Ihr Höchstgebot festlegen

Jederzeit einfach und direkt das Gebot abgeben — unabhängig vom
tatsächlichen Auktionstermin

Nachdem Sie sich auf unserer Webseite unter www.philasearch.com
registriert haben, werden Sie schrittweise zur Gebotsabgabe begleitet.

Die Vorteile:

So geht‘s:

Sie können Ihr Gebot bis zum Zuschlag kontrollieren, als wären Sie
im Saal dabei

Sie können die Angaben des Auktionators akustisch verfolgen

Sie können Lose Ihrer Wahl vormerken

Nach erfolgter Anmeldung auf unserer Webseite können Sie mit Hilfe
eines Simulators zunächst alle Abläufe testen. Auf die spätere Auktion
sind Sie dadurch bestens vorbereitet.

Kunde

CG
Christoph Gärtner

ALLE LOSE DER PRAGA-AUKTION KÖNNEN 
LIVE BEBOTEN WERDEN (LOS 1 -1.935
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Kunde

CG
Christoph Gärtner

 Auktionsagenten | Auction Agents                                                                                        

Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auction agents.

Horst Eisenberger                            

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Tel  +49 - (0)33056 -  8 18 02
Fax +49 - (0)33056 -  2 00 41

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann                              

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Tel +49 - (0)611 -  567289
Fax +49 - (0)611 -  560347

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer                                

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)211 -  3694608
Fax +49 - (0)211 -  1795505

info@phila-agent.de

Jochen Heddergott                        

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Tel +49 - (0)89 -  272 1683
Fax +49 - (0)89 -  272 1685

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim                              

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Tel +49 - (0)40 -  64532545
Fax +49 - (0)40-64532241

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller                                   

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)6591 -  954495
Fax +49 - (0)6591 -  954499

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer                             

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Tel  +49 - (0)6054 -  917598
Fax +49 - (0)6054 -  917599

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntratt                             

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Tel  +43 -  (0)66 43 57 60 77
Fax +43 -  (0)3 16 4638 31

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann                        

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

LoveAuctions - Nick Martin              

Angel House, Station Road
Sutterton, Boston, Lincolnshire PE20 
2JH GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1205 460968
mobil  +44 - (0)7703 766477

nick@loveauctions.co.uk

Lancaster Auction Agent 
Michael Read                               
Poachers Retreat, Common Lane  
Kings Langley WD4 9HP
GREAT BRITAIN
Tel +44 - (0)1923 - 269775 
Fax +44 - (0)7789 441735
michael.read2@hotmail.co.uk 

Trevor Chinery                                

9 St. Laurence Way
Stanwick NN9 6QS / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bottacchi                    

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

Theo Bakker                                 

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher                            

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHER-
LANDS

Tel  +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala                            

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Tel +1 -  (0)847 - 8238747
Fax +1 -  (0)847 - 8238747

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein                            

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Tel +1 -  (0)857 - 928 5140
Fax +1 -  (0)781 - 658 2567

info@pursers.com

Frank Mandel                                

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 -  0157 / USA

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 



Besuchen Sie den Online-Shop unseres Handelshauses! Dort fi nden Sie über 100.000 Festpreisangebote!
Oder bestellen Sie unsere Handelshaus DVD unter: info@philatelie-gaertner.de

Visit our mail order house and you will fi nd over 100,000 fi xed net-price off ers online! 
Or order our DVD: info@philatelie-gaertner.de

 Handelshaus – Mail Order House / www.philatelie-gaertner.de                                      

Festpreis Angebot Nr. 21
Net-Price Off er No. 21  
Übersee / Overseas über 13.000  Positi onen

Europa / Europe über 12.000  Positi onen

Deutschland / Germany über 30.000  Positi onen

Festpreis Angebot Nr. 12
Net-Price Off er No. 12
Motive / Thematics über 40.000  Positi onen

Unsere neuen Preislisten 2017/2018:

*   PRIVATGANZSACHEN 
 Deutschland 2017/2018
 ca. 20.000 verschiedene Positi onen

*   AMTLICHE GANZSACHEN 
 Deutschland 2018
 ca. 30.000 verschiedene Positi onen

Preislisten                             neu

PRAGA 2018

Visit our sales booth No 42 at the PRAGA EXPO SALES EVENT at the Hotel Olympik
Congress, U Sluncové 14 A, Prague 8 and choose from nearly 100,000 items of our
net-price off er of all areas  
• OVERSEAS
• EUROPE 
• GERMANY BEFORE 1945 
• THEMATICS A - Z

 Druckerei | Print Offi  ce                                                                                                             

Media-Print Informati onstechnologie GmbH
Eggertstrasse 28, 33100 Paderborn / GERMANY
Tel  +49 - (0)5251 - 522 300
Fax +49 - (0)5251 - 522 485  
www.mediaprint-druckerei.de 
contact@mediaprint-druckerei.de
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AUKTIONSHAUS 
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6 + 8
74321 Bietigheim-Bissingen / GERMANY

Tel  +49 - (0)7142 - 789 400 
Fax +49 - (0)7142 - 789 410 

www.auktionen-gaertner.de 
info@auktionen-gaertner.de

Sitz
registered office

71732 Tamm

Handelsregister
commercial register

Amtsgericht Stuttgart HRA 301183

USt - IdNr.
VAT-ID No.

DE 244 027 995

Persönlich haftende Gesellschafterin; personally liable companion

Auktionshaus Christoph Gärtner Verwaltungs-GmbH  

Sitz
registered office

71732 Tamm 
Amtsgericht Stuttgart HRB 302375

Geschäftsführer
president

Christoph Gärtner

 Ihr Aufenthalt in Bietigheim                          Welcome to Bietigheim                                

KOMMEN SIE ZU UNS

Ob per Flugzeug, mit der Bahn oder mit dem Auto, unser 
 Firmensitz in Bietigheim-Bissingen ist einfach zu erreichen und 
hat eine optimale Verkehrsanbindung. 

Ein Besuch bei uns lohnt sich nicht nur rein philatelistisch 
betrachtet. Unser Firmensitz liegt ganz in der Nähe von 
 Ludwigsburg, der Stadt der Schlösser. Sie gilt als barockes 
Kleinod unter den Kulturstädten Baden-Württembergs. 

Auch Bietigheim-Bissingen hat sehr viel Charme. Ein abend-
licher Bummel durch die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt 
ist ein ganz besonderes Vergnügen.

HOTELRESERVIERUNGEN

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl Ihres Hotels behilflich, 
holen Sie vom Bahnhof ab oder organisieren einen Fahr-
dienst.

In Bietigheim steht Ihnen eine gute Auswahl an Übernach-
tungsmöglichkeiten in vor züglichen Hotels zur Verfügung. 
Wir verfügen über diverse Kontingente in den Hotels und 
 können Ihnen vorteilhafte  Konditionen anbieten.

Geben Sie uns frühzeitig Ihre Wünsche bekannt, damit 
wir für Sie eine Reservierung vornehmen können.

WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT 

Whether you arrive by plane (30 minutes by taxi from Stuttgart 
airport to us), by train (for example 4 hours from Paris, 2 hours 
from Munich and 90 minutes from Frankfurt) or by car, our 
 Company Headquarters is easy to reach. 

Come to our auctions and you will also enjoy an evening walk 
through the streets of the charming medieval old town of 
 Bietigheim-Bissingen. The firm is located close to nearby beau-
tiful Ludwigsburg, a town of castles known as a jewel among 
the wonderful cultural towns of Baden-Württemberg. 

HOTEL ARRANGEMENTS

We are pleased to assist you in choosing a hotel, picking you 
up from the station or offering you our car service.

Bietigheim has a great selection of excellent hotels. We 
have a number of quotas in the hotels and can offer you 
 favorable terms.

Please give us your requirements in advance, and we will 
take care of all arrangements.

www.eberhards.de / www.hotel-otterbach.de
www.parkhotel-bietigheim.de / www.schlosshotel-monrepos.de
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 1. ...mit dem PKW                                                
• Autobahn A 81, Ausfahrt Ludwigsburg-Nord
• B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen 
• erste Ampel links (vor dem Porsche Gebäude)
• Richtung Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• nächste Ampel rechts
• erste Möglichkeit links abbiegen (in die Robert-Bosch-Straße)
• danach gleich wieder links
• die nächste rechts in die Steinbeisstraße und bei den Firmen 
   fahnen wieder rechts auf unsere Parkplätze

    ...by car                                                          
• highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn, 
• exit: Ludwigsburg-Nord
• B 27 direction Bietigheim-Bissingen 
• first traffic light left (in front of Porsche company)
• direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• next traffic light right
• first possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
• immediately left again
• right into the Steinbeisstraße and at the
 company flags right again onto our parking lots

 2. ...mit öffentlichen Verkehrsmitteln                         
• ab Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn S 5 Richtung Bietigheim
• nach 25 Min. Ankunft in Bietigheim auf Gleis 5/6
• Treppe hinunter in die Unterführung, abbiegen in Richtung   
 Buch bzw. Gleis 8, 9, 10...
• oben nach rechts über zwei Ampeln
• danach gleich rechts die Treppe hoch und 
 den Parkplatz der Firma VALEO überqueren
• rechts halten, an dem Firmengebäude von 
 VALEO vorbei (Ecke Industriestraße)
• die Industriestraße/Laiernstraße gerade aus, vorbei an 
 den Firmen Hofmeister und Breckle bis zur Bäckerei Stöckle,  
 gegenüber sehen Sie unser blaues Firmengebäude
• der Fußweg dauert ca. 12 Minuten

    ...by public transport                                          
• from the main station in Stuttgart take the subway S 5 
 (S-Bahn) direction Bietigheim
• after 25 min. arrival in Bietigheim at track 5/6
 downstairs in the underpass, keep     
 right in direction Buch or track 8, 9, 10...
• upstairs keep right and cross two traffic lights
• immediately right upstairs, cross the 
 parking area of VALEO company  
• keep right and pass VALEO building 
 (corner Industriestraße)
• follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies  
 Hofmeister and Breckle till the coffee shop Bäckerei Stöckle,  
 across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

 3. ...mit dem Flugzeug                                  
• 30-minütige Taxifahrt vom Flughafen Stuttgart 
 zu uns nach Bietigheim-Bissingen oder
• mit der S-Bahn S 2 oder S 3 sind Sie in 27 Min.   
 am Hauptbahnhof Stuttgart.     
 Weiter geht’s wie unter 2. beschrieben

    ...by plane                                              
• 30-minute Taxi ride from Stuttgart airport,
• or the metro S-Bahn S 2 oder S 3 will take you to the   
 Stuttgart main station in 27 minutes. 
 then just take public transportation as described above
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Achtung bitte per Navigationssystem!
Bei älteren Navigationssystemen muss bei der 
Eingabe Ort, 71732 Tamm eingebeben werden, 
und nicht Bietigheim- Bissingen, die Steinbeis-
straße wird nur so gefunden.

Attention by GPS!
If you have and old GPS please type in at City, 
71732 Tamm, not Bietigheim-Bissingen, and the 
road Stein  beisstraße will be found.

Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
Routenplaner/routeplanner: www.viamichelin.de
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BEGINN DER BESICHTIGUNG: 
START OF VIEWING:

Ich würde gerne folgende Lose besichtigen. Ich bin damit einverstanden, daß während dieser Zeit Videoaufnahmen 
erstellt werden.
I´d like to see the following lots. I agree that during this time, I will be filmed by video.

Pinzette / tweezer  Lupe / magnifying glas  Katalog/e / catalog/s ___________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. KB A Z

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z

Bitte tragen Sie bei Großlosen zusätzlich unter „KB“ den Buchstaben ein, der hinter der Losbeschreibung im Katalog in 
Klammern steht: - (A) - (K) - (M) - (S) -  - usw. Wir können sie dann schneller bedienen!

IMPORTANT for being served fast with oversize or bulky lots: please fill in the gap in column „KB“ the different letter which 
you may find in brackets after the description of the lot in the catalogue, as they indicate us the size of the lot. - (A) - (K) - 
(M) - (S) -  - etc.   (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)  

Datum – Date: _________________        Unterschrift – Signature: __________________________________________________________________________________________

BESICHTIGUNGSFORMULAR – VIEWING FORM       41. AUKTION CG
Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z
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Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:                                                        (Minimum 300,- €) 
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:          _________________________________________________  EUR (10% Toleranz)

Ich ermächtige die Firma Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufge-
führten Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Auktionskatalog bis zu den nachstehenden Preisen 
zu kaufen. Ich beauftrage die Firma Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose 
an mich vorzunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the firm Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have 
read and agree to the „General Conditions for auction“ in the auction catalogue. I request the firm Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to 
forward the lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched after the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschrift – Signature  _____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid € Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       privat – private     Firma / USt-IdNr.  –  company / VAT number ________________________________________________________________________

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card                                         
(zzgl. 3 % Kreditkartengebühr /additional 3 % credit card charge)

Karten-Nr./Card No.

Ablaufdatum/expiry date: ______________________________                       Kartenprüfnummer (CVC)* : 
(* Die Kartenprüfnummer (KPN) wird auch CVC (Card Validation Code) genannt, ist dreistellig und auf die Rückseite Ihrer Kreditkarte gedruckt)

Unterschrift für Kreditkartenzahlung  – Signature for credit card payment : _________________________________________________________

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM  41. AUKTION | 16. - 17. August 2018CG

Wenn notwendig  erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:
     10 %        20 %        30 %       _____ %

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally
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Ich möchte telefonisch bieten. Bitte kontaktieren Sie mich rechtzeitig. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / ________________________  oder   ____________ / _______________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in time. (Minimum bid for telephone bidders is 300,- €)

I am available under the following telephone numbers  ____________  / __________________________    or   ____________  / ______________________

Für diese Lose: / For these lots:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschrift – Signature: __________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 
Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen 
EU-Versandhandelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 
After knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formalities. This is necessary 
because of EU legal regulations for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 
Après l‘attribution d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédition. Ceci est nécessaire en raison de dispositions 
légales communautaires sur la vente par correspondance.









AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de
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17 th August 2018 
Clarion Congress Hotel, Prague, Czech Republic

AUSTRIA

Mr. Christoph Gärtner as
'Philatelic Partner & Offi  cial Aucti oneer'

WORLD STAMP EXHIBITION

PRAGA

2018
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