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VOLUME II / EUROPE

17th August 2018 
Clarion Congress Hotel, Prague, Czech Republic

worldwide
RARITIES

AFRICA
lot 468 - 502

16th AUGUST
start: 2 pm

SOUTH AMERICA
lot 500 - 618

16th AUGUST
start: 2.30 pm

NORTH- & CENTRAL AMERICA
lot 503 - 519

16th AUGUST
start: 2.15 pm

EUROPE
lot 1100 - 1736

17th AUGUST
start: 10 am

AUSTRALIA
& OCEANIA 
lot 300 - 310

16th AUGUST
start: 1 pm

ASIA 
lot 311 - 467

16th AUGUST
start: 1 pm

ITALY
lot 700 - 1077

16th AUGUST
start: 4 pm

SUDETENLAND
lot 1- 201

16th AUGUST
start: 10 am

AUSTRIA
lot 1800 - 1935

17th AUGUST
start: 4 pm

start: 4 pmstart: 4 pm

COLLECTIONS WORLDWIDE
lot 619 - 621
AIR MAIL / ZEPPELIN MAIL
lot 622 - 647
THEMATICS
lot 648 - 677

16th AUGUST
start: 3.30 pm

Mr. Christoph Gärtner 
'Philatelic Partner & Offi  cial Aucti oneer'
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zeiten gelesen hatte, einfiel: weil ich im August auch 
nach Prag komme, allerdings nicht zur Uraufführung 
 einer Oper, sondern zur „Uraufführung“ meiner ersten 
Auktionen in der Tschechischen Republik, darunter 
zwei „WORLDWIDE RARITIES“ Auktionen.

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

Wir haben allerdings erstklassige Stücke aus den beiden 
„WORLDWIDE RARITIES“ Katalogen, „Volume 1 – 
ÜBERSEE“ und „Volume 2 – EUROPA“ im Gepäck. 
 Diese Bieten eine große Vielfalt an bemerkenswerten 
Stücke aus aller Welt, dabei Unikate, Welt raritäten und 
posthistorisch bedeutende Stücke aller Art. 

Freuen Sie sich z.B. auf das einzig bekannte,  gebrauchte 
Kehrdruckpaar der 15 C. „Escudito“ aus dem Jahr 1862 
von Argentinien, einen Viererblock des „Sachsen- 
Dreiers“ auf Briefstück oder ein senkrechtes, unge-
brauchtes Paar der schweizerischen „Winterthur“.  
Zum Ausruf kommen auch hochkarätige und außer-
gewöhnliche Sammlungen wie z.B. die „Juwelen der 
 spanischen Klassik“ (1850 - 1865) und die einzigartige 
und hochprämierte Alemany-Kollektion der spanischen 
Einschreiben. Außerdem mehrere Spezialsammlungen, 
wobei insbesondere die Sammlungen „Deutsches Reich 
– Brustschilde Doppelprägungen“ und die exklusive 
 Sammlung „Raketenpost“ besondere Beachtung finden 
 dürften.

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 Auktionen – möglicherweise ergibt sich die 
Gelegenheit zum Erwerb eines lang gesuchten Stückes 
nicht so schnell wieder.

In diesem Sinne,
herzlichst Ihr 

Christoph Gärtner

Auf einer Reise nach Prag soll Mozart in einem 
Schlossgarten eine Pomeranze gepflückt und dabei 
 erwischt worden sein. 

Das stimmt nicht!

Kommen wir aber zu dem, was stimmt: 
Am 1. Oktober 1787 reiste Wolfgang Amadeus Mozart 
mit seiner Gattin 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 Uraufführung 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 seit dem hat man hier die Nachricht, 
daß seine von ihm neu verfaßte Oper ‚Das steinerne 
Gastmahl‘ auf dem hiesigen Nationaltheater 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 be-
freundeten Familie Duschek.

Woher kommt nun die Behauptung, dass Mozart eine 
Pomeranze gepflückt 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 Bietigheim. Mörike schrieb seine 
Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ zum hunderts-
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 Po-
meranze im „Schlossgarten des Grafen von Schinzberg“. 

Liebe Leserinnen und Leser, Sie werden es erraten, 
 warum mir diese Novelle, die ich wohl einmal in Schul-

Die Sache 
mit der Pomeranze.
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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. 

But we have fi rst-class Items from the two „WORLD-
WIDE RARITIES“ catalogues „Volume 1 – OVERSEAS“ 
and „ Volume 2 – EUROPE“ in our luggage

These off er a great variety of remarkable items from all 
over the world, including unique items, world rariti es 
and post-historically important items of all kinds. Look 
forward, for example, to the only known, used pair of 
the 15 C.  „Escudito“ from 1862 from Argenti na, a block 
of four of the „Sachsen-Dreiers“ on piece or a verti cal, 
unused pair of the Swiss „Winterthur“.  Also top-class 
and extraordinary collecti ons such as the „Jewels of 
Spanish Classics“ (1850 - 1865) and the unique and 
highly awarded Alemany collecti on of Spanish registe-
red lett ers  come up for aucti on. Furthermore, several 
special collecti ons, in parti cular the collecti ons „Ger-
man Reich Eagles varietes Double Impressions“ and 
the exclusive collecti on „Rocket Mail“ are expected to 
receive  special att enti on. 

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

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, 
outside 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 
Journey to Prague“ on the occasion of the 100th birth-
day 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“. 

The affair with 
the bitter orange.
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COLLECTIONS WORLDWIDE
lot 619 - 621
AIR MAIL / ZEPPELIN MAIL
lot 622 - 647
THEMATICS
lot 648 - 677

16th August
start: 3.30 pm

COLLECTIONS WORLDWIDE
lot 619 - 621
AIR MAIL / ZEPPELIN MAIL
lot 622 - 647

AFRICA
lot 468 - 502
16th August
start: 2 pm

SOUTH AMERICA
lot 500 - 618
16th August
start: 2.30 pm

NORTH- & CENTRAL AMERICA
lot 503 - 519
16th August
start: 2.15 pm

EUROPE
lot 1.100 - 1.736
17th August
start: 10 pm

LIVE-BIDDING:
www.philasearch.de

More informati on on page 331 - 332!



 5

AFRICA
lot 468 - 502
16th August
start: 2 pm

EUROPE
lot 1.100 - 1.736
17th August
start: 10 pm

AUSTRALIA 
& OCEANIA 
lot 300 - 310
16th August
start: 1 pm

ASIA 
lot 311 - 467
16th August
start: 1 pm

Versteigerer / Aucti oneers: 
Christoph Gärtner 

ITALY
lot 700 - 1077
16th August
start: 4 pm

SUDETENLAND
lot 1- 201
16th August
start: 10 am

AUSTRIA
lot 1.800 - 1.935
17th August 
start: 4 pm

16  August
start: 1 pm
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VERSTEIGERUNGSFOLGE
Auction Schedule V1 page 16

BESICHTIGUNGSZEITEN
Viewing Hours V1 page 17

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BESTEUERUNG DER LOSE
IMPORTANT INFORMATION about the taxation of the auction lots V1 page 21

Volume I
OVERSEAS
16. August 2018 – ab 13:00 Uhr | 16th August 2018 – start at 1.00 pm

Australien & Ozeanien | Australia & Oceania 
ab 13:00 Uhr – start at 1.00 pm

AUSTRALIEN – AUSTRALIA
lot 300 - 302 V1 page 24 

Neusüdwales – New South Wales
lot 300 - 301 V1 page 24
Victoria
lot 302 V1 page 25

NEUSEELAND – NEW ZEALAND
lot 303 - 308 V1 page 26 -  29
FRANZ. GEBIETE IN DER ANTARKTIS – FRENCH ANTARCTIC TERRITORIES
lot 309 - 310 V1 page 30 - 31

Asien | Asia
ab 13:00 Uhr – start at 1.00 pm

ADEN
lot 311 V1 page 34 
BIRMA / BURMA / MYANMAR – BURMA / MYANMAR
lot 312 V1 page 35
CHINA
lot 313 - 334 V1 page 36 - 55

Shanghai
lot 319 V1 page 42
Ganzsachen – Postal Stationery
lot 320 V1 page 42
Incoming Mail
lot 321 V1 page 43
Fremde Postanstalten – Foreign Offices
lot 322 - 326 V1 page 44 - 48
Besonderheiten – Specialties
lot 327 V1 page 49
Volksrepublik – People‘s Republic
lot 328 - 334 V1 page 50 - 55

DUBAI
lot 335 V1 page 56
FRANZÖSISCH-INDOCHINA – FRENCH INDOCHINA
lot 336 - 337 V1 page 57 - 58
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HOLYLAND
lot 338 - 342 V1 page 59 - 63
HONGKONG
lot 343 - 344 V1 page 65

Treaty Ports
lot 344 V1 page 65

INDIEN – INDIA
lot 345 - 367 V1 page 66 - 74

Used Abroad
lot 361 - 362 V1 page 74 - 75
Ganzsachen – Postal Stationery
lot 363 V1 page 76
Raketenpost – Rocket Mail
lot 364 V1 page 77
Flugpost – Air Mail
lot 365 - 367 V1 page 78 - 80

ISRAEL
lot 368 V1 page 81
JAPAN
lot 369 - 375 V1 page 82 - 84

Jap. Besetzung  WK II - Hongkong – Jap. Occupation WK II - Hong Kong
lot 372 V1 page 84
Besonderheiten – Specialties
lot 373 - 375 V1 page 85 - 87

KOREA
lot 376 - 377 V1 page 88 - 89
LABUAN
lot 378 V1 page 90
MACAU – MACAO
lot 379 V1 page 91
MALAIISCHE STAATEN
lot 380 - 383 V1 page 92 - 94

Straits Settlements
lot 380 V1 page 92
Negri Sembilan
lot 381 V1 page 92
Penang
lot 382 V1 page 93
Sarawak
lot 383 V1 page 94

MONGOLEI
lot 384 - 387 V1 page 95 - 98
NEPAL
lot 388 V1 page 99
NIEDERLÄNDISCH-INDIEN – DUTCH-INDIA
lot 389 V1 page 99
PALÄSTINA – PALESTINE
lot 390 - 391 V1 page 100 - 101
PHILIPPINEN – PHILLIPINES
lot 392 - 417 V1 page 102 - 126
PORTUGIESISCH-INDIEN – PORTUGUESE-INDIA
lot 418 - 457 V1 page 127 - 141
RIUKIU-INSELN – RIUKIU ISLANDS
lot 458 V1 page 142
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SAUDI-ARABIEN – SAUDI ARABIA
lot 460 - 461 V1 page 143 - 144
SINGAPUR – SINGAPORE
lot 462 V1 page 144
THAILAND
lot 463 - 465 V1 page 145 - 147

Stempel – Cancellations
lot 465 V1 page 147

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE – UNITED ARAB EMIRATES 
lot 466 - 467 V1 page 148 -  149

Afrika | Africa
ab 14:00 Uhr – start at 2.00 pm

ÄGYPTEN – EGYPT
lot 468 - 471 V1 page 152 - 155
BELGISCH-KONGO – BELGIAN CONGO
lot 472 - 475 V1 page 156 - 158
BRIT. SÜDAFRIKA - GESELLSCHAFT – BRIT. SOUTH AFRICA - SOCIETY
lot 476 - 480 V1 page 159 - 160
DSCHIBUTI – DJIBOUTI
lot 481 V1 page 161 
ELFENBEINKÜSTE – IVORY COAST
lot 482 V1 page 162
FERNANDO POO
lot 483 - 484 V1 page 163
FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE – FRENCH SOMALI COAST
lot 485 V1 page 164
GHADAMES
lot 486 V1 page 165
MADAGASKAR – MADAGASCAR
lot 487 V1 page 166
MAURITIUS
lot 488 - 492 V1 page 167 - 168
SPANISCH-GUINEA – SPANISH-GUINEA
lot 493 - 495 V1 page 169 - 170
SUDAN
lot 496 V1 page 171
KAP DER GUTEN HOFFNUNG – CAPE OF GOOD HOPE
lot 497 - 501 V1 page 172 

Ganzsachen – Postal Stationery
lot 499 V1 page 172 
Englische Notausgaben – English Provisional Issues
lot 500 - 501 V1 page 173

TUNESIEN – TUNESIA
lot 502 V1 page 174

Nordamerika & Zentralamerika | North & Central America
ab 14:15 Uhr – start at 2.15 pm

BERMUDA-INSELN – BERMUDA ISLANDS
lot 503 V1 page 178
CANADA - VORPHILATELIE / PRE PHILATELY
lot 504 V1 page 179 
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NEUFUNDLAND – NEWFOUNDLAND
lot 506 V1 page 180
DÄNISCH-WESTINDIEN – DANISH WEST INDIES
lot 507 - 508 V1 page 181
GUADELOUPE
lot 509 V1 page 182
NICARAGUA
lot 510 - 514 V1 page 182 - 185
PANAMA
lot 515 V1 page 186
ST. LUCIA
lot 516 V1 page 186
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA – UNITED STATES OF AMERICA
lot 518 - 519 V1 page 187 - 189

Südamerika | South America
ab 14:30 Uhr – start at 2.30 pm

ARGENTINIEN – ARGENTINA
lot 520 - 564 V1 page 192 - 223

Provinzen/ Provinces: Buenos Aires
lot 563 V1 page 222
Ganzsachen – Postal Stationery
lot 564 V1 page 223

BOLIVIEN – BOLIVIA
lot 565 - 566 V1 page 224 - 226
BRASILIEN – BRASIL
lot 567 - 591 V1 page 227 - 240

Telegrafenmarken – Telegraph Stamps
lot 585 - 590 V1 page 238 -240
Zeppelinpost – Zeppelin Mail
lot 591 V1 page 240

BRITISCH-GUYANA – BRITISH GUIANA
lot 592 V1 page 240
CHILE 
lot 593 - 594 V1 page 241 - 242
CUBA - SPANISCHE KOLONIE – CUBA - SPANISH COLONY
lot 595 - 596 V1 page 243 -244
CUBA
lot 597 V1 page 245
COSTA RICA
lot 598 V1 page 246
ECUADOR
lot 599 V1 page 247
FALKLANDINSELN – FALKLAND ISLANDS
lot 600 - 601 V1 page 248
MEXIKO
lot 602 - 610 V1 page 249 - 256
NEVIS
lot 610 A V1 page 256
PUERTO RICO - PORTOMARKEN / POSTAGE DUE STAMPS 
lot 611 V1 page 257
EL SALVADOR
lot 612 V1 page 258
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URUGUAY
lot 613 - 616 V1 page 259 - 262
VENEZUELA
lot 618 V1 page 263

Alle Welt | Worldwide
ab 15:30 Uhr – start at 3.30 pm

ALLE WELT SAMMLUNGEN – COLLECTIONS WORLDWIDE
lot 619 - 621 V1 page 266 - 270

Flugpost | air mail
ab 15:30 Uhr – start at 3.30 pm

FLUGPOST DEUTSCHLAND – AIR MAIL GERMANY
lot 622 - 625 V1 page 271 - 273
FLUGPOST EUROPA – AIR MAIL EUROPE
lot 626 - 629 V1 page 274 - 277
FLUGPOST ÜBERSEE – AIR MAIL OVERSEAS
lot 630 V1 page 278 
RAKETENPOST – ROCKET MAIL
lot 631 V1 page 279 - 282
ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND – ZEPPELIN MAIL GERMANY
lot 632 - 641 V1 page 283 - 293
ZEPPELINPOST EUROPA – ZEPPELIN MAIL EUROPE
lot 642 - 644 A V1 page 294 - 296
ZEPPELINPOST ÜBERSEE – ZEPPELIN MAIL OVERSEAS
lot 645 - 647 V1 page 297 - 299

Thematik | Thematics
ab 15:30 Uhr – start at 3.30 pm

Antarktis – Antarctic
lot 648 - 650 V1 page 300 - 302
Bauwerke-Kirchen – Buildings-Churches
lot 651 V1 page 303
Judaika – Judaism
lot 652 - 653 V1 page 304 - 307
Medizin, Gesundheit – Medicine, Health
lot 654 V1 page 308
Musik – Music
lot 655 V1 page 309
Olympische Spiele – Olympic Games
lot 656 - 660 V1 page 309 - 312
Pilze – Mushrooms
lot 661 V1 page 313
Rotes Kreuz – Red Cross
lot 662 - 663 V1 page 314
Schiffe-U-Boote – Ships-Submarines
lot 664 - 665 V1 page 315 - 316
Spiele-Schach – Games-Chess
lot 666 V1 page 316
Sport-Fußball – Sport-Soccer, Football
lot 667 - 670 V1 page 317 - 319
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Tiere, Fauna – Animals, Fauna
lot 671 - 672 V1 page 320 - 321
Tiere-Bienen – Animals-Bees
lot 673 V1 page 322
Tiere-Pferde – Animals-Horses
lot 674 V1 page 323
Tiere-Vögel – Animals-Birds
lot 675 V1 page 323
Verkehr – Traffic
lot 676 V1 page 324
WWF
lot 677 V1 page 325

Volume II
Europa | Europe
17. August 2018 – ab 10:00 Uhr | 17th August 2018 – start at 10.00 am

ÄGÄISCHE INSELN / ITALIEN – AEGEAN ISLANDS/ ITALY
lot 1100 - 1102 V2 page 24 - 27
ALBANIEN – ALBANIA
lot 1103 - 1111 V2 page 28 - 32
BELGIEN – BELGIUM
lot 1112 - 1113 V2 page 33 - 34
BOSNIEN UND HERZEGOWINA – BOSNIA AND HERZEGOVINA
lot 1114 V2 page 34
DÄNEMARK – DENMARK
lot 1115 - 1122 V2 page 35 - 40
ALTDEUTSCHLAND  –  OLD GERMANY STATES
lot 1123 - 1254 V2 page 41 - 129

Baden
lot 1124 - 1141 V2 page 45 - 58
Bayern – Bavaria
lot 1142 - 1206 V2 page 59 - 93
Hamburg
lot 1207 V2 page 94
Lübeck – Lubeck
lot 1208 V2 page 95 - 96
Oldenburg
lot 1210 - 1235 V2 page 97 - 114
Preußen – Prussia
lot 1236 - 1238 V2 page 114 - 115
Sachsen – Saxony
lot 1239 - 1242 V2 page 116 - 118
Schleswig-Holstein
lot 1243 V2 page 119 
Thurn & Taxis
lot 1244 - 1245 V2 page 120 - 122
Württemberg – Wurttemberg
lot 1246 - 1251 V2 page 123 - 126
Norddeutscher Bund – North German Confederation
lot 1252 - 1253 V2 page 127 - 128
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Elsass-Lothringen – Alsace-Lorraine
lot 1254 V2 page 129

DEUTSCHES REICH – GERMAN REICH
lot 1255 - 1282 V2 page 129 - 154
DEUTSCHE POST IN CHINA – GERMAN MAIL IN CHINA
lot 1283 - 1291 V2 page 154 - 160
DEUTSCHE POST IN DER TÜRKEI – GERMAN MAIL IN TURKEY
lot 1292 - 1293 V2 page 160
DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA – GERMAN-SOUTHWEST AFRICA
lot 1294 - 1295 V2 page 161 - 162
DEUTSCHE KOLONIEN – GERMAN COLONIES
lot 1296 - 1305 V2 page 163 - 167
DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE – GERMAN PLEBISCITE AREA
lot 1306 - 1311 V2 page 168 - 171
DANZIG – GDANSK
lot 1312 V2 page 172
MEMEL
lot 1313 - 1314 V2 page 173
SUDETENLAND
lot 1315 - 1380 and lot 1- 201 in the special catalogue „SUDETENLAND“ V2 page 174 - 205
DT. BESETZUNG II WK – GERMAN OCCUPATION WW II
lot 1381 - 1407 V2 page 206 - 228
FELDPOSTMARKEN – FIELDPOST STAMPS
lot 1408 - 1409 V2 page 229
KRIEGS- & PROPAGANDAFÄLSCHUNGEN –  WAR & PROPAGANDA FORGERIES
lot 1410 - 1415 V2 page 229 - 231
KZ-POST –  CONCENTRATION CAMP MAIL
lot 1416 - 1418 V2 page 232 - 235
ALLIIERTE BESETZUNG –  ALLIED OCCUPATION
lot 1419 - 1420 V2 page 236
SOWJETISCHE ZONE –  SOVIET ZONE
lot 1421 - 1424 V2 page 237 - 239
DDR
lot 1425 - 1426 V2 page 240 
BERLIN
lot 1427 - 1428 V2 page 241 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND – FEDERAL REBUBLIC OF GERMANY
lot 1429 - 1431 V2 page 242 - 243
ESTLAND – ESTONIA
lot 1432 V2 page 244
FINNLAND – FINLAND
lot 1433 - 1434 V2 page 244
FRANKREICH – FRANCE
lot 1435 - 1488 V2 page 245 - 286
FRANZ. POST IN MAROKKO – FRENCH POST IN MOROCCO
lot 1489 V2 page 287
GIBRALTAR
lot 1490 - 1491 V2 page 288 - 289
GRIECHENLAND – GREECE
lot 1492 - 1501 V2 page 289 - 295
GROSSBRITANNIEN – UNITED KINGDOM
lot 1502 - 1514 V2 page 296 - 302 
ITALIEN
lot 1514A, and lot 700 - 1077 in the special catalogue „ITALY & AREAS“ V2 page 303
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ISLAND
lot 1515 - 1517 V2 page 304 - 306
JUGOSLAWIEN – YUGOSLAVIA
lot 1518 - 1533 V2 page 306 - 319
KROATIEN – CROATIA
lot 1534 V2 page 320
LIECHTENSTEIN
lot 1535 - 1536 V2 page 320 - 321
LITAUEN – LITHUANIA
lot 1537 V2 page 322
LUXEMBURG – LUXEMBOURG
lot 1538 V2 page 324 - 325
MONACO
lot 1539 - 1547 V2 page 326 - 330
NORWEGEN – NORWAY
lot 1548 - 1551 V2 page 331 - 332
POLEN – POLAND
lot 1552 - 1579 V2 page 333 - 353
PORTUGAL 
lot 1580 - 1587 V2 page 354 - 360
RUMÄNIEN – ROMANIA
lot 1588 - 1589 V2 page 360 - 361
RUSSLAND – RUSSIA
lot 1590 - 1607 V2 page 362 - 372
SCHWEDEN – SWEDEN
lot 1608 V2 page 373
SCHWEIZ – SWITZERLAND
lot 1614 - 1629 V2 page 374 - 384

Zürich – Zurich
lot 1609 - 1610 V2 page 374 
Genf – Geneva
lot 1611 V2 page 375
Basel
lot 1612 - 1613 V2 page 376

SERBIEN – SERBIA
lot 1630 V2 page 385 
SLOWENIEN – SLOVENIA
lot 1631 V2 page 385
SOWJETUNION – SOVIET UNION
lot 1632 V2 page 385
SPANIEN – SPAIN
lot 1633 - 1700 V2 page 386 - 435
TRIEST
lot 1701 - 1703 V2 page 436 - 437
TSCHECHOSLOWAKEI – CZECHOSLOVAKIA
lot 1704 - 1726 V2 page 438 - 447
TÜRKEI – TURKEY
lot 1727 - 1728 V2 page 448
UNGARN – HUNGARY
lot 1729 - 1735 V2 page 449 - 452
WESTUNGARN – WEST HUNGARY
lot 1736 V2 page 453
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international  –  professional  –  successful

Christoph Gärtner

I SELL YOUR 
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND 

GET “GRAND PRIX“ RESULTS!   

Rund um die Auktion | About Auction
VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
General Auction Conditions V2 page 458 - 459

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN
Payment Options V2 page 460

AUKTIONSAGENTEN
Auction Agents V2 page 461

PHILASEARCH –  LIVE BIETEN
Philasearch – live bidding V2 page 463 - 464

STEIGERUNGSSTUFEN
Bidding Increments V2 page 465

GÄRTNER IM INTERNET
Gärtner online V2 page 465

HANDELSHAUS CG – www.philatelie-Gaertner.de
Mail Order Houes CG – www.philatelie-Gaertner.de V2 page 466

IMPRESSUM
Company Details V2 page 467

BESICHTIGUNGSFORMULAR
Viewing Form V2 page 469 - 470

AUKTIONSAUFTRAG
Bid Form V2 page 471 - 472
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INDEX

international  –  professional  –  successful

Christoph Gärtner

Give me a call: 
+49-(0)7142-789400

Contact me by mail:
c.gaertner@auktionen-gaertner.de

I SELL YOUR 
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND 

GET “GRAND PRIX“ RESULTS!   

Take the chance to present your consignment in an excellent auction. If you have any further question concerning the 
details such as insured shipment, pick-up service or transport – we are always pleased to be at your service.



Versteigerungsfolge | Aucti on Schedule                                                                               

We cordially invite you to join our Rariti es Aucti on 16th - 17th August 2018 at the Clarion Hotel
in the Benada Room on the 1st fl oor.

16. AUGUST 2018 | 16th AUGUST 2018

10:00 Uhr | 10.00 am Collecti on Peter Zgonc:  
"SUDETENLAND"

lot 1 - 201

13:00 Uhr | 1.00 pm „WORLDWIDE RARITIES“ / Volume 1 – OVERSEAS   
Asia | America | Africa | Australia

lot  300 - 677

16:00 Uhr | 4.00 pm "ITALY AND AREAS" lot 700 - 1.077

17. AUGUST 2018 | 17th AUGUST 2018

10:00 Uhr | 10.00 am „WORLDWIDE RARITIES“ / Volume 2 – EUROPE lot 1.100 - 1.736

16:00 Uhr | 4.00 pm "AUSTRIA" lot 1.800 - 1.935
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In unseren Geschäft sräumen in Bieti gheim-Bissingen

At our Premises in Germany

Aukti onshaus Christoph Gärtner
Steinbeisstraße 6 + 8, 
74321 Bieti gheim-Bissingen

23. -27. Juli 2018
23rd - 27th July 2018

9:00 - 17:00 Uhr
9.00 am - 5.00 pm

30. Juli - 3. August 2018
30th July - 3rd August 2018

9:00 - 17:00 Uhr
9.00 am - 5.00 pm

6. - 10. August 2018
6th - 10th August 2018

9:00 - 17:00 Uhr
9.00 am - 5.00 pm

Während der Weltausstellung in Prag

During the World Stamp Show in Prague, 

Clarion Congress Hotel Praha 9
Freyova 33, 190 00 Praha 9, Czech Republic
An unserem Stand in der Eingangshalle
At our booth in the Entrance hall

15. - 17. August 2018
15th - 17th August 2018

9:00 - 18:00 Uhr
9.00 am - 5.00 pm

18. August 2018
18th August 2018

10:00 - 16:00 Uhr
10 am - 4 pm

Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Aukti on, aber auch während der Messe und des 
Versteigerung stages die meisten Aukti onslose zu besichti gen.

Take the chance to intensively view most aucti ons lots at an early date or during the show an 
the aucti on day.

* Termine außerhalb der angegebenen Zeiten sind nach vorheriger Absprache möglich. 
   Private Viewing by appointment.

 Besichti gung der Aukti onslose | Viewing Hours                                                                 

WORLD STAMP EXHIBITION

PRAGA

2018
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 Auktionstermine 2018 | Auction Dates 2018                                                                               

SELL OUTRIGHT OR CONSIGN
TO OUR AUCTIONS

The choice is yours!                                    
 
We are always looking for rare and valuable stamps world-
wide, 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.

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, Posten, gut 
 ausgebauten (Spezial-)Sammlungen und kompletten 
Nachlässen. 

Vereinbaren Sie einen Termin, unsere Experten freuen 
sich auf Ihren Anruf und kommen bei Bedarf und entspre-
chenden  Objekten auch gerne kurzfristig zu Ihnen. 

Vermittler erhalten eine angemessene Provision und wir ga-
rantieren eine diskrete Abwicklung.

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

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

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 & picture postcards
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

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 & Ansichtskarten
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
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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

 Messen 2018 | Exhibitions, Shows 2018                                                                                

Treffen Sie uns Persönlich! 
Meet us Personally! 
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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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The aucti on sale for the following lots starts at 10 am
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The aucti on sale for the following lots starts at 10 am

Europe



 24

Volume II | EUROPE

ex. 1100    | Aegean Islands – Italy - Italian locals / occupations –
               Ägäische Inseln – Italien - Lokalausgaben / Besetzungsgebiete
ITALIAN LOCALS/OCCUPATIONS - high-quality, mostly mint never hinged collecti on of rare stamps, good 
series and some covers. Starti ng with overprints for Trenti no and Venezia Julia followed by Fiume, 
the collecti on conti nues with the Italian occupati on of Montenegro and Ljubljana and the German 
occupati on of Zara. „Base Atlanti ca“ - e.g. two stamps of the Propaganda series with double imprints 
(one of them upside down), and several copies of the unissued „Badoglio viola“, the 50 cent. from the 
Impriale series overprinted with the signature of Gen. Badoglio. Here is a well-known fi rst day cover of 
the AMG overprint editi on (December 1943), on which is a copy of the Badoglio viola, which was also 
cancelled. The main part of the collecti on consists of the Italian occupati on of Cefalonia and Itaca, here 
unique copies and extremely rare hand stamp overprints are found. According to Sassone the catalogue 
value is more than 600.000,- €, some rariti es, which are only listed in Sassone without price, were not 
evaluated as well as a few stampss, which are not certi fi ed or not competently experti zed.
 
ITALIENISCHE LOKALAUSGABEN/BESETZUNGSGEBIETE - hochwerti ge, meist postf rische Sammlung 
seltener Marken, guten Serien u. einigen Belegen. Beginnend mit Überdrucken für das Trenti no und 
Julisch Venezien über Fiume, geht es weiter mit der italienischen Besetzung von Montenegro und Laibach 
sowie der deutschen Besetzung von Zara. Weiter geht es mit der „Base Atlanti ca“ – z.B. zwei Marken 
der Propaganda-Serie mit doppelten Aufdrucken (davon einer kopfstehend), und mehreren Exemplaren 
der nicht verausgabten „Badoglio viola“, der 50 cent. Imperiale überdruckt mit der Unterschrift  Gen. 
Badoglios. Hierbei ist ein literaturbekannter Erstt agsbrief der AMG-Überdruck-Ausgabe (Dezember 1943), 
auf dem sich ein Exemplar der Badoglio viola befi ndet, welches ebenfalls entwertet wurde. Den Hauptt eil 
der Sammlung nimmt die italienische Besetzung von Cefalonia und Itaca ein, hier fi nden sich Unikate 
und extrem seltene Handstempelüberdrucke. Nach Sassone ergibt sich ein Katalogwert von wesentlich 
über 600.000,- €, dabei wurden einige Spitzen, welche im Sassone lediglich ohne Preis noti ert sind, nicht 
bewertet wie auch einige wenige Marken, welche nicht att esti ert bzw. nicht kompetent geprüft  sind.

LOCALI ITALIANE / OCCUPAZIONI ITALIANE - collezione di francobolli rari, buona serie e alcune lett ere 
di alta qualità, in gran parte nuovo con gomma integra. A parti re dalle sovrastampe per il Trenti no e 
la Venezia Giulia seguite da Fiume, la collezione prosegue con l‘occupazione italiana del Montenegro e 
di Lubiana e l‘occupazione tedesca di Zara. „Base Atlanti ca“ - per esempio due francobolli della serie 
Propaganda col doppia impronta (uno dei quali capovolto), e diverse copie dell‘ „Badoglio viola“, il inedito 
50 cent. della serie Impriale sovrastampato con la fi rma di Gen. Badoglio. Ecco una nota busta primo 
giorno della sovrastampa AMG (dicembre 1943), sulla quale è riportata una copia della viola di Badoglio, 
anch‘essa cancellata. La parte principale della collezione è costi tuita dalla occupazioni italiana di Cefalonia 
e Itaca, dove si trovano copie uniche e rarissime sovrastampe di francobolli a mano. Secondo il Sassone il 
valore del catalogo è superiore a 600.000,- €, non sono state valutate alcune rarità, che sono solo elencate 
in Sassone senza prezzo, così come alcuni francobolli, che non sono certi fi cati .
  starti ng price: 40.000 €
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WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague
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Volume II | EUROPE

1101    | Aegean Islands  – Ägäische Inseln
1931, Eucharisti c Congress, 20 complete sets, mostly in multi ples with 10 or 20 stamps. Very fi ne mint 
never hinged conditi on. Sassone € 14.000 (2018)
Sassone 30-36 (20) starti ng price: 600 €
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WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1102 • | Aegean Islands  – Ägäische Inseln
1934, Aegean Islands. Lot with 6 diff erent, complete sheets of 50 stamps each: 20c violet brown and 
5+2.50 L dark blue, each mint, NH, 50c brown (right margin damaged slightly), 75c carmine, 5+2.50 L 
red orange and 10+5 L green, each cancelled. Sheets folded. Michel catalogue value 23.000,- €, Sassone 
31,000 € (2018). (Scott  #31, 35, C28/29; Sassone #75, 79, A34/37)
137, 141, 142/45 (50) starti ng price: 2.000 €
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Volume II | EUROPE

1103    | Albania – Albanien
1913 Postally used Offi  cial (Service) stamp 1(pi.) black on wove paper, sewing machine perforati on, 
VERTICAL PAIR USED ON COVER from Berat to Vlone, ti ed by violet “BERAT/21.10.1913“ double-ring 
datestamp to cover‘s back, with Vlone 2.11.1913 arrival cds in violet alongside. The envelope with 
imperfecti ons (reduced at right, defects at front, verti cal fold (not aff ecti ng stamps) and with stains from 
the glue used to adhere the stamps which issued w/o gum), the stamps with a verti cal crease otherwise 
fi ne. A VERY RARE PAIR USED ON COVER. Peter Holcombe certi fi cate (1994)
2B (2) starti ng price: 1.500 €
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WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1104    | Albania – Albanien
1913, Double Headed Eagle overprints, 2pa. on 5pa. ocre, two copies of fresh colour and well perforated, 
one stamp with INVERTED Eagle overprint, on piece neatly cancelled, signed Holcombe. RARE AND 
ATTRACTIVE!
A 3, A 3 K starti ng price: 2.000 €

1105    | Albania – Albanien
1913, Double Headed Eagle overprints, 2½pi. dark sepia, horiz. pair with BLUE overprint, one INVERTED, 
fresh colour, few slight uneven perfs, mainly well perforated, on piece neatly cancelled, signed Holcombe. 
VERY RARE COMBINATION!
9, 9 K starti ng price: 1.200 €

1106    | Albania – Albanien
1913, Double Headed Eagle overprints, 10pi. vermilion, fresh colour and normally perforated with slight 
uneven perfs. and rough lower right corner, on piece oblit. by faint strike “LUSHJE 10.8.1913“, signed and 
certi fi cate Holcombe. VERY RARE STAMP, only 241 surcharged!
11 starti ng price: 1.500 €
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Volume II | EUROPE

1107    | Albania – Albanien
1913, Double Headed Eagle overprints, 10pa. on 20pa. rose with INVERTED overprint (Eagle and 
revaluati on), fresh colour and mostly well perforated with few fl at perfs, unmounted mint, signed 
Holcombe. EXTREMELY RARE VARIETY, ESPCECIALLY IN UNMOUNTED MINT!
16 K starti ng price: 1.500 €

1108    | Albania – Albanien
1913, Double Headed Eagle overprints, 10pa. on 20pa. rose with INVERTED Eagle overprint in RED 
and also INVERTED revaluati on, fresh colour and well centered/perforated, on piece neatly cancelled 
“ELBASAN“, signed Holcombe. MOST UNUSUAL AND RARE COMBINATION! 
16 K starti ng price: 1.000 €

1109    | Albania – Albanien
1913, Double Headed Eagle overprints, 10pa. on 20pa. rose with VIOLET Eagle overprint and revaluati on 
SIDEWAYS, fresh colour and mostly well perforated with round corner at lower left , on piece neatly 
cancelled “SHIJAK“, certi fi cate Holcombe. EXTREMELY RARE VARIETY! 
16 var. starti ng price: 1.800 €
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WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1110 + | Albania – Albanien
1914. Lot of 3 imperforate single printi ngs for unissued stamp “25 Q Wilhelm“ in blue, red and brown 
respecti vely on gummed paper. Rare! 
Proofs / Essays starti ng price: 900 €
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Volume II | EUROPE

1111 + | Albania – Albanien
1914. Lot of 3 perforated single printi ngs for unissued stamp “5 Q Wilhelm“ in blue, green and red 
respecti vely on ungummed paper. Extremely rare! 
Proofs / Essays starti ng price: 1.200 €
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WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1112    | Belgium –Belgien
1875, 1 F bright lilac, single franking on cover from BRUXELLES, 29 JUIL 1875, sent via transit Paris and 
mariti me transit dater LIGNE N / PAQ.FR.N°4, 1 AOUT 75, to Hongkong, arrival dater HONG-KONG A, 
SP 4 75. Despite the stamp has been placed slightly across top of the envelope a VERY FINE and RARE 
DESTINATION cover - presenti ng the “1 Franc“ rate for a lett er from Belgium via France to China. 
33 a starti ng price: 800 €
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Volume II | EUROPE

1113    | Belgium –Belgien
1867. Envelope addressed to France bearing Yvert 18, 20c ultramarine and Yvert 20, 40c rose (pair) ti ed 
by ‚252‘ in dott ed lozenge with Mons date stamp ‚25th Mars 67‘, underpaid with ‚Aff r. Insuff ./252‘ hand-
stamp on face and framed ‚PD‘ erased with ‚Aff r. Insuff .‘ hand-stamp with French entry cachet and Paris 
arrival and charged with m/s ‚20‘ on face. Suberb item of underpaid mail to France. 
  starti ng price: 800 €

1114 + | Bosnia and Herzegovina – Bosnien und Herzegowina
1879. Wappenzeichnung 5 Kreuzer rot, Steindruck mit der seltenen Linien-MISCHZÄHNUNG 12¾:11,, 
Originalgummierung mit minimalen Falzspuren, Fotobefund Dr. Ferchenbauer. 
5 I N V starti ng price: 1.300 €
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WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

ex. 1115  | Denmark - Pre Philately – Dänemark - Vorphilatelie
1594-1869 (approx.), exhibition “gold“ collection in three folders with 175 pre-phila letters from inside 
Danmark mosty Schleswig-Holstein places, you‘ll find a pool of beautiful cancellations, including lots 
of better, further connections with the Northatlantic posessions: Greenland, Island, Faroe Island, also 
included are two additional folders with further 55 letters, which are not yet sorted into the collection, 
mostly in VF condition, huge former buying price. This collection included originally a couple of letters, 
which are now included in a “desinfection mail collection“, which is offered seperateliy.
 
1594-1869 (ca.), dreibändige Ausstellungs-“Gold“-Sammlung von 175 Vorphila-Briefen des Inlandsverkehrs 
von Dänemark ab ein paar außergewöhnlichen Schnörkelbriefen - wobei der überwiegende Teil der 
Sammlung Orte des späteren Schleswig-Holstein betrifft, dabei etliche seltene Abstempelungen, weiter 
Verbindungen mit den nordatlantischen Besitzungen: Grönland, Island, Färöer Inseln, zusätzlich dabei 
noch zwei weitere Ringbinder mit noch nicht einsortierten weiteren 55 Belegen, die Erhaltung ist 
überdurchschnittlich, enormer Anschaffungspreis. Die Sammlung umfasste ursprünglich eine handvoll 
weiterer Belege, die sich jetzt jedoch in der “Desinfektionspost-Sammlung“ befinden, welche separat 
angeboten wird.

starting price: 9.000 €
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ex. 1116    | Denmark - Pre Philately – Dänemark - Vorphilatelie
1740-1869, exhibiti on “gold“ collecti on in three folders with 170 pre-phila lett ers from Danmark to other 
contries like France, the Netherlands, Belgium, Great Britain, Norway and Germany and vis versa, most of 
the desti nati ons refer to later Schleswig-Holstein places, you‘ll fi nd a pool of nice cancellati ons, including 
lots of bett er, mostly in VF conditi on, huge former buying price. This collecti on included originally a 
couple of lett ers, which are now included in a “desinfecti on mail collecti on“, which is off ered seperateliy. 
 
1740-1869, dreibändige Ausstellungs-“Gold“-Sammlung von 170 Vorphila-Briefen des Auslandsverkehrs 
mit Dänemark - wobei der überwiegende Teil der Sammlung Orte des späteren Schleswig-Holstein betrifft  , 
sowohl ein- als auch ausgehende Post von/nach Frankreich, Niederlande, Belgien, Groß Britannien, 
Norwegen und Deutschland, dabei eine erstaunliche Stempelvielfalt, vor allem seltene Abstempelungen und 
Nebenstempel sind reichlich vertreten, die Erhaltung ist überdurchschnitt lich, enormer Anschaff ungspreis. 
Die Sammlung umfasste ursprünglich eine handvoll weiterer Belege, die sich jetzt jedoch in der 
“Desinfekti onspost-Sammlung“ befi nden, welche separat angeboten wird.

  starti ng price: 10.000 €
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1117    | Denmark – Dänemark
1851 2 Rigsbankskilling greenish blue, Ferslew PROOF, 
Plate I, Pos. 51, Type 1, imperforated, background 
printi ng Type Ib (while the issued stamp shows 
backgrounf Type 1a), complete to wide margins, fresh 
and fi ne. Certi fi cates Paaskesen (1987) and Møller 
(1998) 
2I Proof, (AFA 12) starti ng price: 3.000 €

1118    | Denmark – Dänemark
1852 2 R.B.S. blue from 2nd (Thiele) printi ng, 
HORIZONTAL PAIR of sheet pos. 93+94, used and 
cancelled by indisti nct numeral handstamp (probably 
“1“ of Kopenhagen), with fresh color, wide margins 
all round, week traces of central horizontal crease 
and top right corner crease but sti ll fresh and fi ne. A 
SCARCE AND ATTRACTIVE PAIR OF THIS EARLY ISSUE. 
Dr. A. Debo certi fi cate (1996) 
2II, (Facit 1II) (2) starti ng price: 600 €

1119    | Denmark – Dänemark
1855 2s. blue, imperforated, dott ed spandrels, bott om right CORNER BLOCK OF NINE, MINT NEVER 
HINGED except two stamps showing hinge marks, with sheet margins showing part of marginal 
watermark “(F)RIMÆRKER“, with complete to wide margins all round, few very weak stains (ageing) and 
verti cal fold between fi rst and second verti cal row, but sti ll A MOST ATTRACTIVE AND SCARCE MULTIPLE. 
3 (9) starti ng price: 800 €
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1120    | Denmark – Dänemark
1873, 2 sk ultramarine/grey, 2 x 8 sk brown/grey and horizontal pair 16 sk green/grey, each stamp ti ed 
by three-ring numeral “2“ cancel, mixed franking on cover, along with single circle dater KJOBENHAVN 
CHRISTIANSH, 25 5, and manuscript taxati on markings, addressed to His Majesty The King of Greece 
in Athens. On reverse red seal “CONSULAT-GENERAL DE GRECE EN DANEMARC“, transit r.p.o. “KIEL-
HAMBURG“ pmk and arrival mark. Envelope with some traces of usage and stamps mostly F/VF. Scarce 
“50 Skilling“ rate in combinati on with an extraordinary address and desti nati on. 
16 I A, 19 I A (2), 20 I A (2) starti ng price: 800 €
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1121    | Denmark – Dänemark
1933 Printi ng PROOF of 1øre defi niti ve in light green (instead of greenish black as issued), block of 
nine each overprinted “MUSTER“, mounted on large card (affi  xed at top row, unmounted mint else) of 
the ‚Goebel AG, Darmstadt, Germany‘ and printed “Stahlsti ch-Briefmarken-Druckmaschine Modell SS“ 
(Steel engraving-Stamps-Printi ng machine Model SS“), “DRUCKMUSTER“ (Print Specimen) and “Gedruckt 
in Kopenhagen im Februar 1933, Gravur: Johannes Britze“ (Printed in Copenhagen in February 1933, 
Engraving: Johannes Britze)
195 (Facit 98) Proofs (9) starti ng price: 2.000 €
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1122 + | Denmark – Dänemark - Grönländisches Handelskontor
1937. Complete sheet of 25 “Pakke-Porto 70 ore lilac“, mint, NH. Inclusive both clichè errors according 
to Facit catalogue. Certi fi cated. (Facit P 17b + v1 + v2)
13 (25) starti ng price: 1.500 €
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ex. 1123    | Old Germany / Pre Philately – Altdeutschland / Vorphila
1565/1806, KAISERLICHE REICHSPOST IM HEILIGEN RÖMISCHEN REICH DEUTSCHER NATION: 
Spektakuläre Ausstellungs-Sammlung mit über 450 Belegen der frühen deutschen Postgeschichte. 
Die Sammlung ist auf den Original-Ausstellungsblätt ern in 7 Ordnern untergebracht und präsenti ert 
darin jeweils einzelne Teilbereiche der Kollekti on. Den bemerkenswerten Start setzt eine Reihe von 16 
verschiedenen Kaiser-Briefen von Kaiser Maximilian II. bis Kaiser Franz Joseph Karl II. sowie ca.50 weitere 
Briefen der “herrschaft lichen“ Post, teils mit adligen Stempeln sowie Boten-, Pacht- und Kurierpost. In 
der Folge gliedert sich die Sammlung in Post aus verschiedenen Gebieten mit Belegen aus Baden, Bayern, 
Preussen, Thurn & Taxis und Württ emberg. Hier enthalten ist eine Vielzahl an seltenen vorphilatelisti schen 
Stempeln, weiterhin besondere Versendungsformen wie Chargé-Briefe, Wertbriefe, Paketbegleitbriefe, 
Mustersendungen, Auslagenbriefe, Militär- und Feldpost, Auslandspost in verschiedene Länder mit 
Transitstempeln, Postscheine aller Art sowie viele weitere Besonderheiten. Wir empfehlen dieses in 
jeglicher Hinsicht qualitati v hochwerti ge und mit viel Aufwand gestaltete Sammlerobjekt! (K) Find the 
complete collecti on for download on www.stamp-aucti ons.de 
  starti ng price: 55.000 €
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ex. 1123    | Old Germany / Pre Philately – Altdeutschland / Vorphila | starti ng price: 55.000 €
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ex. 1123    | Old Germany / Pre Philately – Altdeutschland / Vorphila | starti ng price: 55.000 €
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ex. 1123    | Old Germany / Pre Philately – Altdeutschland / Vorphila | starti ng price: 55.000 €
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1124    | Baden - Marken und Briefe
1851, Ziff ern Erstaufl age 3 Kr. auf orangegelb, 2x 6 Kr. auf blaugrün und 9 Kr. auf altrosa zusammen auf 
Briefstück mit Nr.-St. „24“ Die Dreifarben-Buntf rankatur auf Briefstück wurde als Viererblock geklebt 
und mit vier zentrischen Nummern-Stempeln „24“ entwertet, Marken meist einseiti g berührt sonst 
voll/breitrandig und ansonsten tadellos. Eine EINMALIGE FRANKATUR-KOMBINATION in frischer Pracht-
Erhaltung! 
2a, 3a (2), 4a starti ng price: 800 €

1125    | Baden - Marken und Briefe
1951, Ziff ern 3 Kr. auf (orange)gelb und 6 Kr. auf grün von „MANNHEIM 25 Jan.“ nach Freiburg.
-Eine frische Faltbhülle mit 6 Kr. schwarz auf grün und 3 Kr. schwarz auf gelb mit Nr.-St. „67“ und 
Neben-L2 „MANNHEIM 24 Jan.“ nach Freiburg im Breisgau mit rs. Bahnpost- und Ankunft s-Ra2, nur die 
3 Kr. rechts berührt, sonst beide Marken in farbfrischer und meist voll/überrandiger Erhaltung, der Brief 
mit rechts kleiner schräger Faltspur sonst ebenso in einwandfreier Erhaltung und mit seltener Frankatur-
Kombinati on! 
2 a, 3 b starti ng price: 500 €
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1126    | Baden - Marken und Briefe
1851, Eine UNGEBRAUCHTE 9 Kreuzer schwarz auf altrosa, erste Aufl age auf durchscheinendem dünnen 
Papier ohne Gummi, sehr farbfrische Marke oben knapprandig, dreiseiti g breitrandig geschnitt en 
mit rückseiti g winziger punktheller Stelle, ansonsten einwandfreie Erhaltung, ganz neues Fotoatt est 
Stegmüller BPP, Michel: 3.500,- -Ungebrauchte Marken der ersten Aufl age sind ganz große Baden-
Raritäten! 
4 a starti ng price: 1.000 €

1127    | Baden - Marken und Briefe
1851, Freimarken 9 Kreuzer schwarz auf lilarosa im ungebrauchten Sechzehnerblock, die vierte Marke 
der zweiten Reihe mit PLATTENFEHLER “Einfassungslinie um ´BADEN´links gebrochen“ (Pos. 14), allseits 
voll- bis breitrandig geschnitt en. Aus der linken oberen Bogenecke stammend, mit jeweils 9 mm Rand. 
Verklebter Einriß und vorderseiti ge Schürfung in der linken oberen Ecke. Kleine helle Stellen links oben 
und rechts unten. Vierzehn Marken sind ursprünglich und tadellos erhalten, nicht repariert. Davon sind 
sieben Werte postf risch. Bei der Vorlage handelt es sich um eine dekorati ve und sehr seltene Einheit 
(GRÖSSTE VERFÜGBARE EINHEIT!), Fotoatt est Stegmüller BPP. 
4 b I, 4 b (15) starti ng price: 12.000 €
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1128    | Baden - Marken und Briefe
1851, Ziff ern 2x 9 Kr. auf rosa und 1853, 2x 6 Kr. auf gelb auf Briefstück mit Nr.-St. “67“ Je abwechselnd 
zweimal 9 Kr. schwarz auf rosa und 6 Kr. schwarz auf gelb auf Briefstück als Vierer-Streifen geklebt und 
mit Nummern-Stempeln “67“ entwertet, Marken meist einseiti g berührt sonst voll/breitrandig und 
ansonsten tadellos. -Eine EINMALIGE FRANKATUR-KOMBINATION in frischer Pracht-Erhaltung! 
4 b (2), 7 (2) starti ng price: 500 €

1129    | Baden - Marken und Briefe
1851, Ziff ern 9 Kr. auf lilarosa + 3 Kr. auf gelb von “ZELL 11 OKT.“ über Österreich nach Mailand -Ein 
frischer Faltbrief mit 9 Kr. schwarz auf lilarosa und 3 Kr. schwarz auf gelb mit Nr.-St. “162“ und Neben-K2 
“ZELL 11 OKT. (1853)“ über Österreich nach Mailand mit rs. Ankunft s-K1 “MILANO15/10“, nur die 3 
Kr. links unten kurz berührt, sonst beide Marken in farbfrischer und meist voll/überrandiger Erhaltung, 
der Faltbrief mit illustriertem Innenvordruck “Granaten-Manufactur von Wilhelm Burger in Zell am 
Hammersbach“ in einwandfreier Luxus-Erhaltung und mit seltener Frankatur-Kombinati on! 
4 b, 2 b starti ng price: 700 €
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1130    | Baden - Marken und Briefe
1851, Ziff ern 9 Kr. auf lilarosa + 1853, 3 Kr. auf grün von „HEIDELBERG 15 NOV“ nach Frankfurt
-Ein frischer Faltbrief mit 9 Kr. schwarz auf lilarosa und 1853, 3 Kr. schwarz auf grün mit Nr.-St. „57“ und 
Neben-K2 „HEIDELBERG 13 NOV. (1856)“ nach Frankfurt mit rs. Ausgabe-K1 vom 14.10., nur die 9 Kr. 
rechts angeschnitt en, sonst beide Marken in farbfrischer und meist voll/überrandiger Erhaltung, der 
Faltbrief ist in einwandfreier Kabinett -Erhaltung und mit seltener Frankatur-Kombinati on! 
4 b, 6 starti ng price: 600 €
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1131    | Baden - Marken und Briefe
1860, Drei bessere Buntf rankaturen der eng gezähnten 1860 Wappenausgabe: Zweimal 1 Kr. schwarz 
und 6 Kr orange auf NN-Brief von „LAAR 12 12“ nach Kleineichholzheim, Amt Adelsheim, desweiteren 
6 Kr. orange und 9 Kr. karmin auf Trauer-Vorderseite von „BADEN 19.8“ nach London und zuletzt 3 Kr. 
ultrmarin und 6 Kr. orange auf Couvert von „OFFENBURG 3 Jan“ nach Luneville, Frankreich. Eine 1 Kr. 
Marke rechts unten eckrund und zwei 6 Kr. Marken mit üblichen leichten Zahnverkürzungen, ansonsten 
alle Marken farbfrisch und in sehr guter Zähnung, ebenso die Belege in frischer und einwandfreier 
Erhaltung. 
9(2),10b / 10b,11b / 11b,12 starti ng price: 800 €
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1132    | Baden - Marken und Briefe
1863, 3 Kreuzer rosa, rund ausgeschnitt er Wertstempel aus Ganzsachenumschlag MiNr.U9, übergehend 
entwertet mit Doppelkreis-Stempel KEHL, 12 MRZ 8-9 M, sowie einem weiteren Abschlag des Stempels 
Kehl mit gleichem Datum auf der Anschrift seite, als Einzelfrankatur auf Faltbriefh ülle mit handschrift lichem 
Absendervermerk vom 11.März 1863 nach Höllsteig. Neben unbedeutenden Faltspuren befi ndet sich 
rechts neben dem aufgeklebten Wertstempel ein unauff älliger senkrechter Einschnitt . Rückseiti g hinter 
dem Wertstempel befi ndet sich eine Prüfsignatur Seeger BPP. n.A.d.E. wurde dieser Brief in den 1960er 
Jahren auf einer deutschen Aukti on erworben. Ein vergleichbares Stück ist in den letzten 50 Jahren bei 
keiner Aukti on mehr angeboten worden. RARITÄT der BADEN-PHILATELIE! 
 
1863, 3 Kreuzer rose, round stati onery cut-out from postal stati onery envelope Mi.#U9, ti ed by double 
circle dater KEHL, 12 MRZ 8-9 M, along with a second identi cal strike from Kehl with the same date on 
the address side, single franking on folded lett er with manuscript sender‘s notati on dated March 11th 
1863, addressed to Höllsteig. Despite the usual and negligible folds there is an unremarkable verti cal cut 
right alongside the stamp. On reverse behind the cut-out an expert signature Seeger BPP. According to the 
consigner this cover was purchased by aucti on in Germany in the 1960s. A comparable piece has not been 
off ered by aucti ons in the last 50 years. RARITY of BADEN PHILATELY!  
(GAA 9) starti ng price: 10.000 €
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1133    | Baden - Marken und Briefe
1860, PRÄGEDRUCK-ZIERBRIEF mit 6 Kreuzer lachsrot mit Nr.St. “25“ und Neben-K2 “CONSTANZ 23 
SEP“ gelaufen nach Brett en bei Bruchsal mit rückseiti g Cours-Ra2 und AK vom 24.9. Sehr farbfrische 
Marke mit einwandfreier Zähnung, Umschlag rückseiti g mit kleinem Risschen und Siegel entf ernt, sonst 
einwandfreie und frische Luxus-Erhaltung! 
11 a Zierbrief starti ng price: 500 €

1134    | Baden - Marken und Briefe
1862/64 AUSGABEN-MISCHFRANKATUR Wappen 6 Kr. blau (linierter Grund) und 2x 1 Kr. schwarz 
(weisser Grund) auf Nachnahme-Vordruckbrief „An den Vorstand des Männergesangsvereins“ mit Nr.-
St. „95“ und Neben-K2 „MÜLLHEIM 10 NOV“ gelaufen nach Steinerstadt mit rückseiti g blauem Negati v-
Siegelstempel mit Lyra, 6 Kr. mit einem leicht verkürzten Zahn, sonst Marken und Brief in einwandfreier 
und sehr frischer Luxus-Erhaltung, signiert Drahn. Ein sehr seltener und wirkungsvoller Ausstellungs-
Beleg !! 
14a, 17a(2) starti ng price: 1.000 €



 52

Volume II | EUROPE

1135    | Baden - Marken und Briefe
1862/68, Ausgaben-Mischfrankatur 1862 Wappen auf weißem Grund 6 Kr. hellgrauultramarin zusammen 
mit 1868, 1 Kr. grün im Paar auf Nachnahme-Faltumschlag mit K1 “BADEN 3 MAY“ gelaufen nach 
Carlsruhe mit rs. AK, Marken und Umschlag in einwandfreier Kabinett -Erhaltung, portogerecht für einen 
NN-Fernbrief der zweiten Gewichtsstufe mit abgeschwächter hds. Taxe “20“ und Befund Stegmüller BPP
19aa, 23(2) starti ng price: 700 €
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1136    | Baden - Marken und Briefe
1862, Wappen auf weißem Grund 9 Kr. gelbbraun + 3 Kr. + 2x 1 Kr. auf Brief nach Russland. Frisches 
Kabinett -Couvert mit 1862 Wappenausgabe 9 Kr. gelbbraun sowie 3 Kr. rot und zweimal 1 Kr. schwarz 
je mit Nr-St. “175“ und Neben-K2 “BADEN 20 Sep (1866)“ gelaufen nach St.Petersburg, Russland mit rs. 
Bahnpost-K2 Heidelberg-Basel und AK vom 13. September (Julianischer Kalender = 22.9.1866) sowie 
hds. “fr(anco)“ in blau und “7“ in rot, Marken alle vollzähnig und farbfrisch, der Umschlag ist in ebenso 
frischer und einwandfreier Erhaltung. Eine wohl einmalige Buntf rankatur mit sehr seltener Desti nati on! 
20b, 17a(2), 18 starti ng price: 2.000 €
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1137    | Baden - Marken und Briefe
1868, VIERERSTREIFEN 3 Kr. rot und 2x 1 Kr. grün auf Couvert von „ZELL 12 MAI“ nach USA !!
-Ein Couvert mit einem Viererstreifen der 3 Kr. rot und zweimal 1 Kr. grün, jede Marke mit zentrischem K2 
„ZELL 13 MAI“ und Neben-L1 „FRANCO“ sowie handschrifl ichem Weiterfranco-Vermerk „Wfo 3“ gelaufen 
nach Chicago, USA mit Adresse „Körner Lerbi & Millo Nr.496“ (in den USA korrigiert: „496 Corner Larabee 
& Willow“),die Marken des Viererstreifens sind teils ganz leicht gefaltet aber nicht angetrennt, bei der 
linken oberen Marke Ecke angesetzt und Knitt er bei der rechten Marke, ansonsten Marken und Brief in 
frischer und einwandfreier Erhaltung, Viererstreifen auf Briefstück sind bereits mit 2.200,- bewertet, auf 
komplett em Brief sind sie sehr selten und im Michel ohne Preisansatz noti ert! 
24(4), 23(2) starti ng price: 1.500 €
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1138    | Baden - Marken und Briefe
1868, GA-Umschlag 3 Kr.+7 Kr. Freiburg und Brief 3 Kr.+7 Kr. Heidelberg in den KIRCHENSTAAT -Ein frisches 
Kabinett -Couvert mit 3 Kr. rot und 7 Kr. blau von “HEIDELBERG 21 MAI“ über Verona nach Rom, damals 
Kirchenstaat sowie ein GA-Umschlag 3 Kr. rauhes Papier, abgenutzter Wertstempel mit Zusatzfrankatur 7 
Kr. blau von “FREIBURG 3 FEB“ an einen deutschen Militär-Kaplan in Rom, der GA-Umschlag mit kleiner 
Fehlstelle rechts und kleiner Fleck auf Marke, sonst gute Erhaltung, zwei schöne Belege mit sehr seltenen 
Desti nati onen! 
24, 25 / U 12 + 25a starti ng price: 500 €
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1139    | Baden - Marken und Briefe
1868, Dreimal 7 Kr. blau auf Charge-Brief von “CONSTANZ 3 APR (1870)“ nach Zürich, Schweiz -Ein 
Faltbrief mit dreimal 7 Kr. blau mit K2 “CONSTANZ 3 APR (1870)“ sowie rotem L1 “CHARGE“ gelaufen 
nach Zürich mit Rötelvermerk “10“ und “1 fach“ sowie rs. Bahnpost “..ISHORN-BERN9 IV 70“, sehr 
seltener Charge-Beleg in einwandfreier Kabinett -Erhaltung! 
25a (3) starti ng price: 800 €
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1140    | Baden - Ganzsachen
1864, GA-Umschlag 3 Kr. rosa mit ZWEI DREIERSTREIFEN 1 Kr. schwarz von „HEIDELBERG 7 AUG.“ nach 
Trollenhagen, Neubrandenburg, WELTWEIT NUR ZWEI BELEGE BEKANNT !
-Ganzsachenumschlag 3 Kr. rosa mit Zusatzfrankatur zweier Dreierstreifen 1 Kr. schwarz auf weissem 
Hintergrund, alle gestempelt mit K2 „HEIDELBERG 7 AUG. (1867)“ und gelaufen mit rs. Bahn-K2 
„“HEIDELBERG BASEL 7 AUG 67 ZUG 12“ nach Trollenhagen, Neubrandenburg. Marken mit frischer Farbe 
und einwandfreier Zähnung bzw. Erhaltung (eine Marke des linken 3-er Streifens leicht angetrennt) der 
Umschlag mit rs. stärkeren Öff nungsmängeln und entf erntem Siegel, eine frühere blaue Adressen-
Übermalung wurde erfolgreich wieder abgeschwächt, sonst gute Erhaltung, ausführliches Fotoatt est 
Stegmüller BPP „Mit der vorliegenden Frankaturkombinati on ist mir nur ein weiteres Ganzstück bekannt. 
U 12 + 17 a (6) starti ng price: 2.500 €
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1141    | Baden - Ganzsachen
1866, GA-Umschlag 3 Kr. blassrosa, abgenutze Platt e, rauhes Papier mit Zusatzfrankatur 1862, Wappen 
6 Kr. ultramarin und 9 Kr. hellrötlichbraun mit K2 “HEIDELBERG 28 FEB (1869)“ via Belgien nach England 
mit rotem Paid-K1 “LONDON F A 2 MR 69“ sowie hds. Portovermerk “2 3/4 (Shilling) Wf.“, rechts minimal 
getönt, sonst Marken und Umschlag in einwandfreier Erhaltung. 
U 12 + 19a, 20a starti ng price: 700 €
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ex. 1142    | Bayern - Marken und Briefe

  

Eine Sammlung von über 100 ganz aussergewöhnlichen Brie-
fen oder Belegen, dabei fast jeder auf seine Art einmalig, 
entweder Aufgrund seiner Frankatur, einer aussergewöhnli-
chen postalischen Verwendungsform oder mit royaler bzw. 
berühmter Personlichkeiten als Absender/Empfänger-Ad-
resse, beginnend mit einer Einzelfrankatur eines Schwarzen 
Einsers sowie eines Portobriefes vom Marken-Erstt ag, Vier-
mal 4 Kr. braun als MeF, je 3 Kr./6 Kr./7 Kr. Bischoffb  riefe, 
Briefe an Fürst Mett ernich, Napoleon III in Frankreich, Feld-
post-Brief an Ott o von Bismarck am 6.12.1870, an die Maler 
Wilhelm von Kaulbach dito zweimal Carl Gebhard (u.a. Wart-
burg Sängerstreit-Fresco) an Richard Wagner sowie Abgeord-
nete  diverser Landtt age, ein Postablage Roth "Muster ohne 
Werth" Brief nach Frankreich mit Nr. 10+13a =UNIKAT!, ein-
mal volle und zweimal Teilfrankatur in den Kirchenstaat (sehr 
selten!),  Luxus-Einzelfrankaturen der Nr. 6(2), 7, 12 (2), 13 
und 21 (4), Nr. 12+13a als Charge-MiF nach Frankreich und 
weitere (teils extrem seltene) Bunt/Misch-Frankaturen von 
zwei bis zu vier Farben mit oft  guten Desti nati onen u.a. Kap 
der guten Hoff nung, Südafrika, einem guten Dutzend Fürs-

ten- und Königsbriefe u.a. an Maximilian I + II (4 Stück), Prinz 
Carl von Bayern (dabei UNIKAT aus USA), Ludwig I, Königin 
Therese von Bayern, diverse Brief an Märchenkönig Ludwig 
II, dabei einzig bekannter Brustschild-Brief, Brief mit eigen-
händiger Unterschrift  von Maximilian II ebenso vom Chemi-
ker Justus Liebig und von Sissies Schwester, je ein Brief zum 
Krimkrieg 1854, der 1848 Nati onalversammlungd, nach Mi-
lando während des Sardischen Krieges 1859 mit Österreichs 
Verlust der Lombardei, frankierte 1 Kr. Zeitungs-Schleife, 
Dreifarben Frankatur und Feldpost-Brief zum Dänischen 
Krieg 1864, 1866, 9 Kr. Brief vom Vorabend der Schlacht bei 
Bad Kissingen, UNIKAT!, 1866 Bayerischer 18 Kr + 3 Kr. als 
Cholera-Brief, wohl UNIKAT!, dreimal 12 Kr. Brief mit Kriegs-
umleitung 1870, 12 Kr. Brief mit Umleitung wegen Pariser 
Kommune 1871, ca. zehn mit Quadratausgaben (bunt)fran-
kierte Übersee-Briefe etc...

ZUSAMMENFASSEND EINE EINMALIGE SAMMLUNG VON 
POSTHISTORISCH GANZ AUSSERGEWÖHNLICHEN, OFT EIN-
MALIGEN BELEGEN DER BAYERISCHEN LANDESGESCHICHTE!

starti ng price: 160.000 €

1806/1875 EINMALIGE AUSSTELLUNGS-SAMMLUNG: 
BAYERISCHE BRIEFPOST IM SPIEGEL DER SOCIAL PHILATELIE.
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A collecti on with more than 100 extraordinary lett ers and 
cards, nearly each an unique item in his contest, some be-
cause of franking or interesti ng postal-usage or a royal or 
famous writer/sender. Collecti on starts with a single-frank-
ing of black 1 Kreuzer and a taxed lett er from fi rst day of 
stamp-issue, 4x 4 Kr. brown on lett er, Bishop-lett ers bear-
ing 3 Kr., 6 Kr. and 7 Kr., lett ers sent to Souvereign Mett er-
nich, Napoleon III, Fieldpost-Lett er to Ott o von Bismarck at 
6.12.1870, to the drawers Wilhelm von Kaulbach and twice 
to Carl Gebhard to Richard Wagner and some Bavarian mem-
bers of parliament, a „ROTH postal-depot“ lett er „muster 
without value“ to France bearing Nr.12+13 (unique!), three 
very rare lett ers to Vati cane City (one full paid and two partly 
paid), superb single franking lett ers with Nr. 6(2), 7, 12 (2), 
13 and 21 (4), mixed-franking Nr. 12+13a on Charge-lett er 
to France and many others (very rare) mixed frankings up 
to four colours with many good desti nati ones f.ex. Cape of 
Good Hope, ca. 12 Princess- and Royal-lett ers f.ex. Maximil-
ian I and II (4x), Prince Carl of Bavaria (with unique lett er sent 

from USA), Ludwig I, Therese of Bavaria, some lett ers to the 
famous Bavarian King Ludwig II incl. The only known 1872 
Germany Eagle Issue, a lett er with signature of Maximilian 
II, with signatures of the chemist Justus Liebig and from 
the sister of Princess Sissi, topic lett ers to crimean-war, the 
1848 Nati onal Convent, sent to Milano during the Sardian 
war when Austria lost the Lombardy, franked 1 Kr. wrapper, 
3-colour franking and fi eldpost-lett er about the 1864 Dan-
ish-war a 9kr. lett er from the evening bevore the batt le of 
Kissingen 1866 UNIQUE!, 1866 Bavarian lett er 18 Kr. + 3 Kr. 
with Cholera-slits, UNIQUE?, 3x 12 Kr. violet on envelopes 
alternati ve routed to France: two by war of 1871 and one 
by rebelion of Parisian Commune, about ten colour-franked 
lett ers to overseas etc…

SUMMING UP A UNIQUE OFFERED COLLECTION WITH 
 EVIDENT POSTAC HISTORICAL AND OFTEN UNIQUE ITEMS 
OF THE BAVARIAN HISTORY!

starti ng price: 160.000 €

1806/1875, SCARCE AND UNIQUE EXHIBITION-COLLECTION: 
BAVARIAN LETTERS OF POSTAL & SOCIAL HISTORIC EVIDENCE.

ex. 1142    | Bayern - Marken und Briefe
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1143    | Bayern - Marken und Briefe
1849 Schwarzer Einser 1 Kr. Platt e 1 im ungebrauchten/postf rischen 
ECKRAND-SECHSERBLOCK -1 Kr. grauschwarz, Platt e 1 im Sechserblock 
aus der rechten unteren Bogenecke, allseits breitrandige und farbfrische 
Einheit mit vollem Originalgummi und je kleiner Falzspur oben und unten, 
die zwei mitt leren Marken sogar postf risch(!), ein leichter (vorderseiti g 
unsichtbarer) schräger Gummibug geht durch drei Marken, sonst 
einwandfreie Luxus-Erhaltung, alle Marken ti efsigniert G.Bühler und 
Fotoatt est Sem BPP: “Sehr frische Einheit!“, Michel für ungebrauchten 
Viererblock und ein ungebrauchtes Paar bereits 8.800,- 
1 I a (6) starti ng price: 3.000 €
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1144    | Bayern - Marken und Briefe
1849: 1 Kreuzer grauschwarz, Platt e 1, ungebrauchter Neunerblock vom 
linken Bogenrand. Sechs der Marken mit Platt enfehlern, dabei “Y von 
BAYERN unten mit der inneren Rahmenlinie verbunden“, “linke untere 
Ecke der Randlinie ausgerissen“, “F in FRANCO beschädigt“, “O von 
FRANCO mit innerer Rahmenlinie verbunden“, “Schwarzer Fleck über Y 
von BAYERN und weißer Fleck unter dem Anstrichh der großen Wertziff er“ 
sowie lin ke untere Ecke stufenförmig abgeschrägt“. (Michel Handbuch 
Nr. 1 Pl. II PF VI, XLIX, XLIV, XXXVI, V und LI, Felder A12, 16, 17, 21, 22 
und 23). Der Neunerblock ist allseits voll, meist breitrandig geschnitt en, 
mit 15 mm Bogenrand links. Abgesehen von kleinen gummifreien Stellen 
weist die linke obere Marke eine kleine helle Stelle auf. Eine senkrechte 
Faltung im Außenrand links berührt die Marken nicht. Ursprüngliche, 
ansonsten tadellose Erhaltung, nicht repariert. Att est Stegmüller BPP “ ... 
Eine dekorati ve und seltene Einheit.“ 
1 I a PF, 1 I a (8) starti ng price: 15.000 €
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1145    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 ungebraucht mit winziger 
Falzspur (fast postf risch), allseits sehr breitrandige (fast alle 4 Schnitt linien 
sichtbar) und farbfrische Marke in einwandfreier Luxus-Erhaltung 
mit auff älliger Besonderheit: links der großen “1“ ungleichmässiger 
Farbauft rag, aktuelles Fotoatt est Sem BPP
1 I a starti ng price: 800 €

1146    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Zwei ungebrauchte Randstücke des Schwarzen Einser 1 Kr. grauschwarz Platt e 1, dabei einmal 
von ungenügend eingefärbter Platt e 1 (Makulaturdruck) aus den später verkauft en Restbeständen 
der Bayerischen Postverwaltung mit 8 mm rechtem Bogenrand und einmal 1 Kreuzer, Platt e 1 (früher 
Druck, die grosse “1“ mit links noch fast unbeschädigtem Fuß) sowie 15 mm linkem Bogenrand, beide 
ungebraucht mit originalem (Teil)gummi und allseits sehr breitrandig geschnitt ene Luxus-Stücke mit 
zwei Befunden Sem/Schmit BPP, Mi. 2.600,- 
1 I a (2) starti ng price: 1.000 €

1147    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Bayern Einser 1 Kr. schwarz am ZWEITEN VERWENDUNGSTAG 
“WÜRZBURG 2 NOV 1849“ gestempelt mit deutlichem Zweikreisstempel 
in farbti efer und allseits voll/breitrandiger, einwandfreier Luxuserhaltung, 
Marke rückseiti g ti efsigniert Hunziger und mit drei BPP-Fotoatt esten 
von M.Brett l (1986), J.U.Schmitt  (2004) und F.Stegmüller (2006). -Der 1. 
November 1849 war ein Feiertag, daher sind (mit einer Ausnahme) die 
frühesten bekannten Abstempelungen alle vom 2. November, FA Schmitt  
BPP: “Es sind nur ganz wenige Stücke mit diesem Datum bekannt.!“ 
1 I a starti ng price: 3.600 €
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1148    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 
auf Briefstück mit K2 “AUGSBURG . NOV 1849“ 
(Verwendung in den ersten neun Tagen nach Ausgabe) 
in einwandfreier und allseits breitrandiger Luxus-
Erhaltung, Fotoatt est Stegmüller BPP, Mi. 3.500,-++ 
1 I a starti ng price: 1.200 €

1149    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit K2 
“AUGSBURG 24 APR (1850)“ sehr farbti efe Marke (fast 
b-Farbe) in einwandfreier und allseits breitrandiger 
Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1150    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit Halbkreistempel 
“ASCHAFFENBURG ..“ farbti efe Marke (fast b-Farbe) in einwandfreier und 
allseits voll/breitrandiger Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP, Mi. 
3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1151    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
seltenem Fingerhutstempel “(EMS)KIRCHEN 12/..“ 
in einwandfreier und allseits breitrandiger Luxus-
Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.200 €

1152    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
zartem seltenem Fingerhutstempel “WEIDEN 8/1“ 
in einwandfreier und allseits breitrandiger Luxus-
Erhaltung, Fotoatt est Stegmüller BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.500 €
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1153    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. grauschwarz, Platt e 1 
mit Halbkreistempel “SCHW(ABACH ..)“ farbfrische 
Marke in einwandfreier und allseits voll/breitrandiger 
Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est Schmitt  BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1154    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. grauschwarz, Platt e 
1 mit zentrischem gMR “217“, farbfrische Marke 
in einwandfreier und allseits breitrandiger Luxus-
Erhaltung, Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1155    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit gMR “250“ (Osti ngen), 
farbfrische Marke in einwandfreier und allseits breitrandiger Kabinett -
Erhaltung, Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1156    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
klarem HK “SCHWEINFURT 2/4“ , farbfrische Marke, 
allseits sehr breitrandig geschnitt en mit winziger 
Eckbugspur, sonst einwandfreie Kabinett -Erhaltung, 
Fotoatt est Sem BPP “Ein hübscher Schwarzer Einser in 
ti efer Nuance“, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1157    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
zentrischem gMR “236“ (Neustadt a. Hdt.), farbfrisch 
und allseits vollrandig in einwandfreier Kabinett -
Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €
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1158    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit zentrischem gMR 
“217“, farbfrisch und allseits vollrandig mit winziger Knitt erspur, sonst in 
einwandfreier Pracht-Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 800 €

1159    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 
mit Halbkreisstempel “SCHWABMÜNCHEN 7/3“, 
farbfrische und sehr farbti efe Marke (fast b-Farbe) 
in einwandfreier und allseits breitrandiger Luxus-
Erhaltung teils mit Zwischenlinien sowie einem 
natürlichen, herstellungsbedingtem Papiereinschluß 
in der Mitt e der großen “1“, Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 
3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1160    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 
mit Halbkreisstempel “SCHWABMÜNCHEN 7/3“, 
farbfrische Marke (fast b-Farbe) in einwandfreier 
und allseits voll/breitrandiger Kabinett -Erhaltung, 
Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1161    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. grauschwarz, Platt e 
1 mit gMR “396“ von der rechten unteren 
Bogenecke, farfrisch und allseits sehr breitrandig 
mit abgeschwächten Rötelstrichen in einwandfreier 
Kabinett -Erhaltung, aktuelles Fotoatt est Sem BPP
1 I a starti ng price: 1.000 €

1162    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit gMR 
“144“ (St.Ingbert), farbfrische Marke in einwandfreier 
und allseits voll/breitrandiger Kabinett -Erhaltung, 
Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €
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1163    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
gMR “115“ (Grünwald, Opf.), farbfrische Marke in 
einwandfreier und allseits breitrandiger Kabinett -
Erhaltung, Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1164    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
idealem gMR “91“ (Freising), farbfrische Marke 
in einwandfreier und allseits breitrandiger Luxus-
Erhaltung, ti efgeprüft  Pfenninger und Brett l BPP, Mi. 
3.500,- 
1 I a starti ng price: 1.000 €

1165    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz Platt e 1 mit 
klarem L2 “LANDSHUT 15 JUL“ , farbfrisch und allseits 
sehr breitrandig mit zwei zarten Federstrichen in 
einwandfreier Kabinett -Erhaltung, aktuelles Fotoatt est 
Sem BPP
1 I a starti ng price: 1.000 €

1166    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 
mit Platt enfehler: linke unter Ecke beschädigt, 
gestempelt mit HK “SCHWEINFURT 12/1“ und zwei 
abgeschwächten Federzügen, farbfrische und allseits 
breitrandige Marke mit winzigster Schürfstelle, neues 
Fotoatt est Stegmüller BPP, Mi. 4.000,- 
1 I a PF L starti ng price: 1.000 €

1167    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 auf kleinem Drucksachenteil mit zentrischem gMR 
“396“und Neben-K2 “WÜRZBURG .. AUG 1850“ farbfrisch und allseits vollrandig in einwandfreier Luxus-
Erhaltung, Mi. 3.500,- 
1I a starti ng price: 1.000 €
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1168    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. grauschwarz, Platt e 1 im waagrechten PAAR mit zentrischen gMR “396“ 
vom Unterrand, heller Druck einer späteren Aufl age von abgenutzer Platt e in einwandfreier und allseits 
breitrandiger Luxus-Erhaltung, beide Marken aus alter Sammlung und ti efsigniert Pfenninger mit 
Nachprüfgaranti e, Mi. 7.500,- 
1 I a (2) starti ng price: 2.500 €

1169    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
Platt enfehler: Randlinie oben rechts gebrochen, 
farbfrische Marke mit HK “ASCHAFFENBURG 19 
6“ in einwandfreier und unten voll- sonst allseits 
breitrandiger Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est Brett l 
BPP, Mi. 4.000,- 
1 I a PF starti ng price: 1.000 €

1170    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
Handbuch-Platt enfehler: weisser Strich in in rechter 
Randlinie bei zweitem “R“ von KREUZER, farbfrische 
Marke mit zentrischem gMR “396“ in einwandfreier 
und allseits vollrandiger Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est 
Stegmüller BPP, Mi. 4.000,- 
1 I a PF XVIII starti ng price: 1.200 €

1171    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 mit 
Handbuch-Platt enfehler: Randkerbe rechts unten 
und K2 “WÜRZBURG 12 DEC 1849“, farbfrische 
Marke in einwandfreier und allseits voll/breitrandiger 
Pracht-Erhaltung, aktuelles Fotoatt est Sem BPP “ 
..Platt enfehler kommt nur einmal im 180er Bogen 
vor.“, Mi. 4.000,- 
1 I a PF XXVIII starti ng price: 1.200 €

1172 + | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. grauschwarz, Platt e 
1 mit Platt enfehler XLVI: gebrochene linke untere 
Randlinie + dort Fleck unter kleiner “1“, farbfrisches 
und allseits breitrandiges Luxus-Stück mit zentrischem 
Idealstempel gMR “39“ von Burghausen und neuestem 
Fotoatt est Stegmüller BPP “...tadellose Erhaltung. Ein 
bemerkenswert dekorati ves Exemplar“, Mi. 5.000,- 
1 Ia PLF XLVI starti ng price: 1.800 €
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1173    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 1 
mit Platt enfehler: abgeschrägte Ecke links unten, 
farbfrische Marke mit zentrischem geschlossenem 
Mühlradstempel in einwandfreier und allseits 
breitrandiger Luxus-Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP 
‚seltener Platt enfehler, der nur einmal im 180er Bogen 
vorkommt.‘, Mi. 4.000,- 
1 I a PF IV starti ng price: 1.200 €

1174    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. grauschwarz, Platt e 1 
mit Platt enfehler: “N“ von BAYERN oben beschädigt, 
farbfrische Marke mit klarem L2 “MÜNCHEN ... 1852“ 
in einwandfreier und allseits voll/breitrandiger Luxus-
Erhaltung mit rechts/unten Schnitt linien, Fotoatt est 
Sem BPP “Platt enfehler kommt nur einmal im 180er 
Bogen vor“, Mi. 4.000,- 
1 I a PF V starti ng price: 1.200 €

1175    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kreuzer schwarz, Platt e 1 auf Vertreter-Azeige mit L2 “MÜNCHEN 13 JAN 
1850 IX“ gelaufen nach Hindelang mit rückseiti g HK “SONTHOFEN 14 1“, farbfrische Marke mit links 
angesetztem Rand, ansonsten breitrandig und einwandfrei erhalten, Stempel wurde leicht ergänzt, 
aktuelles Fotoatt est Stegmüller BPP: “Ein portorichti g frankierter und dekorati ves Ganzstück.“, Mi. 
6.000,- 
1 I a starti ng price: 1.200 €
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1176    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kreuzer grauschwarz, Platt e 1 auf Postbetrugs-Streifb and von “FÜRTH 
30/6“ schwarzer Halbkreisstempel und Federzug (Name geschwärzt, unten etwas verkürzt) mit innen 
handschrift lichem Brieft ext und rs. Ankuft s-K2 “REGENSBURG 1 JUL 1850“, Marke farbfrisch und allseits 
breitrandig mit zwei Schnitt linien in einwandfreier Erhaltung, der Name auf der Adressbanderole 
geschwärzt, Streifb and unten etwas verkürzt, ansonsten ebenfalls in einwandfreier Kabinett -Erhaltung. 
Der handschrift liche Brieft ext erforderte normalerweise einen Versand als Brief mit einem Porto von 6 
Kreuzern, durch den Versand als Drucksache ersparte sich der Absender 5 Kreuzer (Postbetrug) Einige 
wenige vergleichbare Stücke sind bekannt, aktuelles Fotoatt est Sem BPP, Mi. 6.000,-++ 
1 I a starti ng price: 2.500 €

1177    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kreuzer schwarz, Platt e 1 auf Drucksache mit K2 “NÜRNBERG 22 FEb 1850“ 
und Federzug nach Gunzenhausen mit rs. Ankuft s-KH, die Marke ist farbfrisch und allseits breitrandig 
mit zwei Schnitt linien, der Brief ist oben etwas eingerissen und hinterklebt, ansonsten in frischer und 
einwandfreier Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP von 2003, Mi. 6.000,- 
1 I a starti ng price: 2.000 €
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1178    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kreuzer schwarz, Platt e 1 auf Postbetrugs-Streifb and mit L2 “MÜNCHEN 28 
JAN 1850“ und innen handschrift llichem Brieft ext nach Regensburg, Marke farbfrisch (fast b-Farbe) 
und allseits vollrandig, die Streifb and-Vorderseite ebenfalls in einwandfreier Kabinett -Erhaltung. Der 
handschrift liche Brieft ext erforderte normalerweise einen Versand als Brief mit einem Porto von 6 
Kreuzern, durch den Versand als Drucksache ersparte sich der Absender 5 Kreuzer (Postbetrug) Einige 
wenige vergleichbare Stücke sind bekannt, aktuelles Fotoatt est Sem BPP, Mi. 6.000,-++ 
1 I a starti ng price: 2.500 €

1179    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 2 mit gMR 
“18“, farbfrische Marke in einwandfreier und allseits 
breitrandiger Luxus-Erhaltung, ti efgeprüft  und Att est 
Pfenninger, Mi. 3.500,- 
1 II a starti ng price: 1.000 €

1180    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 2 mit 
Platt enfehler: zweites “E“ von KREUZER mit weissem 
Fleck links, farbfrische Marke mit gMR “..1“ in 
einwandfreier und allseits voll/breitrandiger Kabinett -
Erhaltung, Fotoatt est Brett l BPP, Mi. 4.000,- 
1 II a PF XI starti ng price: 1.200 €

1181    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 2 mit Handbuch-Platt enfehler: weisser Strich in durch “AN“ 
von unterem FRANCO, farbfrische Marke mit zentrischem gMR “243“ in einwandfreier und allseits voll/
breitrandiger Luxus-Erhaltung auf kleinem Briefstück, Fotoatt est Sem BPP “...mit seltenem Platt enfehler, 
der nur einmal im 180er Bogen vorkommt.“, Mi. 4.000,- 
1 II a PF XIV starti ng price: 1.200 €
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1182    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 2 mit 
Handbuch-Platt enfehler: weisser Strich in linker unter 
Ecke, farbfrische Marke mit idealem gMR “196“ in 
einwandfreier und allseits voll/breitrandiger Luxus-
Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP “Ein dekorati ves 
Exemplar“, Mi. 4.000,- 
1 II a PF XXVI starti ng price: 1.500 €

1183    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. schwarz, Platt e 2 mit 
Handbuch-Platt enfehler: linke unter Ecke abgeschrägt 
mit zentrischem gMR “361“, farbfrische Marke in 
einwandfreier und allseits (noch) vollrandiger Pracht-
Erhaltung, ein kleine Papierpore ist herstellungsbedingt 
und kein Mangel, Fotoatt est Sem BPP “ ..Platt enfehler 
kommt nur einmal im 180er Bogen vor.“, Mi. 4.000,- 
1 II a PF XXVIII starti ng price: 1.200 €

1184    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. ti efschwarz, Platt e 
1 ungebraucht ohne Gummi, oben voll- sonst 
breitrandige Marke dieser ungebraucht seltenen Farb-
Nuance in einwandfreier Kabinett -Erhaltung, doppelt 
ti efgeprüft  Carl F. Lange, Georg Bühler und Brett l BPP, 
Mi. 2.000,- 
1 I b starti ng price: 800 €

1185    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kr. ti efschwarz, Platt e 1 mit 
Platt enfehler: weisser Fleck links unten am “F“ von 
unterem FRANCO, farbfrische Marke mit zentrischem 
gMR “107“ in einwandfreier und allseits voll/
breitrandiger Luxus-Erhaltung, Fotoatt est Sem BPP 
“Besonders farbfrische und tadellose Erhaltung“, Mi. 
ca. 5.000,- 
1 I b PF X starti ng price: 1.500 €



 79

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1186    | Bayern - Marken und Briefe
1849, Schwarzer Einser 1 Kreuzer ti efchwarz, Platt e 1 im DREIERSTREIFEN auf Brief mit gMR „88“ und 
daneben Fingerhut-K1 „VORCHHEIM 5 11“ nach Hoechstadt a.d. Aisch, Marken oben Rand angesetzt, 
farbti ef und ansonten allseits voll/breitrandig in einwandfreier Erhaltung, Brief rechts unwesentlich 
verkürzt, sonst ebenfalls in einwandfreier Erhaltung, signiert Bühler und aktuelles Fotoatt est Sem BPP, 
Mi. 17.000,-++
1 I b (3) starti ng price: 6.000 €

1187    | Bayern - Marken und Briefe
1850, 1 Kr. rosa (Platt e II), geschnitt en im Neunerblock aus der rechten oberen Bogenecke, dabei linke 
obere Marke mit PLATTENFEHLER V “waagerechter Strich links neben großer ´1´“ (Feld 3). Doie einheit 
ist echt, die Gummierung zeitgerecht, vier Marken mit leichten haft spuren, fünf postf risch, tadellos 
erhalten, nicht repariert, Fotobefund Sem BPP. 
3 II PF V, 3 II (8) starti ng price: 1.000 €
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ex. 1187A    | Bayern - Marken und Briefe
1849/62: Außergewöhnlich hochwerti ge Sammlung der Quadratausgaben mit vielen besseren Werten 
und Briefen u.a. MiNr 4 Platt e 1 Luxusbrief, MiNr 2 Platt e I : 7 Luxus-Briefe und 12 Marken/Briefstücke, 
Nr. 3 fünf Luxus-Briefe dabei 2x Dreierstreifen, Nr. 5a und 5b je auf Luxus-Brief, Nr. 8 I drei Luxus-Briefe 
mit je Dreierstreifen, Nr. 12 EF auf Brief etc..., nahezu alle Briefe/Marken in Kabinett /Luxus-Erhaltung 
(teils Bogenecken) gesammelt, mit vielen BPP-Befunden, eine Augenweide für den qualitätsbewussten 
Sammler!
  starti ng price: 9.500 €



 81

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1188    | Bayern - Marken und Briefe
1862, 1 Kreuzer gelb im ungebrauchten FÜNFZEHNER-BLOCK der Platt e I mit Originalgummi, bei 6 
Marken Falzspuren sowie kleine Beanstandungen, etwa neun Marken sind postf risch, rechte untere 
Marke berührt, sonst allseits breitrandig, rückseiti g Bleisti ft vermerke und Prüfzeichen Schmitt  BPP sowie 
Fotoatt est Sem BPP, dieses Bogenteil wurde von der leicht abgenutzten Platt e I gedruckt und entstammt 
defi niti v NICHT den Restbeständen, daher eine sehr seltene ungebrauchte Einheit! 
8 I (15) starti ng price: 900 €

1189    | Bayern - Marken und Briefe
1862, 3 Kreuzer rosa im ungebrauchten 4er-Block, die rechte untere Marke mit PLATTENFEHLER “Kratzer 
rechts“, links oben kleine Stelle vollrandig, meist allseits breitrandig mit Oberrand. Das linke Paar mit 
senkrechter Bugspur, alle vier Marken Postf risch, nur im Oberrand geringe Falzspur, Fotobefund Brett l 
BPP. 
9 a PF III, 9 a (3) starti ng price: 600 €
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1190    | Bayern - Marken und Briefe
1862: 9 Kreuzer ockerbraun, 3 Exemplare auf Faltbrief nach Mitt ersill, Tirol. Die allseits voll- bis überrandig 
geschnitt enen Marken sind je übergehend entwertet mit off enem Mühlradstempel “144“, nebengesetzt 
Halbkreisstempel «FÜRSTENFELDBRUCK 17 12» (1862). Bis auf eine bedeutungslose waagerechte 
Knitt erung durch die untere Marke in tadelloser Erhaltung. Fotoatt est Franz Stegmüller (2013) “Eine 
seltene und portorichti ge Mehrfachfrankatur für die 3. Gewichtsstufe.“ 
11 (3) starti ng price: 2.000 €

1191    | Bayern - Marken und Briefe
1862, 18 Kr. in a-Farbe hellzinnoberrot GESTEMPELTER ACHTERBLOCK mit oMR “210“ Kempten 
Farbfrischer Block, rechte untere Marke rechts mit Lupenrand, sonst allseits breitrandig, waagrechter Bug 
durch obere Marken und senkrechter Bug durch das dritt e senkrechte Paar (je mit einigen Bruchstellen) 
sonst einwandfreie Erhaltung, ausführliches Fotoatt est J. Ulrich Schmitt  BPP “Eine sehr seltene Ein heit !“ 
Ex Sammlung Sessler
13 a (8) starti ng price: 2.800 €
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1192 + | Bayern - Marken und Briefe
1862, 18 Kr. dunkelzinnober, außerordentlich breitrandig und farbfrisch, auf archivfrischem Luxusbrief, 
mit NS “28“, daneben K2 “AUGSBURG 20/AUG/1863“, nach Mailand/Sardinien. Der über die Schweiz 
beförderte Brief stellt, zumal in dieser Schönheit, eine Frankatur-Rarität dar. 18 Kr. = 6 Kr. für Bayern, 6 
Kr. Schweizer Transit und 6 Kr. Italien. Fotoatt est Brett l/BPP. 
13a starti ng price: 2.600 €

1193 + | Bayern - Marken und Briefe
1867, 1 Kr. gelblichgrün, sehr breitrandiger, absolut postf rischer Zehnerblock mit rechtem Bogenrand. 
Eine seltene, besonders farbfrische Einheit. Geprüft  Schmitt /BPP. 
14 a (10) starti ng price: 900 €
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1194    | Bayern - Marken und Briefe
1867, Freimarken 18 Kr. ziegelrot im ungebrauchten waagerechten Zehnerblock vom Bogenoberrand, 
geschnitt en mit Seidenfaden, allseits breitrandig mit breiten Bogenrändern. Schöne Prägung und in 
farbfrischer, feinster und tadelloser Erhaltung. Falze nur im Rand, die Marken völlig postf risch, Fotoatt est 
Brett l BPP. 
19 (10) starti ng price: 2.400 €
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1195    | Bayern - Marken und Briefe
1870, 7 Kr ultramarin auf weiß, Wasserzeichen weite Raute, gezähnt als Einschreibgebühr auf ansonstem 
portofreier Regierungssache. Der Vordruck “R.S., Polizeiliche Kranken-Einweisung betr.“ ist in Kabinett -
Erhaltung, nur rückseiti g die Klappen sind etwas verkürzt. Die einwandfrei erhaltene Marke ist mit K1 
“HAIDHAUSE 2. MAR“ entwertet, dieser Stempel ist auch beigesetzt, dito ein Schreibschrift -L1 “CHARGE“. 
Der Brief selbst war als Regierungssache portofrei, geklebt sind nur die 7 Kr.-Charge-Gebühr. Att est Peter 
Sem BPP: “... Dienstbriefe mit geklebter Einschreibegebühr sind aus der Kreuzerzeit vergleichsweise 
selten.“ 
25 Y b starti ng price: 3.000 €
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1196    | Bayern - Marken und Briefe
1870, 12 Kr. lila, Wasserzeichen enge Rauten im ungebrauchten Viererblock aus der linken 
unteren Bogenecke. Bei der linken unteren Marke ist an der linken unteren Ecke der obligatorische 
Aufnadelungspunkt der Kastenzähnung geschlossenworden, Fotoatt est Schmitt  BPP. 
26 X (4) starti ng price: 1.600 €

1197    | Bayern - Marken und Briefe
1870, 12 Kr. braunpurpur auf weiß, WZ enge Raute. Waagerechtes Paar aus der linken oberen Bogenecke, 
Markenpostf risch, Falz nur im Oberrand, mit anhängenden Bogenrändern 8 mm bzw. 21 mm. Eine 
besonders wirkungsvolle Einheit, Fotoatt est Sem BPP. 
26 X 82) starti ng price: 1.200 €
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1198 • | Bayern - Marken und Briefe
1875, Freimarken 1 Kr grün im Doppelbogen mit Zwischenstegen und PLATTENFEHLER I auf Feld 13 des 
rechten Bogens, teils angetrennt, dazu Halbbogen mit 1 Kr matt grün, jede Marke signiert Pfenninger 
sowie 3 Kr karmin im Halbbogen, dabei Platt enfehler II (Feld 40) und III (Feld 19), Falzreste in den 
Bogenrandecken, ansonsten postf risch. (M) (MA1)
32 (59), 32 I, 32 c (30), 33 (30) starti ng price: 900 €
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1199    | Bayern - Marken und Briefe
1911, Luitpolt 5 Pfennig in Type I als komplett er 100er Bogen postf risch, waagerecht mitti  g gefaltet, alle 
mit Signatur des Bayerischen Finanzministeriums, Mi. 3.000,-++
77 I U (100) starti ng price: 800 €



 89

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1200 + | Bayern - Portomarken
1862: 3 Kr. schwarz/weiß, allseits sehr breitrandig (ge-
ring hell) mit äußerst seltenem rotem Oberbrieft rä-
ger-Stempel (= Kreis mit “X“) versehen. Eine Stempel -
-Besonderheit ersten Ranges. Fotoatt est Sem/BPP. 
Gepr. Pfenninger. 
1 starti ng price: 1.000 €

1201 + | Bayern - Portomarken
1862: 3 Kr. schwarz, senkrechtes Paar mit Zwischen-
steg, nahezu postf risch (gummihelle Stellen) in Luxus-
erhaltung. Zwischenstegpaare sind äußerst selten. Fo-
toatt est Schmitt /BPP. 
1 ZS starti ng price: 1.300 €

1202    | Bayern - Portomarken
1862 Porto 3 Kreuzer POSTFRISCHER PROBEDRUCK schwarz, gelbes Papier ohne Seidenfaden -Ein 
PROBEDRUCK der Portomarke 3 Kreuzer schwarz auf gelben Papier ohne Seidenfaden in einwandfrei 
postf rischer Erhaltung, farbfrisches und allseits voll/breitrandiges Luxus-Stück dieses sehr seltenen, im 
Michel nicht bekannten Probedrucks, von welchem in den Restbeständen nur ein 45‘er Bogenteil gefunden 
wurde, heute sind nur noch ganz wenige Marken mit ABSOLUT POSTFRISCHEM ORIGINALGUMMI 
bekannt!!, Fotobefund Sem BPP
1:00 PM starti ng price: 600 €
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1203    | Bayern - Ganzsachen
1870, GA-Umschlag 3 Kr. rosa, Klappenstempel 18mm mit Zusatzfrankatur 2x 6 Kr. ockerbraun mit je 
violett blauem HK “MUSSBACH 14 JAN (1873)“ und L1 “Charge“ + Ra1 “Recomandirt“ gelaufen über 
“PARIS 15 JAN 73“ nach Fontainbleau, Frankreich mit rs. AK. Marken in vollzähniger und einwandfreier 
Erhaltung, der Umschlag hat rechts mitti  g einen fast unsichbaren winzigen Nadelsti ch sonst auch in 
einwandfreier Erhaltung, neues Fotoatt est Stegmüller BPP “Mit der vorliegenden Frankatur-Kombinati on 
ist mir nur ein weiterer Beleg bekannt.“ -Ein farbenfroher, nur zweimal bekannter Liebhaber-Beleg für 
die große Sammlung! 
U 2 + 24Y(2) starti ng price: 10.000 €
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1204    | Bayern - Besonderheiten
1858 Augsburger “Allgemeine Zeitung“ vom 15. März 1858, verschickt nach Verona im alti talienischen 
Staat Modena, dort am 18.3. angekommen (Zweikreisstempel in schwarz), mit der Zeitungsstempelmarke 
zu 10 C. schwarz auf graulila frankiert und mit blauem, kreisförmigem Fahnenstempel von “Modena“ 
entwertet. Die Zeitung weist einige Altersfl ecken auf, die Marke von Modena ist aber gut erhalten. EIN 
UNGEWÖHNLICHES UND SELTENES STÜCK. Sign. und Att est S. Sorani (2000) 
Modena 3 starti ng price: 600 €
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1205    | Bayern - Besonderheiten
1859, NACHSENDEBRIEF Marktbreit-Meiningen-Benshausen mit Taxis 2x 1 Kr. Frankatur-UNIKAT 
Ein unfrankierter Porto-Brief mit HK “MARKTBREIT 15 10“ und Taxvermerk “9 (Kr.)“ nach Marles bei 
Meiningen geschickt, dort Taxvermerk gestrichen und Thurn&Taxis 2x 1 Kr. grün zufrankiert mit neuem 
Vermerk “2“ und “/II“ nach Benshausen, Preussen mit rs. Ausgabe-K1 vom 19.10. sowie hds. Gesamt-
Taxe “11“. Aussergewöhnlicher DREILÄNDERBRIEF aus Bayern mit reduzierter Grenzbereichs-Frankatur 
mit zwei Taxismarken 1 Kr. gelaufen nach Preussen. Aktuelles und ausführliches Fotoatt est Sem BPP: “Ein 
vergleichbarer Beleg aus Bayern mit Taxis Frankatur ist mir bisher nicht bekannt.“ -EIN UNIKAT FÜR DIE 
GROSSE AUSSTELLUNDGS-SAMMLUNG
TuTx 20 (2) starti ng price: 6.000 €
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1206    | Bayern - Besonderheiten
1873, Dt.Reich 1 Gr karmin u. 2 Gr grauultramarin auf Brief von München mit neben der Frankatur 
aufgesetztem Stempel K1 MÜNCHEN I, 11.OCT, nach Neuilly sur Seine in Frankreich. Die Entwertung der 
Marken erfolgte erst nach Durchquerung des bayerischen und württ embergischen Staatsgebietes durch 
Stempel der Bahnpost L3 MÜHLACKER / 12 10 I / STRASSBURG i. ELS auf dem Transitweg zum Empfänger. 
Sehr seltene unbeanstandete Verwendung von Brustschildmarken auf Brief aus Bayern. Gute Erhaltung. 
Ausführliches Fotoatt est Krug BPP. 
Dt.Reich 19, 20 starti ng price: 2.500 €
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1207 + | Hamburg - Marken und Briefe
1864, 2 S orangerot, waagerechtes Paar, entwertet mit blauem Vierstrichstempel, daneben und leicht auf 
eine Marke übergehend preussicher K1 HAMBURG, 16 12 67, als Teilfranko auf Faltbrief nach Genova in 
Italien, vorderseiti g schwarzer L1 “P.D.“ und L1 FRANCO, rs. Durchgangsstempel von Milano und Verona 
sowie Ankunft sstempel GENOVA, 20 DIC (67). Die einwandfrei erhaltene Frankatur entsprach dem 
Portoanteil bis zur deutschen Grenze, die Weiterfrankatur wurde bar erhoben mit entspr. Taxvermerken. 
SELTENE TEIL-BARFRANKATUR MIT MARKEN VON HAMBURG NACH ITALIEN. Fotoatt est G.Lange BPP 
 
1864, 2 S brick red, horizontal pair, ti ed by blue bar cancellati on besides prussian P.O. single circle dater 
HAMBURG, 16 12 67, used as parti al franking for the domesti c rate to the border, on cover to Genova 
in Italy. On the frontside black “P.D.“, “FRANCO“ and manuscript tax markings, on reverse transit daters 
Milano and Verona together with arrival mark GENOVA, 20 DIC (67). RARE PARTIAL FRANKING TO ITALY 
WITH STAMPS FROM HAMBURG. Certi fi cate G.Lange BPP.  
13 (2) starti ng price: 4.000 €
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1208    | Lübeck - Marken und Briefe
1862, Einzelfrankatur ½ S dunkelrötlichgrau ohne Wasserzeichen als komplett e Orts-Drucksache mit 
K2 „LÜBECK 31/1 (1863)“ Die Marke ist farbfrisch und allseits breitrandig in einwandfreier Kabinett -
Erhaltung, unterer Teil zur Wasserzeichen-Kontrolle gelöst, dabei auf dem Briefpapier vereinzelt 
ganz leichte Wasserfl ecken entstanden, Drucksache mit komplett em Innenvordruck über einen 
Firmenübergang soweit in einwandfreier Pracht-Erhaltung mit Fotoatt est Brett l BPP: „Als Einzelfrankatur 
auf Ortsbrief von grosser Seltenheit.“ 
6 starti ng price: 2.300 €
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1209    | Lübeck - Ganzsachen
1864, Ganzsachen-Umschlag 4 S (Überdruck: SCHILLING) hellbraun mit Zusatzfrankatur 1 S orange und 
2 S rot, beide mit einwandfreiem Durchsti ch 11 3/4 gestempelt mit K2 “LÜBECK BAHNHOF 19/6“ und 
rotem Transit-K1 “LONDON PAID D JU 21 65“ nach Manchester mit rs. Ankunft s-K1 vom 21.6.65, vs. 
violett er Taxvermerk “2½“, die Anschrift  ist etwas verblasst und Marken zur Prüfung vom Brief gelöst 
und wieder Befesti gt, ansonsten in farbfrischer und einwandfreier Pracht-Erhaltung, eine extrem seltene 
Kombinati on mit neuestem Fotoatt est M.Brett l AIEP. 
U 10 + 9, 10 A starti ng price: 2.000 €
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1210    | Oldenburg - Marken und Briefe
1852, 1859/61: ⅓ Sgr. schwarz auf gelbgrün in MISCHFRANKATUR mit 1 Gr. schwarz auf blau auf 
Briefstück, blauer Ra2 «OLDENBURG 2/1», im Schnitt  noch voll- bis überrandig, in frischer Farbe und 
ursprünglichem Zustand. Diese Franktur-Kombinati on ist extrem selten, möglicherweise handelt es sich 
um ein Unikat, Foto-Att est Brett l. 
1, 6 a starti ng price: 4.000 €

1211    | Oldenburg - Marken und Briefe
1852: ⅓ Sgr. schwarz auf gelbgrün, Brief mit waagerechtem Dreierstreifen in besonders frischer Farbe, 
allseits sehr breitrandig, durch die rechte Marke verläuft  eine leichte senkrechte Bugspur, entwertet 
mit blauem Ra2 «STEINHAUSEN 1 15» (1858) nach Jever, in außerordentlich frischer Erhaltung. Die 
Abstempelung ‚STEINHAUSEN‘ kommt auf der Nr. 1 nicht häufi g vor. Ex Sammlungen Strauss, sign. 
Pfenninger, Foto-Att este Brett l, Stegmüller (2018) “BEMERKENSWERT DEKORATIVE UND SELTENE 
MEHRFACHFRANKATUR!“ 
1 (3) starti ng price: 20.000 €
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1212    | Oldenburg - Marken und Briefe
1852: 1/30 Th. schwarz auf blau, Type I, farbfrisch und breitrandig, blauer L1 «ATENS», handschrift liches 
Datum 25/10 nebengesetzt auf Briefh ülle nach Washington D.C. Die Frankatur Bremen 1/30 Th. und 
Weiterfranco 4½ Sgr. (links unten in blau vermerkt) ist korrekt austaxiert. Höchst ungewöhnliche bzw. 
seltene Teilfrankatur aus der bekannten “Hausmann-Korrespondenz“, roter Bremer PAID-Stempel, sowie 
Taxe “10“, sign. Alcuri sowie Foto-Att este Brett l und James van der Linden. 
2 I starti ng price: 3.000 €
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1213    | Oldenburg - Marken und Briefe
1852, 1/30 Th., schwarz a. lebhaft grauultramarin, gute Type II, allseits breit geschnitt en, als Einzelfrankatur 
auf Brief (rückseiti g leicht getönt) mit ROTEN Einzeiler “DEDESDORF“ als Nebenstempel nach Dorum, 
Königreich Hannover. Die Marke entwertet mit Federkreuz und handschrift lichen Datum 8.1 (vermutlich 
1852 = sehr frühes Datum. Der Faltbrief ist nicht dati ert, jedoch soll laut Ohrt die Verwendung dieses 
stempels nur bis April 1852 bekannt sein). In tadelloser Kabinett erhaltung. ROTE POSTSTEMPEL sind 
bei Oldenburg sehr selten, nur folgende vier Postämter verwendeten ausnahmsweise diese Farbe: 
Dedesdorf, Elsfl eth, Löningen und Schwey. Sie stellen immer GROSSE OLDENBURG STEMPEL RARITÄTEN 
dar. Von Dedesdorf sind nur ca. 5 Briefe bekannt und bei unserem handelt es sich vermutlich um den 
EINZIGEN AUSLANDSBRIEF. Im Henke Katalog wird der Stempel mit 6000 DM bewertet. Geprüft  Berger 
BPP mit Fotobefund und signiert Brett l BPP
2 II starti ng price: 3.000 €
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1214    | Oldenburg - Marken und Briefe
1852: 1/30 Th. schwarz auf blau, Type III, waagerechter Dreierstreifen, farbfrisch, meist breitrandig, 
Vortrennschnitt  unten zwischen der ersten und zweiten Marke, auf Brief, blauer Ra2 «VAREL» nach 
Hannover. Einheiten dieser Marke auf Brief sind sehr selten, sign. Pfenninger sowie Foto-Att est Brett l. 
2 III (3) starti ng price: 2.000 €

1215    | Oldenburg - Marken und Briefe
1852: 1/15 Th. schwarz auf rosa, Type I, waagerechter Dreierstreifen in 
frischer Farbe, voll- bis breitrandig, auf Briefstück, blauer L1 «FRANCO», 
sehr seltene Einheit, Dreierstreifen dieser Marke sind allererste Seltenheit, 
wohl nur 3-4 Stück bekannt, sign. Bühler, Richter sowie Foto-Att est Brett l. 
3 I (3) starti ng price: 2.000 €
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1216    | Oldenburg - Marken und Briefe
1859/61: ⅓ Gr. schwarz auf gelbgrün in sehr frischer 
Farbe, allseits vollrandig, ungebraucht, nahezu 
vollständige Gummierung, linke untere Ecke mit 
Haft spur. Eine seltene Marke, sign. T (Thier), Brett l 
sowie Foto-Att est. 
5 starti ng price: 1.000 €

1217    | Oldenburg - Marken und Briefe
1859/61: ⅓ Gr. schwarz auf gelbgrün, farbfrisch, 
allseits sehr breitrandig, links mit kleinem Teil der 
Nachbarmarke, blauer Ra2 «VAREL 13 9», Luxus, sign. 
Pfennignger sowie Foto-Att est Brett l “Ein schönes 
Exemplar dieser Altdeutschland-Seltenheit!“ 
5 starti ng price: 3.000 €

1218    | Oldenburg - Marken und Briefe
1859/61: ⅓ Gr. schwarz auf gelbgrün, waagerechtes 
Paar in schöner, frischer Farbe, oben und unten 
aufgrund der Klischeeversetzung teils voll-, meist 
jedoch sehr breitrandig, blauer Ra2 «OLDENBURG 4 XII 
* 4-5», Luxus, Liebhaberstück, sign. Drahn sowie Foto-
Att este Brett l, Stegmüller (2018) “EINE ZENTRISCH 
GESTEMPELTE UND SEHR SELTENE EINHEIT“. 
5 starti ng price: 15.000 €
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1219    | Oldenburg - Marken und Briefe
1859/61: ⅓ Gr. schwarz auf grün, senkrechter Dreierstreifen, farbfrisch, oben voll-, sonst meist sehr 
breitbandig, blauer K2 «OLDENBURG 2 4 8-1 V» auf Grußteil einer Brief-Vorderseite nach Obenstrohe 
bei Varel, sign. Richter, sowie Foto-Att est Brett l “Dreierstreifen der Nr. 5 gehören zu den großen 
Seltenheiten“, in der Tat sind bis dato 6 Dreierstreifen auf Brief bekannt, dies ist jedoch der einzige 
senkrechte Streifen! 
5 (3) starti ng price: 25.000 €

1220    | Oldenburg - Marken und Briefe
1859/61: 1 Gr. schwarz auf grauultramarin (indigo), farbfrisch, unten links 
voll-, sonst breit- bis überrandig geschnitt en, auf Briefstück mit seltenem 
blauem K2 «LANGWARDEN 19/3». Foto-Att est Brett l, Stegmüller (2018) 
“EIN DEKORATIVES EXEMPLAR DER SELTENEN NUANCE MIT BESSERER 
ABSTEMPELUNG“! 
6 c starti ng price: 8.000 €
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1221    | Oldenburg - Marken und Briefe
1859/61: 2 Gr. schwarz auf rosa, sehr seltene Mehrfachfranktur von zwei Exemplaren in frischer Farbe, 
besonders breitrandig, die linke Marke unten mit einem Teil der Nachbarmarke, auf Briefumschlag 
mit blauem K2 «OLDENBURG 13/3» (rückseiti g Ankunft stempel von Hannover), Der gefaltete Brief ist 
unten verkürzt und rückseiti g nicht vollständig. Ex Sammlungen Boker, Strauss, sign. Friedl, Raybaudi 
(handschrift lich) sowie Foto-Att este Brett l, Stegmüller (2018) “... SEHR SELTENE INLÄNDISCHE 
MEHRFACHFRANKATUR“. 
7 (2) starti ng price: 7.500 €
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1222    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861: ⅓ Gr. moosgrün, farbfrisch, voll- bis breitrandig, als Einzelfranktur auf Drucksache, blauer Ra2 
«ZETEL 9/10» nach Esens. Briefe der ⅓ Gr. moosgrün sind allererste Seltenheit. Ex Sammlung Gaston 
Nehrlich, Kabinett , sign. Rahn, Ressel, Ernst Stock, sowie Foto-Att est Brett l “Begehrenswerte Oldenburg-
Rarität.“ 
10 b starti ng price: 15.000 €

1223    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861: ½ Gr. dunkelbraun, waagerechtes Paar, breite Ränder an allen Seiten, 
blauer Ra2 «ABBEHAUSEN», Luxus, sign. W. Engel, M. Kurt Maier Berlin, 
sowie Foto-Att est Brett l “Ein seltenes und sehr schönes Paar.“ 
11 b starti ng price: 1.000 €
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1224    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861: 1 Gr. trübblau, waagerechtes Paar, die linke Marke mit Platt enfehler “rechte 1 oben spitz“ in 
frischer Farbe, allseits breite Ränder, auf Brieft eil, blauer Ra2 «VAREL» nach Oldenburg, sign. W. Engel 
sowie Foto-Att est Brett l “Ein sehr schönes Paar. Der Platt enfehler ist selten.“ 
12 b PF I starti ng price: 3.500 €
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1225    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861, Brief , freigemacht mit 2 Gr rot, allseits breitrandig geschnitt en und frarbfrisch, mit blauem 
Zweikreisstempel “OLDENBURG 23/6 4-8 N“ entwertet, nach Norderney. Die Linke untere Ecke der 
Marke war ursprünglich nach vorne gebogen, sodass Teile des Stempels rückseiti g vorliegen. Die Marke 
wurde gelöst und mit Falz replaziert. Att est Brett l BPP “Att rakti ver Brief aus bekannter Korrospondenz“. 
 
1861 (23 June) cover franked with imperforate 2 gr red, margins all around, prepaying the single weight 
lett er rate to Norderney (one of the Firsian Islands). Stamp ti ed by blue Oldenburg cds, with additi onal 
strike alongside, backstamped on arrival with blue framed Norderney. v.f. cover froma well-known 
correspondence, signed Bela Sekula, certi fi cate Maria Brett l BPP.  
13 starti ng price: 500 €
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1226    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861/62: 2 Gr. rot in MISCHFRANKTUR mit Wappen 1 Gr. rosa, eng durchstochen, auf Briefumschlag, 
blauer K2 «OLDENBURG 1 10» nach Berlin, allseits breitrandig bzw. vollständig durchstochen (rechts unten 
leicht eckrund). Der Umschlag ist rechts gekürzt und Einrisse wurden repariert, trotzdem sehr schöne 
Gesamterhaltung. Farbfrische, enorm seltene Frankatur-Kombinati onen, von der nur 4 Briefe bekannt 
sind, vielfach sign. u.a. Bühler, Kauert, sowie handschrift lich...“Mischfrankatur echt und einwandfrei, 
Grobe“, Foto-Att est Brett l “Es sind nur einige wenige Stücke dieser Mischfrankatur bekannt.“ 
13, 17 A starti ng price: 4.000 €

1227    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861: 3 Gr. zitronengelb, waagerechtes Paar in frischer Farbe, allseits 
breitrandig, auf Briefstück, blauer K2 «OLDENBURG 3 2», Luxus-Briefstück, 
sign. Drahn sowie Foto-Att est Brett l “Paare der 3 Groschen sind selten.“ 
14 starti ng price: 2.000 €
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1228    | Oldenburg - Marken und Briefe
1861: 3 Gr. zitronengelb zusammen mit 1 Gr. trübblau, die 3 Gr. links unten etwas Randlinienschnitt , 
sonst beide Marken voll- bis breitrandig, auf Chargé-Briefh ülle, blauer Ra2 «HOHENKIRCHEN 3 12» nach 
Jever, zwei senkrechte Falten im Briefpapier wurden etwas gereinigt und gestützt. Foto-Att est Brett  
“Eine sehr seltene Kombinati on, von der mir bisher nur drei Briefe bekannt sind.“ 
14, 12 b starti ng price: 3.000 €

1229    | Oldenburg - Marken und Briefe
1862: Wappen 2 Gr. blau, weit durchstochen, in frischer Farbe, als Einzelfrankatur auf Briefh ülle, 
schwarzer K2 «OLDENBURG» nach Rastede, Luxus, doppelt sign. W. Engel sowie Foto-Att est Brett l 
“Briefe der 2 Groschen mit weitem Durchsti ch sind sehr selten.“ 
18 B starti ng price: 2.300 €
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1230    | Oldenburg - Ganzsachen
1862/64: Ganzsachen-Ausschnitt  ½ Gr. orange, achteckig geschnitt en, als Einzelfrankatur auf Ortsbrief, 
blauer K2 «OLDENBURG 29/3». Der Ausschnitt  ist allseits breitrandig und in frischer Farbe. Als 
Freimarken verwendete Ganzsachen-Ausschnitt e waren in Oldenburg nicht offi  ziell erlaubt sondern 
wurden nur geduldet. Einer der schönsten Briefe aller Ganzsachen-Ausschnitt e. Foto-Att est Brett l “Von 
großer Seltenheit, mir sind nur dieser und ein weiterer Ausschnitt  auf Brief bekannt.“ 
GAA 1 starti ng price: 9.000 €
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1231    | Oldenburg - Ganzsachen
1861: Ganzsachen-Umschlag, Wertstempel links, ½ Gr. braun, Großformat, ungebraucht, eine kleine 
vorderseiti ge Schürfung ist unerheblich. GRÖßTE SELTENHEIT! Sign. W. Engel (handschrift lich), Foto-
Att est Brett  “Dieser Umschlag ist ungebraucht und von großer Seltenheit, gebraucht lag mir bisher noch 
kein Exemplar vor.“ 
U1 B starti ng price: 3.000 €
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1232    | Oldenburg - Ganzsachen
1861: Ganzsachen-Umschlag, Wertstempel links, 1 Gr. blau, Kleinformat, zufrankiert mit 2 Gr. rot, voll- 
bis breitrandig, blauer K2 «OLDENBURG 10 10» nach Kl. Bertung bei Allenstein/Ostpreußen. Von dieser 
sehr seltenen Frankatur-Kombinati on zwischen der 1. Ganzsachen-Ausgabe und 3. Markenausgabe gibt 
es ein Pendant aus gleicher Korresponz in der Sammlung Dale/Liechtenstein, sign. Pfenninger, Foto-
Att est Brett l “Als Umschlag mit Zusatz-Frankatur der 2 Groschen sehr selten. Mir sind nur drei Briefe 
dieser Kombinati on bekannt.“ 
U2 A, 13 starti ng price: 2.300 €
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1233    | Oldenburg - Ganzsachen
1862/64: GANZSACHENAUSSCHNITT 3 Gr. braun, viereckig geschnitt en, allseits breitrandig geschnitt en 
und in frischer Farbe, als Einzelfrankatur auf Briefumschlag, blauer K2 «OLDENBURG 22/8» nach Berlin. 
Der Umschlag ist oben nicht ganz sachgemäß geöff net. Als Freimarken verwendete Ganzsachen-
Ausschnitt e waren in Oldenburg nicht offí  ziell erlaubt sondern wurden nur geduldet. Foto-Att est Brett l 
“Es sind mir nur fünf Briefe dieser Oldenburg-Rarität bekannt.“ Dieses Stück dürft e das att rakti vste sein! 
GAA 3 starti ng price: 9.000 €
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1234    | Oldenburg - Ganzsachen
1861, Ganzsachen Umschlag 3 Groschen gelb mit ERSTTAGSSTEMPEL “OLDENBURG 1.1.“ (1861), 
UNIKAT! Ganzsachen-Umschlag der Ersten Ausgabe 3 Groschen hellzitronengelb, kleines Format mit 
Wertstempel links und blauem ERSTTAGS-K2 “OLDENBURG 1 1 8-10V“ und rückseiti g Eingangsvermerk 
“Chr.Wagner Oldenburg .. 1861“ sowie dazu passende Absender-Prägung “WAGNERS HANDLUNG 
OLDENBURG“ vorderseiti g, gelaufen nach Osterode mit blauem Ankunft sstempel vom 2.1. Couvert 
rückseiti g oben kleine Fehlstellen, sonst farbfrische und einwandfreie Erhaltung. Ex Sammlung Petschek. 
Fotoatt est Stegmüller BPP (2016). Als ERSTTAGSBELEG ein spektakuläres UNIKAT und ein Schaustück 
für die ganz große Oldenburg-Ausstellungssammlung. DIES IST DER EINZIG BEKANNTE ERSTTAGSBRIEF 
EINES OLDENBURG POSTWERTZEICHENS ÜBERHAUPT. 
U 4 A starti ng price: 20.000 €
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1235    | Oldenburg - Ganzsachen
1862: Ganzsachen-Umschlag, Wertstempel rechts, kurze Gummierung, ½ Gr. orange, Kleinformat, 
zufrankiert mit Wappen ½ Gr. orange, blauer Ra2 «OVELGÖNNE 26/5» nach Oldenburg, farbfrische 
seltene Frankatur-Kombinati on der gleichen Wertstufe. 
U5 A, 16 A a starti ng price: 1.300 €

1236    | Preußen - Marken und Briefe
1857, 2 Silbergroschen matt blau, DÜNNES PAPIER, ungebraucht. Allseits voll- bis breitrandig geschnitt en. 
Die Marke ist, abgesehen von einer sehr leichten Druckspur und einigen minimalen rückseiti gen Flecken, 
in sehr schöner tadelloser Erhaltung. Bei dieser großen Rarität handelt es sich um das Exemplar aus 
der Boker Sammlung (9. Aukti on Los 68), dass seinerzeit folgendermaßen beschrieben wurde “...auf 
durchscheinendem Papier, ungebraucht, allseits voll-bis breitrandig, Kabinett . Das einzige ungebrauchte 
Stück dieser Aufl age (Mi. Nr. 7bx)“. Diese große, ungebrauchte Rarität wird im Michel stark unterbewertet, 
zum Vergleich: Die häufi gere Mi.-Nr. 11c 2 Sgr schwarzblau wird mit 25.000 € bewertet. Der richti ge 
Katalogwert der 7bx in ungebraucht müßte bei 25-30.000 € liegen. Fotoatt est Brett l AIEP. 
7 b x starti ng price: 12.000 €
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1237    | Preußen - Marken und Briefe
1858, 1 Sgr. karminrosa, WAAGERECHTER SECHSER-STREIFEN, farbfrisch und allseits voll- bis breitrandig, 
zweite Marke von links mit Platt enfehler “N von EIN gebrochen“, ideal entwertet mit zwei vollen und 
klaren Abschlägen “STEINAU A/O / REG.BEZ.BRESLAU. / 9 11*12-1“, sign. Kruschel. IN GESTEMPELTER 
ERHALTUNG GRÖSSTE BEKANNTE DIESER MARKE - IN KOMBINATION MIT DEM PLATTENFEHLER UND 
MIT DER IDEALEN ENTWERTUNG BESONDERS AUSDRUCKSVOLL! 
10 b (6) starti ng price: 1.800 €

1238 + | Preußen - Ganzsachen
1867, 3 Pfennige rotviolett  Ganzsachenumschlag, entwertet mit nachverwendetem Thurn&Taxis Stempel 
K1 CASSEL, 31 12 6 1/2 - 7 N (1867) vom LETZTTAG der preussischen Post, portogerecht im Ortsverkehr 
Kassel verwendet. SELTENE GANZSACHE UND ALS LETZTTAGS-VERWENDUNG WOHL UNIKAT. Fotoatt est 
Brett l BPP 
 
1867, 3 Pfennige purple-red, postal stati onery envelope with Thurn&Taxis single circle dater CASSEL, 31 12 
6 1/2 - 7 N (1867), THE LAST DAY of Prussian Mail, used locally at the correct rate within the city of Cassel. 
RARE POSTAL STATIONERY - IN COMBINATION WITH “LAST DAY USAGE“ PROBABLY UNIQUE. Certi fi cate 
Brett l BPP  
U 29 starti ng price: 1.000 €
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1239    | Sachsen - Marken und Briefe
1850, Ziff ernzeichnung 3 Pf rot Platt e III, Typen 14 + 15 sowie 19 + 20 als Vierblock auf Briefstück 
mit Zweikreisstempel “LEIPZIG .. NOV.50...6-6 1/2“ entwertet. Das obere waagerechte Paar ist voll/ 
breitrandig und einwandfrei, das untere waagerechte Paar ist unten stark angeschnitt en. An den 
Schnitt linien ist das bayerische Liniensystem erkennbar. Große Seltenheit der Sachsen-Philatelie, es ist 
bisher nur ein weiterer gestempelter Viererblock bekannt, Fotoatt est Rismondo BPP. 
1 a (4) starti ng price: 50.000 €

1240    | Sachsen - Marken und Briefe
1855, Freimarken: König Johann I. 1 Ngr schwarz und 2 Ngr auf Brief ab “LEIPZIG 21 VIII 58“ nach Kiel 
in Schleswig-Holstein, rückseiti g Bahnpoststempel Leipzig-Berlin und dänischer Transitstempel von 
Hamburg. 
10 starti ng price: 1.000 €
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1241    | Sachsen - Marken und Briefe
1863, Faltbrief nach Beiruth, Syrien, freigemacht mit 1855 Johann I 2 Ngr und 3 Ngr, allseitg gut gerandet, 
die 3 ngr oben ohne äußere Einfassungslinie, unten kleiner Fehler, entwertet mit Nummernstempel 
“103“, “SCHONHEYDA 18 III 63“ beigesetzt, mit Österreischiem Lloyd über Tirest, L1 “BEYRUTH 8 
APR“ des Österreischen Postamtes als Ankunft , augenscheinlich unterfrankiert, italienischsprachiger 
“Aff rancatura lnsuffi  ciente“ des Lloyed und handschrift lich “2 1/2 wfr“ auf der Vorderseite, Zwickau 
und Triest Transit auf der Rückseite. Der früheste bekannte Brief aus Sachsen nach Syrien, sehr seltene 
Desti nati on, Att est Tilo Rismondo. 
 
1863 (18 Mar) Folded lett er to Beirut, Syria, franked with 1855 Johann I 2 ngr and 3ngr, margins all 
around, the latt er without outer frame-line at top, small fault at bott om, cancelled by numerals “103“ , 
with corresponding “SCHONHEYDA 18 III 63“ cds alongside, routed via the Austrian Lloyd through Trieste 
with straight line “BEYRUT 8 APR“ Austrian Post Offi  ce arrival datestamp at bott om, obviously underpaid, 
the lett er was charged “2 1/2 wfr“ in manuscript, also with two-line “Aff rancatura lnsuffi  ciente“ plus 
Zwickau and Trieste transit markings on back. A fi ne, earliest recorded usage from Saxeny to Syria, very 
rare desti nati on, with 2006 Tilo Rismondo certi fi cate.  
10a,11 starti ng price: 5.000 €
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1242 + | Sachsen - Marken und Briefe
1863, 2 x 3 Pf grün und 2 x 3 Ngr gelbbraun, entwertet mit K2 LEIPZIG, 16 JAN.66, unterhalb der Frankatur 
R2 LEIPZIG IV, 17 I 66, sowie leicht auf eine Marke übergehender schwarzer “P.D.“, als Mischfrankatur auf 
Faltbrief nach Reggio in Italien, vs. handschrift liche Taxvermerke und Leitweg “Via Bavaria e Svizzera“, 
rückseiti g Transitstempel der Bahnpost LEIPZIG-HOF, HEIDELBERG-BASEL u. DA COMO A MILANO sowie 
Ankunft sstempel REGGIO, 20 GEN 66. Brief und Marken teils leichte Pati na, sonst tadellose Erhaltung. 
SEHR SELTENE AUSLANDS-FRANKATUR! 
 
1863, 2 x 3 Pf green und 2 x 3 Ngr yellow-brown, ti ed by double circle LEIPZIG, 16 JAN.66, besides boxed 
LEIPZIG IV, 17 I 66, and black “P.D.“, mixed franking on cover to Reggio in Italy. On the frontside manuscript 
taxati on and routi ng instructi on “Via Bavaria e Svizzera“, on reverse r.p.o transit daters LEIPZIG-HOF, 
HEIDELBERG-BASEL and “DA COMO A MILANO“ together with arrival cds REGGIO, 20 GEN 66. F/VF 
conditi on. RARE FRANKING TO A FOREIGN DESTINATION!  
14 (2), 18 (2) starti ng price: 1.000 €
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1243 • | Schleswig-Holstein - Besonderheiten
1848, MÄRZREVOLUTION, rotes Wachs-Siegel “PROVISORISCHE SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE 
REGIERUNG“, daneben Zweikreisstempel B.P.A. / RENDSBURG, 23/8 48, rückseiti g auf Faltbriefh ülle, 
adressiert an die “Amtsstube zu Burg auf Fehmarn“. Nach der 1848 durch Dänemark erklärten Vereinigung 
mit Schleswig erhoben sich die Schleswig-Holsteiner gegen Dänemark und bildeten vom 24.März bis 
22.Oktober 1848 eine PROVISORISCHE REGIERUNG. Postgeschichtlich und historisch bedeutender 
Beleg in guter Bedarfserhaltung - in dieser Form wohl UNIKAT! Weiteres Informati onsmaterial zum 
geschichtlichen Hergang liegt anbei. 
 
1848, MARCH-REVOLUTION, red wax-seal “PROVISORISCHE SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE REGIERUNG“, 
along with double circle dater B.P.A. / RENDSBURG, 23/8 48, on reverse of a folded lett er-sheet, 
addressed to the “Amtsstube zu Burg auf Fehmarn (offi  ce at Burg on Fehmarn)“. Aft er Denmark declared 
the unifi cati on with Schleswig in 1848, the people of Schleswig-Holstein rose up against Denmark and 
consti tuted a PROVISIONAL GOVERNMENT lasti ng from March 24th unti l October 22nd 1848. A signifi cant 
postal history cover in VF conditi on - obviously unique! Further informati on material about the historic 
context is enclosed.  
  starti ng price: 750 €
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1244    | Thurn & Taxis - Marken und Briefe
1852/1867, THURN UND TAXIS IN RHEINHESSEN WÄHREND DER MARKENZEIT - DIE SAMMLUNG 
ALBRECHT: Sammlung von auserlesenen Briefen, Briefstücken und Marken, insgesamt ca. 290 
Positi onen, ganz überwiegend mit Fotoatt est SEM BPP versehen. Der Sammler ist bezüglich Qualität 
nur in Ausnahmefällen Kompromisse eingegangen, und nur dann, wenn am Markt keine anderen 
Stücke verfügbar waren. Teils stammen die Belege/Marken aus prominenten Sammlungen und wurden 
über Jahrzehnte zusammengetragen. Der Sammlung ist das Buch “Handbuch zum Postdienst des 
Fürstenhauses Thurn und Taxis in Rheinhessen“ von Detlev Albrecht beigefügt (in diesem Werk sind 
die meisten der in dieser Sammlung vorhandenen Stücke abgebildet bzw. beschrieben), außerdem 
der aktuelle Spezialkatalog “THURN & TAXIS“ von Peter Sem. Wir verzichten an dieser Stelle auf die 
Aufzählung der Highlights, dürfen aber auf die Abbildungen im Printkatalog und im Netz hinweisen. Eine 
Besichti gung ist für den Interessenten unerlässlich. (K) Find the complete collecti on for download on 
www.stamp-aucti ons.de
  starti ng price: 110.000 €
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1245    | Thurn & Taxis - Marken und Briefe
1859/1866, 1 Kr grün, farbig durchstochen, 6 Kr hellblau, farblos durchstochen sowie 15 Kr braunpurpur, 
allseits vollrandig, 3-Farben-Frankatur dreier verschiedener Ausgaben auf Brief mit Bahnpost-Stempel 
CASSEL-FRANKFURT a.M., 5/12, nach Homestead USA. Vorderseiti g Stati onstempel L1 FRANKFURT, roter 
K1 HAMBURG PACKET. PAID 3, DEC 8, sowie roter Eingangsstempel N.YORK HAMB.PKT. PAID, DEC 26. 
Att rakti ver Transatlanti k-Brief in guter Bedarfserhaltung. 
 
1859/1866, 1 Kr green and 6 Kr bright blue, each roulett ed, together with 15 Kr brown-purple, full margins, 
3-color franking of three diff erent issues on cover with r.p.o. single circle dater CASSEL-FRANKFURT a.M., 
5/12, sent to Homestead USA. On the frontside railway-stati on postmark FRANKFURT, red cds HAMBURG 
PACKET. PAID 3, DEC 8, and transit postmarkl N.YORK HAMB.PKT. PAID, DEC 26. Att racti ve Transatlanti c 
Mail in F/VF conditi on.  
24, 43, 51 starti ng price: 400 €
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1246 + | Württemberg -
            Marken und Briefe
1859: 18 Kr. dunkelblau, waagrechtes Paar vom rech-
ten Bogenrand, hervorragend breit geschnitt en (Vor-
trennung zwischen den Marken) und außerordent-
lich farbfrisch, auf weißem Briefstück, je mit klarem 
K2 “STUTTGART 26/SEP/1861“. Eine seltene Einheit, 
 ursprünglich haft end und mit perfekter Buchdruckprä-
gung. 
15 starti ng price: 1.600 €
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1247    | Württemberg - Marken und Briefe
1859, Einzelfrankatur 18 Kr. dunkelblau ohne Seidenfaden mit Platt enfehler II nach Frankreich von 
K3 “KIRCHHEIM u/TECK 6 JAN 1861“ gelaufen mit Württ . Bahnpost nach Vitry, Frankreich, dabei sehr 
seltener Platt enfehler II: weisser Punkt bei “1“ der rechten oberen “18 KREUZER“ (im Att est unerwähnt, 
da damals noch unbekannt), Marke unten rechts minimal berührt, sonst allseits breitrandig und sehr 
farbfrisch, beim Umschlag wurde der Name ausradiert, sonst ebenfalls sehr frische und einwandfreie 
Kabinett -Erhaltung, Fotoatt est Thoma BPP “Einzelfrankaturen dieser 18 Kr. Marke sind in guter Erhaltung 
ausgesprochen selten!“ 
EF 15 II starti ng price: 3.000 €
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1248    | Württemberg - Marken und Briefe
1862, 6 Kreuzer dunkelgrün, links ein stumpfer Zahn, sonst einwandfrei, gestempelt «TUTTLINGEN 9.9.64» 
auf frischem, vollständigem Faltbrief nach Weinfelden (Thurgau), Schweiz, (1. württ embergischen in den 
1. schweizer Rayon = 3Kr+3Kr Weiterfranko). Die seltene Michel Nr 23b konnten wir auf Brief in unseren 
letzten 40 Aukti onen bisher nur 4 Mal anbieten, als Einzelfrankatur in die Schweiz stellt sie eine große 
Rarität dar, von der bisher vermutlich NUR EIN WEITERER BRIEF BEKANNT war (im Thomas Heinrich 
Handbuch ohne Bewertung aufgeführt). Befund Heinrich BPP. 
23 b starti ng price: 1.000 €
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1249    | Württemberg - 
          Marken und Briefe
1869, Ovalausgabe 14 Kreuzer in sehr seltener 
b-Farbe ockergelb, farbfrische Marke ungebraucht 
mit frischem Originalgummi und Falzspur (winzige 
Gummiabsplitt erung), neues Fotoatt est Thomas 
Heinrich BPP “Ungebraucht seltene Marke!“, Mi. 
2.000,- 
41 b starti ng price: 800 €

1250    | Württemberg - 
          Marken und Briefe
70 Kreuzer braunlila, waagerechtes Paar, Bogenfeld 5 
und 6, mit Hufeisenstpl. STUTTGART K.W. POSTAMT 1 1 
AUG. 74, das waagerechte Paar ist echt und farbfrisch, 
allseits breitrandig, rechts und unten mit voller-, oben 
mit Teil der Trennungslinie, leichte ursprüngliche 
Wellungen sind belanglos. Die Entwertung erfolgte 
mit dem Hufeisenstempel des Stutt garter Postamtes 1 
(Fahrpost), die Abstempelung ist echt und zeitgemäß. 
Ein schönes und seltenes waagerechtes Paar, mit klarer 
Abstempelung und guter Wappenprägung, rechts 
unten mit kleinem Bogenrand, in dieser Erhaltung sehr 
selten! Doppelt signiert “THOMA BPP“, Fotoatt est 
Irtenkauf. 
42 a starti ng price: 10.000 €

1251    | Württemberg - Ganzsachen
1862, 6 Kr blau Ganzsachenumschlag mit Zusatzfrankatur 3 Kr karmin von RAVENSBURG, 4.AUG.1863, 
rs. via württ embergischer Bahnpost sowie preussischer Bahnpost L3 BINGERBRÜCK-TRIER nach Trier mit 
rs. Ausgabe-K1, die 3 Kr. oben Zähnung teils fl ach, sonst gute Erhaltung. 
U 5, 26 starti ng price: 800 €
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1252    | Norddeutscher Bund - Marken und Briefe
1868, 5 Gr. ocker durchstochen +1 Gr. rot u. 2 Gr. blau gez. auf Couvert v. Leipzig nach Calcutt a -Ein 
Couvert mit 5 Groschen ocker mit Durchsti ch und 1 Groschen rot + 2 Groschen blau gezähnt gelaufen von 
“LEIPZIG P.E. No1 7 MRZ 69“ über Triest und Bombay nach Calcutt a, Indien mit hds. “Wf. 1/2 (Shilling)“ 
und rückseiti g je blauer Octagon “INLAND POSTAGE“, Ra2 “CAL: G.P.O. BG:4 ANNA“ und “CALCUTTA 31 
MAR 69“ -Aus der bekannten “Oscar Trefft  z“-Correspondenz
6, 16, 17 starti ng price: 1.000 €
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1253    | Norddeutscher Bund - Marken und Briefe
1870/1871, 3 x 3 Kr karmin, MeF auf Kriegsgefangenenbrief mit Truppenstempel “KÖNIGL.PREUSS.
GOUVERNEMENT / DER FESTUNG MAINZ“ von MAINZ, 19.2.71, v.s. blauer R2 “POST FREI / L.VERF. 7/8 
70“ und roter “P.D.“ sowie mit handschrift lichem Vermerk “Via Suisse“, nach Vaucluse in Frankreich, 
dazu ein KGF-Brief aus der gleichen Korrespondenz mit 10 Kreuzer Frankatur (1 Kr grün und 3 x 3 Kr 
karmin) und gleichen Nebenstempeln von MAINZ, 6.12.70, nach Vaucluse. Die lt.Verfügung angeordnete 
Portofreiheit für Kriegsgefangenenbriefe 1870/71 wurde augenscheinlich mit dem Transit durch die 
Schweiz aufgehoben. RR! 
19, 21 (7) starti ng price: 1.200 €
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1254    | Elsass-Lothringen - Marken und Briefe
1870, 10 C. braunocker auf Faltbriefh ülle, geschrieben “Saint Dizier 12 November 1870“ und adressiert 
nach Vadonville bei Commercy, die Marke mit Federkreuz entwertet und per deutscher Feldpost mit 
blauem K2 13.11., ohne französische Frankatur, daher mit Nachporto 15 C. schwarz frankiert und 
entwertet “COMMERCY 15 NOV 70“. Sehr seltene Kombinati on! 
55 II, Frankreich P 3 starti ng price: 3.000 €

1255    | Deutsches Reich - Brustschild
1872, Kleiner Brustschild 1/4 Gr. hellgrauviolett , waagerechter 10er-Block in schöner frischer Farbe, 
sehr schön idealzentrisch geprägt, meist mit klarem Waff elgrund, einwandfrei gezähnt, postf risch in 
vorzüglicher Erhaltung; eine außerordentlich seltene Einheit, unsigniert. Att este Hennies BPP (1976) 
und Sommer BPP (1996). 
1 (10 ) starti ng price: 6.500 €
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1256    | Deutsches Reich - Brustschild
1872/1875, BRUSTSCHILD-DOPPELPRÄGUNGEN, die größte existi erende Sammlung dieser seltenen 
Abarten (welche oft mals lediglich in einer verschwindend geringen Anzahl bekannt sind), sauber 
aufgezogen auf beschrift eten Albenblätt ern und immer mit vergrößernden Hochglanz-Farbfotos 
zusätzlich dokumenti ert. Enthalten sind ca. 125 lose Marken und 29 Briefe, alles kompetent geprüft  
und begleitet von ca. 146 !! Att esten/Befunden (fast ausschließlich BPP). Die Doppelprägungen 
präsenti eren sich in verschiedenen Ausformungen, teils auch bessere Farben, innerhalb von Einheiten, 
mit zusätzlichen Platt enfehlern/Feldmerkmalen. Besonders beeindruckend ist neben der gesamthaft  
(für diese schwierige Materie) überdurchschnitt lichen Qualität die umfassende (schon fast episch zu 
nennende) Breite, mit der der Sammler die Themati k dargestellt hat. Zwar sind Schwerpunkte bei den 
Ausgaben Großer Schild und bei 1 Gr. und 2 Gr. unvermeidbar zwangsläufi g, aber bis auf die Michel-
Nummern 1, 3, 6, 8-13 und 24 sind sonst ALLE HAUPTNUMMERN belegt. Eine Aufl istung der “besseren“ 
Stücke (wobei hier prakti sch alles “besser“ ist) würde gefühlt gegen Unendlich tendieren; besonders 
herausstellen möchten wir dennoch MiNr. 17 a auf Brief (das Urstück aller Doppelprägungen, mit dem die 
Existenz dieser Doppelprägungen ertmals nachgewiesen wurde), MiNr. 18 im gestempelten 4er-Streifen 
sowie die folgenden Stücke, welche zum Zeitpunkt der Att esterstellung in denselbigen als “Unikate“ 
bezeichnet werden: 15 ungebraucht; 20 im postf risch/ungebrauchten 4er-Block; Briefstück mit drei 
Werten 20; 21 b gestempelt; 22 ungebraucht; 23 b im gestempelten 3er-Streifen; 25 im postf rischen 4er-
Block; 27 a gestempelt; und sicherlich noch vieles mehr, was den geneigten Experten erstaunen ließe. 
EIN IMPOSANTES LEBENSWERK VON MUSEALEM CHARAKTER, IN JAHRZEHNTELANGER SAMMLER- UND 
FORSCHUNGSTÄTIGKEIT VON EINEM WAHRHAFT GROSSEN PHILATELISTEN MIT MIT ERHEBLICHEM 
FINANZIELLEM AUFWAND GEFORMT. (K) (K1)
  starti ng price: 150.000 €
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1256   | Deutsches Reich - Brustschild |  starti ng price: 150.000 €
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1256   | Deutsches Reich - Brustschild |  starti ng price: 150.000 €
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1256  | Deutsches Reich - Brustschild |  starti ng price: 150.000 €
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1256   | Deutsches Reich - Brustschild |  starti ng price: 150.000 €
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1257    | Deutsches Reich - Brustschild
1873, DESTINATION ARGENTINIEN: Kleiner Schild ¼ Gr. violett  Einzelwert und waagerechtes Paar sowie 
waagerechtes Paar 5 Gr. braun, alle Marken farbfrisch und in guter Zähnung, Prägung und Zentrierung, als 
Zusatz auf Ganzsachenumschlag 3 Kr. Großer Schild von “HALLE 6/3“ nach BUENOS AIRES, Leitvermerk 
“via Southampton“, Taxvermerke “5/4“ und “11“ sowie roter “P.P.“ und Transitstempel von London, 
minime unvermeidliche Spuren/Adresse teils etwas geschwärzt (belanglos). NICHT HÄUFIGE UND 
WIRKUNGSVOLLE FRANKATUR-KOMBINATION MIT SELTENER DESTINATION! 
1 (3), 5, U 3 starti ng price: 2.300 €
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1258    | Deutsches Reich - Brustschild
1872 ZWEILÄNDER-FRANKATUR Kleiner Schild 1/3 Gr. grün + Österreich Franz Joseph 2 Kr. gelb 
zusammen auf Trauer-Drucksache, zunächst frankiert mit 1866 Franz Joseph 2 Kr. gelb, grober Druck 
und Hochoval-K1 “WEIDEN IN WIEN 13 6 (1873)“ gelaufen nach Dresden, dort nachfrankiert mit Kleiner 
Schild 1/3 Gr. grün mit Ra2 “DRESDEN 14 6 73“ und weitergesandt nach Carlsbad, Österreich mit AK vom 
15.6.73, farbfrische Marken mit guter Zähnung und frischer, einwandfreier Kabinett -Beleg mit neuestem 
Fotoatt est Krug BPP “Interessante und seltene, zweifach grenzüberschreitende Weitersendung.“ 
DR 2 a + Österr. 35 I starti ng price: 1.000 €
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1259    | Deutsches Reich - Brustschild
1872, 1 Gr rosa im waagerechten 15er-Block, sehr schön farbfrisch, gut gezähnt und geprägt (einige 
Zahnspitzen leicht bestossen). die Einheit ist oben links zwischen der ersten und zweiten Reihe angetrent, 
dadurch ein kleiner Randspalt in der linken, mitt leren Marke. Diese Marke auch mit einem kleinen Sand- 
bzw. Nadelloch, diese Marke weist leichteste Bugspuren auf, das Gummi ist leicht geglätt et, ansonsten 
ist diese sehr seltene Einheit in einwandfreier und sehr frischer Erhaltung. Es handelt sich hierbei um 
die größte registrierte postf rische Einheit dieser Marke und eine große Seltenheit der ersten Ausgabe. 
Att est Hennies BPP. 
4 (15) starti ng price: 6.500 €
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1260    | Deutsches Reich - Brustschild
1873, 1/3 Gr grün, entwertet mit K2 REHNA, 24/1, Einzelfrankatur auf Avis-Karte der Firma Behrens & 
Baumann in Berlin, adressiert nach Rostock, sowie 1/2 Gr orange, entwertet mit K2 ROSTOCK BAHNHOF, 
10/12, Einzelfrankatur auf wunderschön illustrierter gelber Firmen-Postkarte von J.C.Haack & Sohn in 
Rostock mit Abbildung von Dampfmaschinen, nach Hamburg adressiert. Att rakti ves Karten-Paar! 
 
1873, 1/3 Gr green, ti ed by double circle dater REHNA, 24/1, single franking on business postcard from 
Behrens & Baumann company in Berlin, addressed to Rostock, together with 1/2 Gr orange, ti ed by double 
circle dater ROSTOCK BAHNHOF, 10/12, single franking on beauti fully illustrated yellow postcard from 
J.C.Haack & Sohn company in Rostock with depicti on of steam engines, addressed to Hamburg. Att racti ve 
pair of postcards!  
17, 18 starti ng price: 500 €
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1261    | Deutsches Reich - Brustschild
1872, 1/3 Gr. dunkelgrünlicholiv, großer Schild im postf rischen 
waagerechten Sechserblock in typischer Nuance der besseren b-Farbe. Die 
postf rischen Marken mit Originalgummi sind farbfrisch, sehr gut geprägt, 
gut gezähnt und in einwandfreier Erhaltung, Fotoatt est Krug BPP
17 b starti ng price: 2.000 €

1262 • | Deutsches Reich - Brustschild
1872, ½ Gr. Großer Schild orange und 2½ Gr. braun Großer Schild zusammen auf Auslandsbrief mit 
nachverwendetem preussischem Ortsstempel “DÜSSELDORF 25 / 4 73 * 8-12N“ nach Brescia, Italien. 
beide Marken sind hervorragend klar und zentrisch gestempelt, die Zähnung ist einwandfrei, bei 
der ½ Groschenmarke wurde lediglich an der linken unteren Ecke eine Druckstelle behoben - keine 
Zähnungsreparatur. Die 2½ Groschenmarke ist in der sehr kräft igen lebhaft braunen c-Farbe ohne 
jeglichen lila-Anteil, “...in besonders guter und ursprünglich frischer Erhaltung“, ausführliches Fotoatt est 
Sommer BPP. 
18, 21 c starti ng price: 1.500 €
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1263    | Deutsches Reich - Brustschild
1872, Norddeutscher Bund 1 Kreuzer gelblichgrün, Einzelfrankatur auf Ortsbrief FRANKFURT A.M., 
1.1.1872, unmitt elbar nach Ablauf der Gülti gkeit am Erstt ag der Brustschildmarken verwendet. Die 
Frankatur wurde postseiti g nicht mehr anerkannt und der Fehlbetrag “1“ (Kreuzer) handschrift lich mit 
Blausti ft  gekennzeichnet. Fotoatt est Krug BPP “Echt und in einwandfreier Erhaltung.“ sowie Anmerkung: 
“In dieser Form ist mir kein weiterer Ortsbrief vom 1.1.1872 bekannt.“ 
Nordd. Bund 19 starti ng price: 3.000 €
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1264    | Deutsches Reich - Pfennige
1875, 50 Pfennige gelbgrau, farbfrischer Wert, normal gezähnt, sauber 
ungebraucht mit Originalgummi, Fotoatt est Jäschke-Lantelme BPP. 
36 a starti ng price: 1.500 €

1265    | Deutsches Reich - Pfennig
1882 - 1885, 20 Pfennig hellblau, Frühaufl age im 14er-Block + Einzelmarke meist postf risch, im Gummi 
wenige kleine Punkte, Mi. ca. 5.000,-++ 
42 I b (15) starti ng price: 1.200 €
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1266    | Deutsches Reich - Pfennig
1887, 50 Pfennig oliv, Spätaufl age, Bogenteil mit 12 (3 x 4) Marken aus 
der linken oberen Bogenecke. Alle Marken einwandfrei mit postf rischem 
Originalgummi, im Rand kleine Anhaft ungen, seltene Einheit! 
44 II b (12) starti ng price: 500 €



 143

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1267    | Deutsches Reich - Germania
1902, Germania 1-5 Mark, dabei die 2 Mark mit lateinischer Inschrift , alle vier existi erenden ungezähnten 
Werte komplett  in 4er-Blocks aus der linken oberen Bogenecke, postf risch, durch die beiden rechten 
Werte des 2 Mark-Wertes herstellungsbedingte Druckfalte und ein Wert 3 Mark herstellungsbedingte 
gummimatt e Stelle, sonst völlig tadellos. In dieser Form von größter Seltenheit; Fotoatt est Jäschke BPP
78-82U starti ng price: 23.000 €
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1268    | Deutsches Reich - Germania
1901: 3 Pf. auf 5 Pfg., sogn. „Vineta-Provisorium“, auf linker Hälft e einer halbierten 5 Pfg Germania, 
tadelloses Exemplar mit besonders deutlichem violett en Handstempel-Aufdruck auf ausgesprochen 
sauberem, weißem Drucksachen-Streifb and K.D.MARINE-SCHIFFSPOST No.1 17/4 01 nach Berlin! Dort 
bei Ankunft  durch das Marine-Postbureau angehalten und in eine neue Drucksachen-Schleife eingesetzt, 
die rechts oben die Bestäti gung des Aufgabestempels der ‚Vineta‘ trägt. Links unten mit amtlichem 
Vermerk ‚Original-Streifb and wegen Feststellung der Frankierungsweise vorläufi g zurückbehalten‘ und 
Bestäti gungsstempel ‚MARINE-POSTBUREAU. Doppelt att esti ert Bothe/BPP, der neben der einwandfreien 
Erhaltung insbesondere die herausragende philatelisti sche Bedeutung dieses Zwillingspärchens würdigt: 
„Die zusammengehörenden Schleifen sind eine extrem seltene philatelisti sche Rarität 1. Ranges! ... 
Diese Bedarfsstücke stellen für eine Sammlung Deutsches Reich die absolute ‚Krönung‘ dar“.
A I starti ng price: 15.000 €
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ex. 1269    | Deutsches Reich - Inflation
1922, 40 Pf orange Ziff er, 110 Stück, 60 Pf bräunlichlila Arbeiter, 900 Stück, und 1 1/4 Mark Germania, 
1100 Stück, als enorme Massenfrankatur vorder- und rückseiti g auf insgesamt 12 Heft blätt ern verklebt 
zur internen Abrechnung von Paketgebühren. Die Marken sind alle mit Einkreis- oder Zweikreis-Stempeln 
MUENCHEN 25, 17 OCT 22, entwertet. Anstelle der auf den Blätt ern verklebten Briefmarken erhielten 
die Paketkarten dann am Schalter einem entsprechenden “Gebühr bezahlt“ Stempel. Diese Art der 
Verrechnung durch Infl ati onsmarken ist einzigarti g und bisher nur vom Postamt “München 25“ bekannt. 
EINE AUSSERGEWÖHNLICHE RARITÄT DER INFLA-PHILATELIE!
 
1922, 110 x 40 Pf orange numerals, 900 x 60 Pf brown-lilac workers and 1100 x 1 1/4 Mark Germania, 
enormous mass franking, placed on both sides of 12 booklet pages for the internal billing of parcel post 
fees. All stamps are cancelled with single or double circle postmarks MUENCHEN 25, 17 OCT 22. Instead 
of being franked with these stamps, the parcel cards obtained a “Postage Paid“ cancellati on. This kind of 
internal billing with Infl ati on Postage Stamps is unique and known to be proceeded only by the post offi  ce 
“München 25“. EXCEPTIONAL RARITY OF GERMAN INFLATION PHILATELY! 
151 (1100), 163 (110), 165 (900) starti ng price: 2.800 €
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ex. 1270    | Deutsches Reich - Inflation
1922, 6 x 10 Pf braunoliv Ziff er, 15 Pf grünblau Ziff er, 5 x 40 Pf Ziff er und 381 x 1 1/4 Mark Germania (incl. 
Oberrandmarken), als enorme Massenfrankatur vorder- und rückseiti g auf drei Heft blätt ern verklebt zur 
internen Abrechnung von Paketgebühren. Die Marken sind alle mit Kreisgitt er- oder Zweikreis-Stempeln 
MUENCHEN 25, 14.10.22, entwertet. Anstelle der auf den Blätt ern verklebten Briefmarken erhielten 
die Paketkarten dann am Schalter einem entsprechenden “Gebühr bezahlt“ Stempel. Diese Art der 
Verrechnung durch Infl ati onsmarken ist einzigarti g und bisher nur vom Postamt “München 25“ bekannt. 
EINE AUSSERGEWÖHNLICHE RARITÄT DER INFLA-PHILATELIE! 
 
1922, 6 x 10 Pf brown-olive, 15 Pf greenish blue and 5 x 40 Pf orange numerals, together with 381 x 1 1/4 
Mark Germania (inclusive stamps from top margin), enormous mass franking, placed on both sides of 3 
booklet pages for the internal billing of parcel post fees. All stamps are cancelled with circular postmarks 
MUENCHEN 25, 14.10.22. Instead of being franked with these stamps, the parcel cards obtained a 
“Postage Paid“ cancellati on. This kind of internal billing with Infl ati on Postage Stamps is unique and known 
to be proceeded only by the post offi  ce “München 25“. EXCEPTIONAL RARITY OF GERMAN INFLATION 
PHILATELY!
151 (381), 159 (6), 160, 163 (5) starti ng price: 1.700 €
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ex. 1271    | Deutsches Reich - Inflation
1922, 40 Pf orange Ziff er, 2025 Stück, sowie 60 Pf bräunlichlila Arbeiter, 400 Stück, als enorme 
Massenfrankatur vorder- und rückseiti g auf insgesamt 13 Heft blätt ern verklebt zur internen Abrechnung 
von Paketgebühren. Die Marken sind alle mit dem Einkreis-Stempel MUENCHEN 25, 17 OCT 22, entwertet. 
Anstelle der auf den Blätt ern verklebten Briefmarken erhielten die Paketkarten dann am Schalter einem 
entsprechenden “Gebühr bezahlt“ Stempel. Diese Art der Verrechnung durch Infl ati onsmarken ist 
einzigarti g und bisher nur vom Postamt “München 25“ bekannt. EINE AUSSERGEWÖHNLICHE RARITÄT 
DER INFLA-PHILATELIE!
 
1922, 2025 x 40 Pf orange numerals and 400 x 60 Pf brown-lilac workers, enormous mass franking, placed 
on both sides of 13 booklet pages for the internal billing of parcel post fees. All stamps are cancelled with 
single circle postmark MUENCHEN 25, 17 OCT 22. Instead of being franked with these stamps, the parcel 
cards obtained a “Postage Paid“ cancellati on. This kind of internal billing with Infl ati on Postage Stamps 
is unique and known to be proceeded only by the post offi  ce “München 25“. EXCEPTIONAL RARITY OF 
GERMAN INFLATION PHILATELY! 
163 (2025), 165 (400) starti ng price: 3.000 €
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1272    | Deutsches Reich - Inflation
1922, 3 M orangerot Posthorn, 220 Stück als reine Mehrfachfrankatur, vorder- und rückseiti g auf 
grossem Heft blatt  zur internen Abrechnung von Paketgebühren verwendet. Die Marken sind alle mit 
dem Zweikreis-Stempel MUENCHEN 25, 25 JAN 23, entwertet. Anstelle der auf dem Blatt  verklebten 
Briefmarken erhielten die Paketkarten dann am Schalter einem entsprechenden “Gebühr bezahlt“ 
Stempel. Diese Art der Verrechnung durch Infl ati onsmarken ist einzigarti g und bisher nur vom Postamt 
“München 25“ bekannt. EINE AUSSERGEWÖHNLICHE RARITÄT DER INFLA-PHILATELIE! 

1922, 220 x 3 Mark orange-red post horn, multi ple mass franking on both sides of a booklet page, used for 
the internal billing of parcel post fees. All stamps are cancelled with double circle postmark MUENCHEN 
25, 25 JAN 23. Instead of being franked with these stamps, the parcel cards obtained a “Postage Paid“ 
cancellati on. This kind of internal billing with Infl ati on Postage Stamps is unique and known to be proceeded 
only by the post offi  ce “München 25“. EXCEPTIONAL RARITY OF GERMAN INFLATION PHILATELY! 
225 (220) starti ng price: 1.800 €
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1273    | Deutsches Reich - Inflation
1923, 1 Mrd. auf 100 M. in dunkelgraupurpur, sog. “Hitler-Provisorium“, entwertet “MANNHEIM 
12.11.23. 5-6N *2n“, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Bauer BPP. 
331 a starti ng price: 2.000 €

ex. 1274 • | Deutsches Reich - Weimar
1924. Flugpost Holztaube (IV): 20 komplett e, postf rische Sätze, in Einheiten, dabei 50, 100, 200 und 300 
Pf in ER-20er-Blocks. (Michel 30.000,- Euro) 
344/350 (20) starti ng price: 6.000 €
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ex. 1275    | Deutsches Reich - Weimar
1925 - 1932, Reichspostheft  zum Weltt elegraphen- und Weltf unkkongreß mit diversen ungebrauchten 
Ausgaben der angegebenen Jahre, dabei auch alle Zeppelin-Ausgaben, saubere Erhaltung
ex. 370 - 464 starti ng price: 1.000 €
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1276    | Deutsches Reich - 3. Reich
1934, Flugpostmarken, taufrischer Satz in der seltenen Riff elung, völlig 
ohne Büge, die seltene 2 RM perfekt zentriert, Fotoatt est Schlegel HD BPP 
(Mi€5.400,-). 
529 y - 539 y starti ng price: 2.600 €
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1277    | Deutsches Reich - 3. Reich
1936, Olympische Spiele-Block mit 8 Pf bis 25 Pf mit VERZÄHNUNG und leicht ti efstehendem Markenbild 
des Wertes zu 25 + 15 (Pf). Der Block ist echt und hat Originalgummi, die Qualität ist einwandfrei, seltene 
Verzähnung, Fotoatt est Schlegel A. BPP. 
Bl. 6 starti ng price: 8.000 €
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1278    | Deutsches Reich - 3. Reich
1938, 6 +19 Pfg. Reichsparteitag, gezähnter Probedruck 
in der Farbe SCHWARZGRAUGRÜN, ungebraucht mit 
komplett em Originalgummi
672 P starti ng price: 500 €

1279    | Deutsches Reich - 3. Reich
1941, Freimarke Hitler 24 (Pf), Fotoessay in schwarz 
für eine nicht realisierte Ausgabe auf ungummiertem 
Kartonpapier, von einer Unterlage entf ernt. 
792 P starti ng price: 2.000 €

1280    | Deutsches Reich - Markenheftchen
1913, Germania-Markenheft chen zu 2 Mark, Friedensdruck, drei verschiedene Varianten mit jeweils nur 
einem Heft chenblatt , dabei ohne Ordnungsnummer, Ordnungsnummer 12 und Ordnungsnummer 14, 
Heft klammern teils leicht rosti g. 
5 (3) starti ng price: 1.500 €
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1281    | Deutsches Reich - Halbamtliche Flugmarken
1912, Regensburger Fliegertage. 20 Pf braunrot “Erste Regensburger 
Flugpost“. Postf risch, signiert Bartels. (Michel 3.500,- Euro) 
 
1912, Regensburg Flying Days. 20pf brown-red “Erste Regensburger 
Flugpost“ (First Regensburg airmail). Mint, NH, signed Bartels. (Michel 
3,500 Euro)
8 starti ng price: 1.250 €

1282    | Deutsches Reich - Stempel
1873, “BERLIN. POST-EXP. 9/ POTSDAMER BAHNHOF/ 2.4.73 * 7-8 N“, drei besonders klare Abschläge 
des extrem seltenen Rahmenstempels in schwarz mit deutlichem 8-strahligem Stern auf gut erhaltenem 
kleinformati gen, austaxierten Paketbegleitbrief. Rückseiti g versiegelt und frankiert mit Viererblock 2 
Groschen großer Brustschild nach RADENICKEL, Ankunft sstempel 3.4.73, Stempel siehe Kuphal Nr. 334 
b Type c=LP! 
20 (4) starti ng price: 1.000 €
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1283    | Deutsche Post in China
1900, 5 pf auf 10 Pf Krone/Adler, sogenannte Futschau Ausgabe mit steilem 
Aufdruck und deutlich DOPPELT abgeschlagenem Handstempelaufdruck 
“5 pf“, mit Originalgummi und Falzspur, Att est Grobe und Fotoatt est Steuer 
BPP, (Mi€10.000,-). 
7 II DD starti ng price: 3.500 €

1284    | Deutsche Post in China
1901: Tientsin-Ausgabe 5 Pfg. grün mit diagonalem Handstempelaufdruck 
“China“, 4 farbfrische gut gezähnte Marken auf Briefstück, jeweils 
entwertet mit «TIENTSIN 4.9.01». Signiert “Bothe BPP“, Fotoatt este BPA 
und aktuell Jäschke-Lantelme. 
9 starti ng price: 1.000 €
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1285    | Deutsche Post in China
1901, Petschili Mischfrakatur 10 Pf Germania und 20 Pf Germania auf rekommandierter Briefvorderseite 
vo “TIENTSIEN 3 / 2 01“ nach Paris. Laut handschrift lichem Portovermerk “100“ rechts oben portogerechte 
Frankatur der 4. Gewichtsstufe, als Bedarfsverwendung sehr selten! Signiert u.a. Dr. Steuer VÖB. 
10, 11, P V c (5), P V d starti ng price: 1.500 €

1286    | Deutsche Post in China
1900, 30 Pfg. Germania mit HANDSTEMPELAUFDRUCK, farbfrisch, gut gezähnt in ungebrauchter 
Erhaltung, bis auf einen minimalen Schürfpunkt im Falzbereich ohne weitere Mängel, weiterhin 
mehrfach signiert, ein sehr schönes Stück dieser seltenen Marke! Aktuelles Fotoatt est Jäschke-Lantelme 
BPP Mai 2018, (Mi€6.000,-). 
12 starti ng price: 1.500 €
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1287    | Deutsche Post in China
1900: 30 Pfg. Germania orange/schwarz auf lachsfarben, Tientsin-Handstempelausgabe, zusammen mit 
senkrechtem Paar Germania 5 Pfg. grün als portogerechte Frankatur auf att rakti vem R-Brief (Mandarin-
Formular) nach Wesel mit rückseiti gem Ankunft sstempel (7.03.01), farbfrisch in einwandfreier Qualität. 
Fotoatt este Hans Bothe (1983) und aktuell Michael Jäschke-Lantelme. 
12, 9 (2) starti ng price: 10.000 €
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1288    | Deutsche Post in China
1900, Germania 50 Pfg. mit Handstempelaufdruck, gestempelt “TIENTSIN 
18/1 01“. Die sehr seltene Marke ist farbfrisch, gut gezähnt und tadellos 
erhalten, signiert Bothe, Farbfotoatt este Holcombe, Brett l BPP und 
Jakubek, (Mi€17.000,-). 
13 starti ng price: 9.000 €

1289    | Deutsche Post in China
1900, 40 Pfg. Germania karmin/schwarz mit Handstempelaufdruck 
“China“, entwertet mit Einkreisstempel «TIENTSIN 7.12.00». Die amtlich 
nicht ausgegebene Marke ist sehr gut gezähnt, farbfrisch und in fehlerfreier 
Erhaltung. Signiert “G(eorge).F(ulpius)“, “Bothe BPP“ sowie Fotoatt este 
Wolfgang Jukubek (1992) und aktuell Michael Jäschke-Lantelme. Eine 
sehr seltene Marke in einwandfreier Qualität, die erstmals 1955 auf einer 
Aukti on angeboten wurde! 
II starti ng price: 20.000 €
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1290    | Deutsche Post in China
1905, 6-Farben-Frankatur mit 9 Marken von 1 C auf 3 Pf bis 1 1/2 $ auf 3 M als Telegramm-Gebühr für 
ein “off enes“ FELD-TELEGRAMM aus TIENTSIN(CHINA)/DEUTSCHE POST, 30.1.06, auf dem Telegramm 
handschrift lich vermerkt die Gebühr “6 $ 75 cts“ sowie “Irrtümlich Betrag in Marken verklebt. T-Annahme“. 
Von der ursprünglichen Gesamtf rankatur fehlt eine 1 $ Marke, die vorhandenen Marken entsprechend 
mit Nennwert 5 $ 75 cts. “Off ene Telegramme“ dieser Art waren nicht zulässig sondern mussten zusätzlich 
mit einem codierten Telegramm aufgegeben werden. Die Gebühr von 6 $ 75 cts, umgerechnet 12 Mark, 
entspricht daher auch der Offi  ziers-Gebühr für 2 Telegramme. Telegramme der Deutschen Post in China 
mit “Dollar“-Währung frankiert waren bisher nicht bekannt. EINE AUSSERGEWÖHNLICHE RARITÄT! 
 
1905, 6-color franking with stamps, from 1 C on 3 Pf to 1 1/2 $ on 3 M, used as telegraph fee for an 
“OPEN“ FIELD-POST telegram from TIENTSIN(CHINA)/DEUTSCHE POST, 30.1.06, on the telegram 
manuscript notati on of the fee “6 $ 75 cts“ as well as “Irrtümlich Betrag in Marken verklebt. T-Annahme 
(fee erroneously compensated by using stamps. T-receiving offi  ce)“. A single “1 $ stamp“ from the original 
franking is missing, the stamps being present added together have a face value of 5 $ 75 cts. “Open“ 
telegrams of this kind were not permitt ed, they had to be sent together with an encoded telegram. The fee 
6 $ 75 cts, converted 12 Mark, corresponds with the offi  cer‘s fee for 2 telegrams. Telegrams from German 
Post Offi  ces in China franked with stamps in dollar currency were not known yet. AN EXCEPTIONEL RARITY!  
28, 30, 31 (2), 34 A I, 35 A (2), 36 B (2) starti ng price: 1.500 €
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1291    | Deutsche Post in China
1919, 1 C. auf 3 Pfg. Kriegsdruck dunkelolivbraun mit stumpfen Aufdruck, halber postf rischer Bogen mit 
Ur-HAN “2346.19“ und Aufdruck-HAN “2867.19“, Bogenteil minimal angefaltet, Mi 7000.-+ 
38 II b (50) starti ng price: 600 €

1292    | Deutsche Post in der Türkei -                                                                                                             
          Vorläufer
1871, NDP 1 Gr. gezähnt mit sehr seltener Entwertung 
“CONSTANTINOPEL D.R.P.A. 5 / 9 71“, für diese Ausgabe 
bemerkenswert gut gezähnt und erhalten, Fotoatt est 
Steuer BPP, (Mi€3.500,-). 
NV 16 starti ng price: 1.000 €

1293    | Deutsche Post in der Türkei -                                                                                                             
          Vorläufer
1871, NDP 1 Gr. gezähnt mit sehr seltener Entwertung 
OHNE Jahreszahl “CONSTANTINOPEL N.P.A. 14 / 1 
8-9 V.“. Diese Erntwertung war nur vom 1.-24 Januar 
1871 möglich, für diese Ausgabe bemerkenswert 
gut gezähnt und erhalten, Fotoatt est Steuer BPP, 
(Mi€5.250,-). 
NV 16 starti ng price: 1.500 €
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1294    | Deutsch-Südwestafrika - Vorläufer
1897 Provisorischer, handschrift licher Einschreibezett el “Windhoek / Eingeschrieben / No 55 / R“ auf 
R-Brief nach Köln, frankiert mit senkrechtem Paar ‚Krone/Adler‘ 20 Pf. entwertet mit K1 “WINDHOEK 18/3 
97“, mit Ankunft stempel Cöln vom 8.5.97 rückseiti g. Die farbfrischen Marken mit ein paar gebräunten 
Zahnspitzen, sonst in guter Erhaltung. EIN SELTENER, PROVISORISCHER R-Zett el. 
48 (2) starti ng price: 1.000 €
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1295    | Deutsch-Südwestafrika
1901, 5 Mark grünschwarz/bräunlichkarmin Kaiseryacht, ohne Wz., komplett er Schalterbogen mit 
20 Marken. Alle Marken und die Bogenränder postf risch in absolut tadelloser Erhaltung. Michelwert 
€10.000++ SCHAUSTÜCK DER KOLONIAL-PHILATELIE!
 
1901, 5 Mark greenish black and brown-carmine Yacht, without wmk, complete sheet with 20 stamps, all 
stamps and sheet-margins mint never hinged in XF conditi on. Mi. CV €10.000++ SHOWPIECE OF COLONIAL 
PHILATELY! 
23 (20) starti ng price: 3.000 €
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1296    | Deutsche Kolonien - Kamerun - Besonderheiten
1847, der wohl früheste bekannte Brief aus diesem Gebiet und von historischer Bedeutung: vollständiger 
Faltbrief vom Kap Bimbia dati ert “Jubilee, Bimbia Feb. 19th 1847“ vom bapti sti schen Missionar Joseph 
Merrick nach Worstead/Norfolk, England mit hs. Schiff sbrieft axierung “8“ und Ra. 2 “Holyhead / 
Shiplett er“, Durchgangsstempel Oswestry, London und Norwich. Die Situati on des Missionars wird auf 
drei engbechriebenen Seiten dargestellt, u. a. “in this land of darkness and deat“ and “since the expulti on 
of or missionaries from Fernando Poo“. Arti kel Bimbia aus Dt. Koloniallexikon 1920 in Kopie anbei. 
 
1847, Cape Bimbia, the probably earliest recorded lett er from this area and from historical importance: 
enti re folded lett er dated “Jubilee, Bimbia Feb. 19th 1847“ of bapti st missionary Joseph Merrick to 
Worstead/Norfolk, shiplett er rated 8d, framed two-line “Holyhead / Shiplett er“, transits blue “OSWESTRY 
MY 5 1847“, London and Norfolk. Missionaries statement on his situati on on three pp, a. o. “in this land of 
darkness and deat“ and “since the expulti on of or missionaries from Fernando Poo“. Arti cle on Bimbia from 
“Deutsches Koloniallexikon 1920“ photocopy enclosed.  
  starti ng price: 3.000 €



 164

Volume II | EUROPE

1297    | Deutsche Kolonien - Kiautschou
1909, 2 und 4 C. “Kaiseryacht“ ohne Wasserzeichen zusammen mit 20 C., 1 1/2 Dollar und 2 1/2 
Dollar Kaiseryacht mit Wasserzeichen auf Vorderseite eines Leinen-Wertbriefes über 5.550 Dollar im 
Gewicht von 148 Gramm mit Stempeln “Tsingtau Kiautschou -a- 25.5.09“ nach Shanghai an die Agentur 
der Schantung-Bergbau-Gesellschaft . Die Marken sind einwandfrei, die Vorderseite ist außerhalb der 
Frankatur gefaltet. Postseiti g wurde die Wertangabe in Mark (11.100) und Franc (13.875) umgerechnet 
und auf der Vorderseite vermerkt. Ein insbesondere mit den bedarfsmäßig verwendeten hohen Dollar-
Werten extrem seltenes Poststück! Fotoatt est Bühler.
19, 20, 32, 36A, 37A starti ng price: 1.700 €

1298    | Deutsche Kolonien - Marshall-Inseln
1899, 10 Pfg. Krone/Adler mit Aufdruck, sog. Berliner Ausgabe ungebraucht in sehr seltener Farbnuance 
ROTKARMIN (=UV dunkelrot), vollkommen einwandfei erhalten mit vollem Originalgummi und kleiner 
Haft stelle, Fotoatt est Steuer BPP, (Mi€4.000,-). 
3 II d starti ng price: 1.200 €
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1299    | Deutsche Kolonien - Samoa - Britische Besetzung
Samoa, Briti sh Occupati on 1914, “G.R.I. 2½ d.“on 20 Pf. on preprinted envelope sent from planters-club 
German-Samoa Apia, from Apia to IMC staff  at Canton/China and fwd. to Tientsin, via Hong Kong and 
Canton Oct. 28 and arrival “TIENTSIN BPO NO 5 14“. Provisional censor label with rubber hs. “OPENED 
BY CENSOR“. 
 
1914, Vordruck-Umschlag (Beförderungsspuren) vom Pfl anzer-Verein Deutsch-Samoa Apia mit “G.R.I. 
2½ d.“ auf 20 Pf. gelaufen von Apia mit rs. briti schem Transit über Hong-Kong nach Canton (28.10.14) 
dort weitergeleitet nach Tientsin mit rs. briti schem Ankunft s-K1 5.11.14, Umschlag mit üblichen 
Beföderungsspuren und rechts mit Zensurstreifen “OPENED BY CENSOR“.  
4 starti ng price: 3.000 €
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1300 + | Deutsche Kolonien - Samoa - Britische Besetzung
1914: 3 d. auf 25 Pfg., orange/schwarz/gelb, ungebrauchtes Paar, wobei die rechte Marke ohne Aufdruck 
verblieb. Eine spektakuläre Abart und ein Unikat von großer Att rakti vität. Provenance: The Marquess of 
Bute. (SG 105 var.; Sc 105 var.; Gibbs 5A) 
 
1914: 3 d. on 25 Pfg. unused horizontal pair, right stamp without surcharge. The only recorded example 
of this spectacular variety.  
5 Fehldruck starti ng price: 5.000 €

1301 + | Deutsche Kolonien - Samoa - Britische Besetzung
3 d./25 Pfg., Abart “OHNE WERTZIFFER 3“, leicht gestempelt, luxus. Eine sehr seltene Abart, Gibbs kennt 
nur ein ungestempeltes und zwei gestempelte Exemplare, eines davon ex Bute. Sc.105, Gibbs 5B, SG 
105 var. 
 
3 d./25 Pfg. with variety “value 3 omitt ed“, lightly cancelled, in perfect conditi on. A great rarity. Gibbs 
records only one mint and two used examples, one ex Bute.  
5 Abart starti ng price: 3.600 €

1302 + | Deutsche Kolonien - Samoa - Britische Besetzung
1914, 3 Sh. auf 3 M., violett schwarz, Platt enfehler “Punkt hinter ‚I‘ von ‚G.R.I.‘ rechts abgeschliff en“, auf 
weißem Briefstück mit DB “APIA 23/9/14“, nur wenige Exemplare dieser Abart sind bekannt, Fotoatt est 
Peter Holcombe. (SG 113, Sc. 112, Gibbs 13) 
12 I starti ng price: 1.200 €
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1303 + | Deutsche Kolonien - Samoa - Britische Besetzung
1914. 5 Sh. auf 5 M. grünschwarz/rot, ABART: Punkt hinter “I“ nach “G.R.I.“ rechts abgeschliff en, 
KABINETTSTÜCK, hervorragend gezähnt und zentriert mit klarem DB “APIA 13/9“. Eine sehr seltene 
Abart. Fotoatt est David Brandon. (SG 114; Gibbs 14) 
13 I starti ng price: 1.800 €

1304 + | Deutsche Kolonien - Togo - Britische Besetzung
1914: 1 Mark rot, ungebrauchtes Exemplar mit vollem Originalgumme, Type I, 3 mm. Der Aufdruck zeigt 
die Abart „Schmales ‚O‘ in ‚TOGO‘ und ‚Occupati on‘“. In dieser Qualität, hervorragend farbfrisch, bestens 
gezähnt und zentriert, handelt es sich um eine große Seltenheit. Geprüft  Bothe/BPP. 
 
1914: 1 Mark, 3 mm, wide spacing, unmounted mint, extremely fi ne. (SG H10; Sc.44; Gibbs 10: Yv 41A)  
10 I starti ng price: 4.500 €

1305 + | Deutsche Kolonien - Togo - Französische Besetzung
1915: 25 Pfg., fett er Aufdruck der Missionsdruckerei, nahezu postf risches Exemplar. Die Marke besti cht 
durch kräft ige, lebhaft e Farben sowie durch perfekte Zähnung und Zentrierung. Bei einer Gesamtaufl age 
von 39 Marken sind lediglich 3 ungebrauchte Exemplare bekannt. Es handelt sich hierbei um eine Welt-
Seltenheit. Provenienz: Colonel Howland Green-Collecti on; geprüft  Bothe/BPP. (Sc.168, Yv.47) 
 
1915: 25 Pfg. narrow “O“ in “TOGO“ and “Occupati on“, never hinged. Extremely fi ne example of this rarity. 
Only 3 unused examples are recorded.  
12 starti ng price: 15.000 €
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1306    | Deutsche Abstimmungsgebiete: Allenstein
1920, 15 Pf braunkarmin, sogenannte “Siegesmarke“, im 10er-Block vom rechten Bogenrand sowie 
unverausgabte Werte 20 Pf dkl‘grün, 30 Pf dkl‘preussischblau und 40 Pf rotkarmin, je als linker oberer 
Eckrandviererblock im Platt endruck, tadellos postf risch. Mi. €4.580.- ++ 
 
1920, 15 Pf brown-carmine, so called “Siegesmarke (victory stamp)“, block of 10 from right margin, 
together with unissued 20 Pf dark green, 30 Pf deep prussian blue and 40 Pf red-carmine, each as corner 
block of 4, VF mint never hinged conditi on. Mi. €4.580.- ++  
4 I (10), IV-VI (4) P OR starti ng price: 800 €
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1307    | Deutsche Abstimmungsgebiete: Allenstein
1920, unverausgabte Werte 20 Pf dkl‘grün, 30 Pf dkl‘preussischblau und 40 Pf rotkarmin, je als 6er-Block 
vom Unterrand mit HAN, tadellos postf risch. Mi. €3.960.- ++ 
 
1920, unissued 20 Pf dark green, 30 Pf deep prussian blue and 40 Pf red-carmine, each as block of 6 with 
margin imprint (HAN). VF mint never hinged conditi on. Mi. €3.960.- ++  
IV-VI (6) HAN starti ng price: 800 €
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1308    | Deutsche Besetzung I. WK: Postgebiet Ober. Ost - Dorpat
1918, 10 Pfg. auf 10 Kop. hellgraublau, Herzstück mit vier Marken postf risch, Zwischensteg mit Faltung 
und Knitt erspuren (produkti ons- und lagerbedingte übliche Spuren=kein Mangel im eigentlichen Sinn), 
unsigniert, Att estkopie Hey BPP für den komplett en Bogen. Bereits die vier Einzelmarken der besseren 
Farbe werten mit 4.000,- €, als komplett es Herzstück große Seltenheit (so nicht katalogisiert!) 
1 b Hz starti ng price: 1.000 €

1309    | Deutsche Abstimmungsgebiete: Oberschlesien
1921: 75 Pfg grün mit kopfstehendem Aufdruck “Plebiscite“ und Abklatsch auf der Gummiseite, unten 
anhängendes Leerfeld, vom linken Bogendrand. Die Marke ist einwandfrei postf risch, das Leerfeld mit 
Falzspuren. Att est L. Schmutz PZF. Sehr dekorati v und sehr selten - Michel bewertet nur Einzelmarken 
mit Falz, für postf risch ist -,- gesetzt. 
 
1921, 75 Pfg green with inverted overprint “Plebiscite“ (and mirror print on the gum side) with att ached 
blank fi eld, from the left  border of the sheet. The stamp is MNH, hinge traces at the blank fi eld. Certi fi cate 
L. Schmutz. Very decorati ve and very rare.  
38 K starti ng price: 3.000 €
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1310    | Deutsche Abstimmungsgebiete: Saargebiet
1920, 5 Mark blau, Sarre-Bayern mit AUFDRUCK-ABART: „Kleines ´A´“ 
(Feld 15), auf Kabinett -Briefstück mit klarem K1 “ST. INGBERT 15/MRZ/20“, 
Fotoatt est Burger BPP, M€3.000,-. 
30 II starti ng price: 500 €

1311    | Deutsche Abstimmungsgebiete: Saargebiet
1929, Volkshilfe 10 F. Wertbrief von „SAARBRÜCKEN (MALSTATT) 21.2.29“ Wert 3.200 Goldfr. nach 
Chemnitz, Att est Geigle BPP (2005). “Marke und Stempel sind echt. Der Brief ist auf dem Postweg 
befördert und portogerecht frankiert. Rückseiti g sind zwei Lacksiegel “M.E.“ fast vollständig erhalten. Die 
Qualität ist einwandfrei.“, der Brief aus der Trübsbach Korrespondenz ist mit voller Anschrift  erhalten. 
Fast alle existi erenden Briefe haben eine radierte Anschrift ! 
134 UR starti ng price: 7.800 €
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1312    | Danzig
1923, Freimarken 10.000 M lebhaft grauviolett blau, die ohne Aufdruck nicht verausgabte ungezähnten 
Urmarken für die Provisorien MiNr. 169-176 als postf rischer komplett er Bogen von 10 x 10 Marken mit 
vollständigen Rändern und Originalgummierung (senkrecht mitti  g gefaltet, Falzreste im Oberrand und 
auf zwei Marken unten in der Mitt e, Fotoatt est Dr. Oechsner BPP, (Mi€40.000,-).
174 P (100) starti ng price: 8.000 €
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1313    | Memel
1920, nicht ausgegebene Germania-Aufdruckmarke 
„Memelgebiet“ 80 Pf karminrot-schwarz auf hellrosa, 
postf risch mit Originalgummi, seltene Marke! “echt 
und einwandfrei“, Fotoatt est Hyulmans BPP. 
A II starti ng price: 5.000 €

1314    | Memel
1923, 15 C. auf 50 M., grüner Aufdruck, Type IV = ohne 
Annulierungsstriche und größerem Abstand von 4,5 
mm statt  1,5 mm zwischen Cent und 15, gestempelt. 
Eine sehr seltene Marke, Aufl age nur 546 Stück, 
“echt und einwandfrei“, Fotoatt est Prof. Dr. Klein BPP, 
Mi€4.000,-. 
234 IV starti ng price: 900 €

1315    | Sudetenland - Asch
1938, Asch Satz mit Aufdruck mit beiden Typen dünner und dicker Aufdruck, 6 Werte postf risch, teilweise 
unterschiedlich signiert, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Kleymann. 
1 I a, 1 II a, 2, 3, 4 a, 5 starti ng price: 500 €

1316    | Sudetenland - Asch
1938, Asch Satz mit KOPFSTEHENDEN Aufdrucken, dabei beide Typen dünner und dicker Aufdruck, 5 
Werte ungebraucht, teilweise unterschiedlich signiert, “echt und einwandfrei“, für MiNr. 4 a K Fotobefund 
Brunel BPP, Aufl agen zwischen 40 und 82 Stück. 
1 I a K, 1 II a K, 2 K, 3 K, 4 a K starti ng price: 750 €
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1317    | Sudetenland - Asch
1938, Freimarke 25 H mit beiden Aufdrucken fett  und 
dünn im senkrechten Paar auf Briefstück, “echt und 
einwandfrei“, Fotobefund Osper BPP, Aufl age 240 
Stück. 
1 I a/ 1 II a starti ng price: 550 €

1318    | Sudetenland - Asch
1938, Freimarke 25 H mit beiden Aufdrucken fett  und 
dünn im senkrechten Paar auf weißgrünem Papier auf 
Briefstück, signiert Dr. Dub, Aufl age 70 Stück. 
1 I b/ 1 II b starti ng price: 1.400 €

1319    | Sudetenland - Asch
1938, 1,20 Kc. auf 20 H. Staatswappen mit zwei leicht versetzten Aufdrucken, rechts unregelmäßig 
gezähnt, postf risch, Fotoatt es Kleymann und Freimarken mit Aufdruck im waagerechten Paar auf R-Brief 
von Asch nach Berlin, Brief oben Einriß, Marken einwandfrei, Fotobefund Brunel VP. 
3 DD, 4 a, 5 starti ng price: 600 €
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1320    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 5 H. Staatswappen mit KOPFSTEHENDEM 
Handstempel-Aufdruck, gestempelt, signiert Mahr 
BPP und doppelt Osper BPP. 
1 K starti ng price: 1.500 €

1321    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 20 H. mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck „Karlsbad 
1.X.38“, einwandfrei gezähnt mit apti ertem Stempel, 
nur wenige Stücke bekannt, doppelt signiert Osper 
BPP. 
3 A K starti ng price: 1.200 €

1322    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 20 H. im waagerechten Paar, dabei einmal mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck „Karlsbad 1.X.38“ auf 
Briefstück, entwertet mit seltenem Stempel “PIRKENHAMMER * * b -4.X.38--9“, doppelt signiert Osper. 
3 A K/ 3 A starti ng price: 1.500 €

1323    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 20 H aus der Rolle mit lebhaft blaugrünem Karlsbader Aufdruck als DREIERSTREIFEN auf Briefstück, 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel “* -4.X.38--8 */ 4 d KARLSBAD 1“. Bei dem Dreierstreifen handelt 
es sich um die größte bekannte Einheit dieser Marke mit mitti  g unten Platt ennummer-Fragment! Doppelt 
signiert Mahr und Osper BPP. 
3 B (3) starti ng price: 4.500 €
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1324    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 20 H aus der Rolle mit lebhaft blaugrünem 
Karlsbader Aufdruck auf Briefstück, entwertet 
“KARLS(BAD 1) / 4 d -4.X.(38)“, signiert Dr. Hörr, “echt 
und einwandfrei“, Fotoatt est Kleymann VP. 
3 B starti ng price: 1.100 €

1325    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarken 50 H. mit dunkelrosa Aufdruck im 
senkrechten Paar, dabei Aufdruck unten KOPFSTEHEND, 
entwertet mit Teilstempel, obere Zahnreihe etwas 
verfärbt, signiert Mahr BPP und doppelt Osper BPP. 
7 Kd starti ng price: 1.100 €

1326    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarke 50 Heller “Beneš“, bläulichgrün mit KOPFSTEHENDEM dunkelrosa Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück, entwertet mit apti ertem Tagesstempel “-4.X.38--8 * * 4 d KARLSBAD 
1“, doppelt signiert Osper. 
7 K starti ng price: 1.000 €
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1327    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarke 2,00 Kč “Landschaft en“, schwarzblaugrün, mit DUNKELROSA statt  dunkelbläulichviolett em 
Aufdruck auf Briefstück, entwertet mit apti ertem Tagesstempel “-4.X.38--8 * * 4 d KARLSBAD 1“, doppelt 
signiert Osper BPP. 
13 F II starti ng price: 1.500 €

1328    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarke 2,50 Kč “Landschaft en“, dunkelgrauultramarin, mit KOPFSTEHENDEM dunkelrosa 
Aufdruck auf Briefstück, entwertet mit apti ertem Tagesstempel “-4.X.38-14 * * 4 d KARLSBAD 1“, doppelt 
signiert Osper BPP. 
14 K starti ng price: 1.500 €

1329    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarke 3,00 Kč “Landschaft en“, dunkelsiena vom Bogenunterrand, mit KOPFSTEHENDEM 
dunkelrosa Aufdruck auf Briefstück, entwertet mit apti ertem Tagesstempel “-4.X.38--8 * * 4 d KARLSBAD 
1“, doppelt signiert Osper BPP. 
15 a K starti ng price: 1.800 €
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1330    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarke 4 Kc “Landschaft en“ mit seltenem waagerechtem Handstempelaufdruck in 
dunkelbläulichviolett  auf nicht gelaufenem R-Brief, entwertet mit apti ertem Tagesstempel “-4.X.38-14 * 
* 4 d KARLSBAD 1“. Von der Gesamtaufl age von nur 118 Stück sind nur wenige Stücke mit violett em statt  
grünem Aufdruck bekannt geworden, Fotoatt est Brunel BPP. 
17 W F II starti ng price: 4.000 €
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1331    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Freimarke 10,00 Kc „Landschaft en“, schwarzkobaltblau vom linken Bogenrand mit 
dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck auf Brief, entwertet mit apti ertem Tagesstempel 
„-4.X.38-14 * * 4 d KARLSBAD 1“, signiert Osper.
19 starti ng price: 2.000 €
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1332    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Portomarken 5 H bis 20 Kc mit echten Handstempelaufdrucken, teils vom Bogenrand, sehr selten, 
die Marke zu 20 Kc weist unten links einen geknickten Zahn auf, ansonsten ist die Erhaltung einwandfrei, 
diverse Einzelatt este und -befunde Brunel BPP/ VP und aktuelles Fotoatt est Kleymann VP. 
30 - 41 starti ng price: 12.000 €
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1333    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Portomarken der CSSR mit Aufdruck, komplett er Satz je auf Briefstück, die Aufl age der 20 Kc 
beträgt nur 20 Stück und ist somit eine der seltensten Ausgaben dieses Sammelgebietes! Fotoatt est für 
20 Kc “echt und einwandfrei“ Brunel VP. 
30-41 starti ng price: 8.000 €
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1334 • | Sudetenland - Karlsbad
1938, Eine Präsentati on von insgesamt 42 Marken, beginnend mit Nummer 1 auf 6 dekorati ven farbigen 
Schmuckblatt -Telegramm-Formularen, dabei laut Sudetenland-Handbuch: 2 Kr Masaryk mit Zierfeld 
senkrecht, Aufl age 3 Stück, 10 Kr blau Aufdruck senkrecht, Aufl age 2 Stück, 4 Kr Handstempelaufdruck 
waagerecht - nur dieses Stück, 2 Kr. Fügner mit Zierfeld senkrecht, Aufl age 8 Stück, sowie diverse weitere 
Kleinstaufl agen von 13 - 100 Stück. In dieser Form ein einzigarti ges Juwel der Sudetenland - Karlsbad - 
Philatelie. Alle Marken feinstgestempelt mit dem seltenen Stempel KARLSBAD 9 a, jede Marke einzeln 
signiert Osper. 
46 Zf  s, 19 s, 17 FW II, 59 Zf  s starti ng price: 10.000 €
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1335    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Legionäre ‚Doss Alto‘ 50 H mit dunkelblauviolett em DOPPELTEM 
Handstempelaufdruck “Karlsbad | 1.X.1938“, entwertet mit Teilstempel 
Karlsbad, signiert Osper und 2 Kc. Fügner mit überdrucktem Zierfeld links, 
ungebraucht, Zierfeld mit Schrägbug, signiert Osper, Fotobefund Brunel 
VP. 
56 DD, 59 Zf  w starti ng price: 700 €

1336    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Legionäre ‚Doss Alto‘ 50 H mit dunkelblauviolett em Handstempel-
aufdruck “Karlsbad | 1.X.1938“ mit Aufdruck-Abart in Type III aus der rech-
ten oberen Bogenecke, signiert Osper. 
56 F I starti ng price: 2.000 €
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1337    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 50 H. Pilsen mit echten KOPFSTEHENDEN Aufdrucken im waagerechten Zwischenstegpaar mit 
zusätzlich überdrucktem ZIERFELD, gestempelt mit apti ertem Tagesstempel “KARLSBAD 1 * 4d * -4.X.38-
14“, möglicherweise Unikat, Fotoatt est Brunel VP. 
62 WZ K starti ng price: 3.000 €

1338    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 50 H. Kaschau mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck, 
entwertet mit apti ertem Stempel “KARLSBAD * 4d * 
-4.X.38 XI“ auf Briefstück, Pracht, doppelt signiert Dr. 
Dub. 
63 K starti ng price: 2.000 €

1339    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 50 H. Kaschau mit senkrechten Aufdruck 
auf kleinem Briefstück, entwertet mit apti ertem 
Teilstempel, signiert Mahr BPP und Osper BPP. 
63 S starti ng price: 2.000 €
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1340    | Sudetenland - Karlsbad
1938, 50 H. Kaschau im senkrechten Zwischenstegpaar mit Teilen der 
Nachbarmarken mit SENKRECHTEM Aufdruck, entwertet mit apti ertem 
Tagesstempel “* -4.X.38--8 * 4d KARLSBAD 1“, es wurden nur 118 
Zwischenstegpaare überdruckt, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Brunel 
VP. 
63 S SZ starti ng price: 3.000 €
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1341    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Blockausgabe Brati slava 1937 mit Handstempelaufdruck “Karlsbad | 1.X.1938“, entwertet mit 
apti ertem Tagesstempel “... | Karlsbad 1 | -4.X.38-14 | 4d“, einwandfreie Erhaltung. Bei einer Aufl age 
von nur 144 Exemplaren ist der Block sehr selten! “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Osper BPP 
“einwandfreie Blöcke sind selten“ 
Bl. 1 starti ng price: 2.200 €
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1342    | Sudetenland - Karlsbad
1938, Blockausgabe Masary mit Kind auf Briefstück (Block leicht fl eckig), entwertet mit apti ertem 
Stempel “KARLSBAD * 4d * -4.X.38--8“, Aufl age 60 Stück, signiert Mahr BPP. 
Bl. 2 starti ng price: 7.500 €

1343    | Sudetenland - Konstantinsbad
1938, 50 Heller Fügner auf Briefstück, echt, mit Zahnfehler rechts unten, sign. Dr. Hörr und Fotoatt est 
Brunel VP, Aufl age nur 50 Stück! 
31 starti ng price: 1.700 €
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1344    | Sudetenland - Konstantinsbad
1938, 50 H. grün (Ausstellung Kaschau) im ungebrauchten senkrechten 
Zwischensteg-Paar mit Aufdruck „Sudetenland“, es sind bisher 10 
Zwischenstegpaare aus Konstanti nsbad bekannt. Die Marken weisen 
leichte Anhaft ungen auf, ansonsten ist die Erhaltung einwandfrei, 
Fotoatt est Kleymann. 
35 SZ starti ng price: 2.500 €

1345    | Sudetenland - Maffersdorf
1938, Freimarke der CSR Wappen 40 H dunkelrötlichbraun mit 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei“ mit der Aufdrucktype von 
Maff ersdorf, sehr selten! “Echt und einwandfrei“, Fotoatt est Osper. 
16 a/b starti ng price: 2.000 €
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1346    | Sudetenland - Maffersdorf
1938, Freimarke der CSR 1,60 Kc im senkrechten Paar vom linken Bogenrand mit Platt ennummer 1A und 
Teilen der Nachbarmarken mit echten Handstempelaufdrucken auch auf dem Zwischensteg-Leerfeld von 
Maff ersdorf auf Briefstück, signiert Dr. Hörr und Dr. Dub. 
35 SZ II starti ng price: 2.000 €

1347    | Sudetenland - Maffersdorf
1938, Zustellungsmarken 50 H. schwärzlichultramarin und 50 H. 
lebhaft magenta in Mischzähnung mit Handstempelaufdruck von 
Maff ersdorf. Auf Grund der geringen Aufl age von nur je 50 Marken sind 
diese selten, signiert Dr. Dub, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Kleymann 
VP. 
44 A - 45 A starti ng price: 3.000 €
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1348 • | Sudetenland - Maffersdorf
1938, 50 H. Bachmatsch im Viererblock aus der rechten oberen Bogenecke mit überdrucktem Zierfeld 
rechts unten auf Blanko-Brief, signiert. 
131 Zf  s starti ng price: 1.000 €

1349    | Sudetenland - Niklasdorf
1938, Freimarke Wappen mit Handstempelaufdruck 2 Kc. auf 20 H. rot, auf Briefstück mit zweisprachigem 
Orts-Stempel NIKLASDORF, 2.X.38, sowie roter Teil-K1 „Die befreite sudetendeutsche Marktgemeinde 
Niklasdorf“, signiert Dr. Hörr, Mahr BPP und Handstempelaufdruck 2 Kc auf 30 H. auf Briefstück mit 
Fotoatt est Osper. 
13, 15 starti ng price: 600 €
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1350    | Sudetenland - Niklasdorf
1938, Freimarke Wappen mit Handstempelaufdruck 2 Kc. auf 40 H. dunkelrotbraun, auf Briefstück mit 
zweisprachigem Orts-Stempel NIKLASDORF, 2.X.38, sowie Teil des roten Befreiungsstempels, signiert 
Dr. Hörr und Osper und Fotoatt est sowie Handstempelaufdruck 2 Kc auf 50 H. schwarzbläulichgrün auf 
Briefstück, signiert Dr. Hörr und Mahr BPP. 
16, 22 starti ng price: 700 €

1351    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Freimarke 5 H Taube schwarzultramarin mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“ auf Briefstück, 
gestempelt mit Sonderstempel Reichenberg vom 8. Oktober 1939, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est 
Osper BPP. 
1 starti ng price: 3.000 €
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1352    | Sudetenland - Reichenberg
1938, PRAGA-Block mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, Falzreste und Knitt er im Block, Marken 
postf risch, signiert Sieger. 
Bl. 4 starti ng price: 2.500 €
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1353    | Sudetenland - Reichenberg
1938, PRAGA-Block mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, Falzrest und Knitt er im Block, Marken 
postf risch, signiert H.E. Sieger. Ungestempelte Blocks sind deutlich seltener als gestempelte. 
Bl. 4 starti ng price: 2.000 €



 194

Volume II | EUROPE

1354    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Freimarke 10 H Staatswappen mit Handstempel-
aufdruck “Wir sind frei“ auf PERGAMENT PAPIER, 
signiert Krischke. 
12 x starti ng price: 1.200 €

1355    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Wappenausgabe 40 H rötlichbraun mit 
Handstempel-Aufdruck “Wir sind frei“ einwandfrei 
gezähnt mit Stempel Reichenberg, ehemalige Aufl age 
nur 20 Stück, neues Fotoatt est Horst Osper: “Eine 
seltene Marke.“, Mi. 4.000,- 
16 a starti ng price: 1.200 €

1356    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Freimarke “Präsident Masaryk“, 1 Kč karminrot auf Ganzsachenkarte mit nebengesetztem 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, vierseiti g gezähnt 9¾, entwertet mit dem Befreiungsstempel vom 
10.10.38, abgebildet im Handbuch und signiert Brunel BPP. 
19 A starti ng price: 1.000 €
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1357    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Freimarken “Landschaft en“ 1,20 Kc bis 10 Kc, komplett er ungebrauchter Satz, Aufl age der MiNr. 33 
nur 70 Stück, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Kleymann. 
25 -33, 35 starti ng price: 1.800 €

1358    | Sudetenland - Reichenberg
1938, 3,50 Kc. Landschaft en mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck, entwertet 
mit Stempel “Reichenberg 10.10.38“ auf Kabinett -Briefstück, sehr selten!, 
signiert Mahr BPP. 
30 K starti ng price: 2.500 €
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1359    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Flugpostmarken 50 H bis 20 Kc, kompleter Satz in ungebrauchter Erhaltung, es sind nur 20 
komplett e Sätze möglich, 2 Kc mit kurzem Zahn oben, Fotoatt est Kleymann. 
36 - 42, 43 B starti ng price: 5.000 €

1360    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zustellungsmarke 50 H. lebhaft magenta in Mischzähnung mit 
DIAGONALEM Handstempelaufdruck, auf Briefstück, entwertet mit 
Stempel vom 8.X.1938, sehr selten!, signiert Mahr BPP und Osper BPP. 
45 D starti ng price: 1.500 €
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1361    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarke Falke 10 H mit Handstempelaufdruck auf Briefstück, entwertet mit Sonderstempel 
vom 8. OKT. 1938. Die Marke sehr selten, da nur 10 Exemplare überdruckt wurden, signiert Mahr BPP, 
“echt und einwandfrei“, Att estkopie für ehemaligen Brief Brunel BPP. 
46 starti ng price: 4.500 €

1362    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarke 50 H Falke orange, postf risch, 
sehr selten, da die Aufl age nur 10 Stück betrug, signiert 
H.E. Sieger und Osper BPP, “echt und einwandfrei“, 
Fotoatt est Kleymann VP. 
50 starti ng price: 3.000 €

1363    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarke 50 H orange mit Aufdruck “Wir 
sind frei“ breitrandig auf Briefstück mit violett em 
Befreiungsstempel “Reichenberg 10.10.38“, ehemalige 
Aufl age nur 10 Stück, neues Fotoatt est Horst Osper: 
“Eine sehr seltene Marke.“, Mi. 3.500,- 
50 starti ng price: 1.100 €
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1364    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarken 2 h bis 1 Kc., je vom Bogenrand mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, 
postf risch, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Brunel VP. 
55 - 63 starti ng price: 1.500 €

1365    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarken 2 h bis 1 Kc., mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, postf risch, mehrfach 
signiert Dr. Dub und H. Boll, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Kleymann VP. 
55 - 63 starti ng price: 1.500 €
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1366    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarken 2 h, 7 h, 9 h und 10 h, je mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei“, entwertet mit Teilstempel, sehr selten, signiert Mahr BPP. 
55 K, 57 K, 58 K, 59 K starti ng price: 3.800 €

1367    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Zeitungsmarke 20 h mit senkrecht stehendem Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, entwertet mit 
Teilstempel, sehr selten, doppelt signiert Krischke BPP und Osper BPP. 
61 S starti ng price: 1.600 €

1368    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Portomarken der Tschechoslowakei mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, komplett er 
ungebrauchter Satz, nur 50 komplett e Sätze möglich, signiert Mahr BPP. 
64 - 75 starti ng price: 4.000 €
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1369    | Sudetenland - Reichenberg
1938, 1 Kc. und 2 Kc. Gefallenendenkmal mit waagerechten Leerfeldern rechts (in der Zähnung gefaltet) 
mit Handstempel-Aufdruck, ungebraucht mit zarter Falzspur, signiert H.E.Sieger und Dr. Dub, “echt und 
einwandfrei“, Fotoatt est Brunel VP. 
102 - 103 Lw starti ng price: 3.600 €

1370    | Sudetenland - Reichenberg
1936, Kinderhilfe mit Handstempelaufdruck von Reichenberg, entwertet mit Sonderstempel-
Fragmenten. 1 Kc-Wert mit unregelmäßiger Zähnung, bei der 2 Kc-Marke ist nur ein weiteres Exemplar 
mit liegendem Aufdruck bekannt, Fotoatt est Brunel VP. 
108, 109, 110 S starti ng price: 10.000 €
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1371 • | Sudetenland - Reichenberg
1938, 2 Kc. Tod von Masaryk mit Zierfeld links (dieses ohne Aufdruck) und vom linken Bogenrand mit 
Zierfeld links auf Blanko-Brief, diesmal mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“ auf dem Zierfeld. 
Einmalige Kombinati on, nur ein weiteres Einzelstück ist bekannt, “echt und einwandfrei“, je Fotoatt est 
Brunel VP und Osper. 
123 Zf  w starti ng price: 4.000 €

1372    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Ausstellung Kaschau vom linken Bogenrand mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auch auf 
dem Rand auf Briefstück mit Befreiungsstempel, bei Michel noch nicht gelistet. 
138 starti ng price: 500 €
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1373    | Sudetenland - Reichenberg
1938, Ausstellung Kaschau mit SENKRECHTEM Aufdruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück mit 
Befreiungsstempel, doppelt signiert Brunel BPP. 
138 SZ S starti ng price: 2.000 €
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1374    | Sudetenland - Reichenberg - Ganzsachen
1938, 50 H. Ganzsachen-Fragekarten-UNIKAT (!) mit Handstempelaufdruck „Wir sind frei!“ und blanco 
SST „Reichenberg 8.OKT.1938“, vs. minimal fl eckig, sonst einwandfreie Erhaltung, aktuelles Fotoatt est 
Brunel „.. Die Ganzsache ist äußerst selten und hat im Michel noch keine eigene Nummer“. Nach 
Auskunft  von Herrn Brunel sind von diesen Doppelkarten nur zwei Stück (beides Frageteile) bekannt, 
davon das andere aber ungestempelt, daher mit Sonderstempel ein UNIKAT für die große Sammlung! 
P 2 (Ur-GA P38 Fragekteil) starti ng price: 800 €

1375    | Sudetenland - Rumburg
1938, 5 Kc. Freimarke mit Handstempelaufdruck, dabei tropfenförmiges Ausrufezeichen, Aufl age nur 
140 Exemplare, signiert Mahr BPP, (M€800,-). 
18 I starti ng price: 660 €
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1376    | Sudetenland - Rumburg
1938, Zeitungsmarken mit Handstempelaufdrucken und postf rischer Originalgummierung, “echt und 
einwandfrei“, Fotoatt est Brunel VP für MiNr. 23. 
19 - 23 starti ng price: 4.500 €

1377    | Sudetenland - Rumburg
1938, 20 h blau Zeitungsmarke mit Aufdruck „Wir sind 
frei! 100 h franko“ und Abart “geneigtes Hakenkreuz“, 
einwandfrei postf risches Randstück aus der rechten 
oberen Ecke, Aufl age nur 35 Stück, signiert Osper BPP. 
20 I starti ng price: 660 €

1378    | Sudetenland - Rumburg
1938, 50 h orange Zeitungsmarke mit Aufdruck 
„Wir sind frei! 100 h franko“ und Abart “geneigtes 
Hakenkreuz“, ungebrauchtes Stück vom rechten 
Bogenrand, Bug im Rand, signiert Dr. Hörr. 
22 I starti ng price: 660 €
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1379    | Sudetenland - Rumburg
1938, Sondermarken: 50 H und 1 Kc Masaryk mit Kind und Aufdruck “Wir sind/ frei!/ Hakenkreuz“, 
signiert Dr. Dub, Dr. Hörr, Krischke. 
45 I - 46 I starti ng price: 900 €

1380    | Sudetenland - Rumburg
1938, 50 h grün Bachmatsch mit Aufdruck „Wir sind frei!“ und drei Werte Zusatzfrankatur auf 
portogerechtem Fensterbriefumschlag, signiert Osper. 
47, 1, 3, 4 starti ng price: 2.000 €
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1381    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1939, CSR Vorläufer, 41 x 10 Kc kobaltblau Freimarke und 35 x 20 Kc schwarzblau Flugpostmarke, 
portogerechte Massenfrankatur auf grossformati gem Einschreibe-Luft postbrief von PRAHA 7, 29.III.39, 
nach Bangkok in Thailand, rückseiti g Ank.-Stempel BANGKOK, 4.4.1939. Mit einem Gesamtporto von 
1110 Kronen handelt es sich um die höchste bekannte Böhmen&Mähren Frankatur auf Brief. Ein 
spektakulärer Beleg in att rakti ver Bedarfserhaltung. RR! Fotoatt est Dörrenbach VP.
 
1939, CSR used in Bohemia&Moravia: 41 x 10 Kc cyan defi niti ve stamp and 35 x 20 Kc bluish black airmail 
stamp, exact rate mass franking on large size registered airmail cover from PRAHA 7, 29.III.39, sent to 
Bangkok in Thailand, on reverse arrival mark BANGKOK, 4.4.1939. The total postage rate of 1110 Kc is 
believed to be the highest known franking on a Bohemia&Moravia Protectorate cover. Very att racti ve and 
spectacular postal history item. RR!
V 310 (35), V 358 (41) starti ng price: 1.000 €
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1382    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1939, CSR Mitläufer 20 Kc schwarzblau Flugpostmarke, portogerechte Einzelfrankatur auf Einschreibe-
Express Luft postbrief von LITOMYSL, 30.V.39, via Prag nach Tamatave in Madagaskar. Gute 
Bedarfserhaltung. In dieser Form wohl Unikat! Fotoatt est Dörrenbach VP. 
 
1939, CSR used in Bohemia&Moravia: 20 Kc bluish black airmail stamp, exact rate single franking on 
registered express airmail cover from LITOMYSL, 30.V.39, sent via Prag to Tamatave in Madagaskar. Fine 
conditi on. Obviously unique kind of usage!  
M 310 starti ng price: 300 €



 208

Volume II | EUROPE

1383    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1939 “Böhmen und Mähren“ PROBEDRUCKE in 17 komplett en 100/200 BÖGEN, alles UNIKATE !! 
-Siebzehn ORIGINAL Archiv-Blätt er je mit komplett en 100/200er Bogen-Aufdrucken “Böhmen u. Mähren“ 
auf unbedruckten Karton-Bögen (teils mit Zwischensteg-Aussparungen + Aufdrucke über zwei Kartons 
veteilt) mit jeweils hds. Nominalangabe 5 H. bis 10 Kr. und je oben mitti  g violett em Rahmenstempel 
“Cis___/19__(hds. 39) Schavulje se MINISTERSTVO DOPRAVY (Postovni sprava)“ + Unterschrift  “Dr.Kral“, 
allso insgesamt 2600 einzeln Probedrucke der ersten Aufdruck-Ausgabe, alle ungebraucht ohne Gummi 
verausgabt mit einem Pofi s-Katalogwert von 2.600.000 CZK für die Einzelwerte ohne Zwischenstege 
oder Platt enfehler. Bisher war nur EIN EINZIGER BOGEN bekannt, dieser im Pofi s-Katalog abgebildete 
Bogen wurde vom Einlieferer dazugekauft  und ist im hier vorliegenden Los ebenfalls enthalten. -Eine 
spektakuläre Neuentdeckung und einmalige Gelegenheit zum Erwerb von 17 Spitzen- bzw. Schlüssel-
Stücken des Protektorats “Böhmen und Mähren“, jeder Bogen ist ein UNIKAT!
ex 1-19 imprint-proofs  (2600) starti ng price: 65.000 €
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1383    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren    | starti ng price: 65.000 €
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1383    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren    | starti ng price: 65.000 €
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1383    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren    | starti ng price: 65.000 €
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1384    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1939, Zuleitungspost zur LZ 130 Graf Zeppelin Deutschlandfahrt nach Königsberg (Si 464): 9 Marken der 
1.Freimarkenausgabe von 10 H bis 3 Kc auf Brief von PRAHA 7 / LETECKA POSTA, 25.VIII.39, zum “Flug- 
und Luft schiffh  afen RHEIN-MAIN / FRANKFURT(MAIN), 26.8.39, wegen Ausfalls der Fahrt wieder zurück 
nach Prag befördert. Gute Erhaltung. R! Fotoatt est Dörrenbach VP. 
 
1939, Incoming Zeppelin Treaty Mail from Bohemia&Moravia for LZ 130 Graf Zeppelin Deutschlandfahrt 
to Königsberg (Si 464): 9 stamps from 1st defi niti ve serie (10 H to 3 Kc) on cover from PRAHA 7 / LETECKA 
POSTA, 23.VIII.39, sent to “Flug- und Luft schiffh  afen RHEIN-MAIN / FRANKFURT(MAIN), 26.8.39, due to the 
cancelled Zeppelin fl ight returned to Praha. F/VF conditi on. R!  
2 (2), 5, 9-10, 12, 14-16 starti ng price: 600 €
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1385    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1939, Zuleitungspost zur LZ 130 Graf Zeppelin Deutschlandfahrt nach Eger (Si 462): 5 Marken der 
1.Freimarkenausgabe von 10 H bis 10 Kc zusammen mit CSR Mitläufer 4 x 5 H Wappen und 50 H 
Flugpostmarke von PRAHA 7 / LETECKA POSTA, 11.VIII.39, via “Flug- und Luft schiffh  afen RHEIN-MAIN / 
FRANKFURT(MAIN), 13.8.39, nach Eger. Gute Erhaltung. R! Fotoatt est Dörrenbach VP. 
 
1939, Incoming Zeppelin Treaty Mail from Bohemia&Moravia for LZ 130 Graf Zeppelin Deutschlandfahrt 
to Eger (Si 462): 5 stamps from 1st defi niti ve serie (10 H to 10 Kc) together with Czechoslovakia 4 x 5 H 
“coat of arms“ and 50 H airmail stamp, sent from PRAHA 7 / LETECKA POSTA, 11.VIII.39, via “Flug- und 
Luft schiffh  afen RHEIN-MAIN / FRANKFURT(MAIN), 13.8.39, to Eger. F/VF conditi on. R!  
2,3, 9-11, 19, M 277 (4), M 303 starti ng price: 600 €



 214

Volume II | EUROPE

1387    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1940, 1 K magenta und 10 K ultramarin, Mischfrankatur auf Einschreibe-Luft postbrief von BRÜNN 1, 
7.X.40, rückseiti g OKW-Zensur Frankfurt a.Main, nach New York adressiert, auf dem Postweg durch die 
briti sche Zensur auf den Bermudas beschlagnamt und mit violett em Stempel “HELD BY BRITISH / CENSOR 
/ RELS‘D JAN 1946“ erst nach mehr als 5 Jahren wieder freigegeben, dazu blauer Einschreibezett el 
von “London, W.C.118“, der über die englische Zensurbanderole geklebt wurde, rs. Ankunft stempel 
FLUSHING N.Y (FOREST HILLS STA.), MAR 6 1946. SPEKTAKULÄRER LANGZEIT-ÜBERROLLER! Fotoatt est 
Dörrenbach VP. 
 
1940, INTERCEPTED MAIL, 1 K magenta and 10 K ultramarine, mixed franking on registered airmail cover 
from BRÜNN 1, 7.X.40, on reverse german censor Frankfurt a.Main, addressed to New York, intercepted by 
briti sh Bermuda censor with three-line violet handstamp “HELD BY BRITISH / CENSOR / RELS‘D JAN 1946“ 
and released more than 5 years later, in additi on blue registrati on label “London, W.C.118“, pasted over 
a briti sh censor-tape, fi nally arrival mark FLUSHING N.Y (FOREST HILLS STA.), MAR 6 1946. SPECTACULAR 
LONG-TERM INTERCEPTION! 
28, 36 starti ng price: 500 €
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1388    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1940, 1,50 K karmin, 5 K grün und 10 K ultramarin, Mischfrankatur auf Einschreibe-Luft postbrief 
von PRAG 1, 20.XI.40, rückseiti g OKW-Zensur Frankfurt a.Main, nach New York adressiert, auf dem 
Postweg durch die briti sche Zensur auf den Bermudas beschlagnamt, links briti sche Zensurbanderole, 
mehr als 5 Jahre später mit Stempel “RELEASED (unter Wellenlinien)“ wieder freigegeben, rückseiti g 
Ankunft sstempel NEW YORK / GRAND CENTRAL STA., 14.2.1946. SELTENER LANGZEIT-ÜBERROLLER! 
Fotoatt est Dörrenbach VP. 
 
1940, 1,50 K carmine, 5 K green und 10 K ultramarine, mixed franking on registered airmail cover from 
PRAG 1, 20.XI.40, on reverse german censor Frankfurt a.Main, addressed to New York, intercepted by 
briti sh Bermuda censor, at left  side briti sh censor-tape, released more than 5 years later with handstamp 
“RELEASED (under wavy lines)“, on reverse arrival mark NEW YORK / GRAND CENTRAL STA., 14.2.1946. 
SCARCE LONG-TERM INTERCEPTION!  
30, 35, 36 starti ng price: 500 €
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1389    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1943. SONDERBLOCKAUSGABE zum 1. Todestag Reinhard Heydrichs, Reichsprotektor von Böhmen und 
Mähren; sogenannter HEYDRICH-Block im Originalformat mit der Blocknummer “122“, POSTFRISCH mit 
voller Originalgummierung in einwandfreier Qualitätt . Der Block wurde in einer Aufl age von nur 1.000 
Exemplaren auf hellgelbem Kunstdruckpapier hergestellt und in einer Schutztasche mit Seidenpapier 
nur an die Teilnehmer der Gedenkfeier zum ‚1. Todestag von Reinhard Heydrich‘ sowie an hochstehende 
Personen abgegeben. Signiert “Gilbert“ und aktuelles Fotoatt est Detlef Pfeiff er. EINE DER GROSSEN 
RARITÄTEN DER DEUTSCHEN BESETZUNGSAUSGABEN! Aus der Sammlung Peter Zgonc.
Bl. 1 starti ng price: 12.000 €
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1390    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1943. SONDERBLOCKAUSGABE zum 1. Todestag Reinhard Heydrichs, Reichsprotektor von Böhmen und 
Mähren; sogenannter HEYDRICH-Block im Originalformat mit der Blocknummer “169“, sehr sauber und 
klar entwertet mit dem Erstt agsstempel «PRAG -4.VI.43-17». Der Block wurde nur an die Teilnehmer 
der Gedenkfeier zum ‚1. Todestag von Reinhard Heydrich‘ und an hochstehende Personen abgegeben. 
Bis heute sind nur etwa 5 gestempelte Heydrich-Blöcke bekannt geworden! Fotoatt este der Prüfer 
Rudolf Gilbert, Pavel Pitt ermann und Ludvík Pytlíček. EINE DER GRÖSSTEN RARITÄTEN DER DEUTSCHEN 
BESETZUNGSAUSGABEN! Aus der Sammlung Peter Zgonc.
Bl. I starti ng price: 25.000 €
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1391    | Dt. Besetzung II WK - Böhmen und Mähren
1943. SONDERBLOCKAUSGABE zum 1. Todestag Reinhard Heydrichs, Reichsprotektor von Böhmen und 
Mähren; sogenannter HEYDRICH-Block im Originalformat mit der Blocknummer “265“, sehr sauber und 
klar entwertet mit dem Erstt agsstempel «PRAG 4.VI.1943». Der Block wurde nur an die Teilnehmer der 
Gedenkfeier zum ‚1. Todestag von Reinhard Heydrich‘ und an hochstehende Personen abgegeben. Bis 
heute sind lediglich 5 gestempelte Heydrich-Blöcke bekannt geworden! Wegen fehlenden Angebotes 
kann diese Blockausgabe im Michelkatalog nur mit -.- bewertet werden. Fotoatt este der Prüfer Gilbert, 
Karasek und Pitt ermann A.I.E.P. sowie Krischke. EINE DER GRÖSSTEN RARITÄTEN DER DEUTSCHEN 
BESETZUNGSAUSGABEN! 
Bl. I starti ng price: 20.000 €
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1392    | Dt. Besetzung II WK - Generalgouvernement
1940, 1 Jahr Generalgouvernement, alle 3 Werte zusammen als Phasendrucke in schwarz, spiegelverkehrt 
auf Fotopapier, tadellose Erhaltung, signiert Jakubek, Fotoatt est Ludin BPP und Fotoatt est Dörrenbach 
VP. SEHR SELTEN!
 
1940, 1st Anniversary of General Government, phase printi ng proofs in black, mirror-inverted, all 3 values 
together on photo paper, VF conditi on. Signed Jakubek and certi fi cate Ludin BPP. VERY RARE! 
56-58 Pr starti ng price: 300 €
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1393 • | Dt. Besetzung II WK - Generalgouvernement
1941, Neun verschiedene PROBEDRUCKE (9 Colour Proofs) der Freimarkenausgabe 12 Gr. Adolf Hitler 
davon je drei Stück in den Farbreihen grün/blaugrün, ultramarin-rötlichblau und braun-rötlichbraun mit 
provisorischer Linienzähnung auf komplett er Farbtafel 4 (21x15,5 cm) dabei handschrift licher Vermerk 
für die späteren Farben der Werte zu 32 Gr., 40 Gr und 48 Gr. angebracht, farbfrsiche und einwandfreie 
Erhaltung, Fotoatt est Emil Ludin BPP: “Tadelsfrei erhalten und von höchster Seltenheit, da wohl UNIKAT.“ 
75 Farbproben (12) starti ng price: 7.000 €
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1394 • | Dt. Besetzung II WK - Generalgouvernement
1944, UNVERAUSGABTE FREIMARKEN 6 Gr. 24 Gr. u. 40 Gr. IN POSTFRISCHEN 100-ER BÖGEN – Je 
ein komplett er postf rischer 100-er Bogen der unverausgabten Freimarken Bohrtürme 6 Gr. grün, 
Trachtenpaar 24 Gr. dunkelkarmin und Holzkirche Tatarow 40 Gr. blau mit komplett en Rändern in 
einwandfreier Erhaltung, Fotoatt est H.E.Sieger BPP -EINZIG BEKANNTER BOGENSATZ!!
GG I-III (100) starti ng price: 80.000 €
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1395    | Dt. Besetzung II WK - Generalgouvernement
1944, 6 Gr. Bohrtürme als gezähnte Druckprobe in orangebraun auf 
ungummiertem Papier mit Zähnung 14½. 
I P starti ng price: 2.500 €

1396    | Dt. Besetzung II WK - Generalgouvernement
1944, Fotoaessys für eine nicht genehmigte Freimarkenausgabe in acht 
verschiedenen Moti ven, teils mit Wertangaben, rückseiti g Anhaft ungen 
von einem eventuellen Vorlagekarton. 
  starti ng price: 20.000 €
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1397    | Dt. Besetzung II WK - Kotor
1944, Freimarken: Marken von Italien mit Aufdruck “Deutsche/ Militär-/ verwaltung/ Kotor“, je einheitlich 
in den Typen I - VI, postf risch, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est für jeden Typen-Satz Brunel VP. 
1 - 6 I - VI starti ng price: 6.000 €
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1398 + | Dt. Besetzung II WK - Laibach
1945: Freimarkenserie zu 16 Werten, 5 C. - 30 L., Kombinati onsbogen, ungezähnt, in Farbe Lila der 
verausgabten 3 L.-Marke. Ein äußerst seltener, vermutlich einmaliger Vorlagebogen, Fotoatt est Brunel 
(2011).
45/60 Vorlagebogen starti ng price: 2.500 €

1399    | Dt. Besetzung II WK - Ukraine - Alexanderstadt
1942, Freimarke 2 Rbl auf 5 K braunrot, Type III, mit typischer Zähnung mit Teil eines Zweikreisstempels, 
Mängel sind nicht erkennbar, Krischke BPP (Mi€5.000,-). 
8 III starti ng price: 600 €
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1400    | Dt. Besetzung II WK - Ukraine - Alexanderstadt
1942, 10 Rbl. auf 1 Rbl. schwarz/dunkelrot, Aufdruck in Type III (Hakenkreuz 4 mm), farbfrisches Exemplar 
in guter Zähnung, postf risch vom rechten Bogenrand, unsigniert. Fotoatt est Zirath BPP “einwandfrei“ 
(2018). Rarität der Besetzungsausgaben in besonders frischer Gesamterhaltung!, Mi 32.000.- Euro
16 III starti ng price: 10.000 €

1401    | Dt. Besetzung II WK - Ukraine - Sarny
1941, 50 Kop. auf dunkelblau, ungummierte und ungezähnte Marke vom Bogenfeld 20 mit doppeltem 
Teilabschlag eines Stempels “Probendruck“. Es existi eren nur wenige Exemplare, in der Type VIII liegt die 
Marke hier erstmals vor, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Brunel VP. 
1 B P Type VIII starti ng price: 8.000 €

1402 + | Dt. Besetzung II WK - Zara
1943, 20 Lire dunkelgrün, Aufdruck Type I, farbfrisches 
Exemplar in guter Zähnung, postf risch, rs. minimer 
Tönungspunkt, mehrfach signiert, u.a. Raybaudi, A. 
Diena sowie Fotoatt est Krischke (2010) “Am rechten 
oberen Rand ist sie, bedingt durch einen rückseiti gen 
Fleck, etwas glasig“. Die Gesamtaufl age dieser 
Marke betrug lediglich 71 Stück; eine der GROSSEN 
SELTENHEITEN DER BESETZUNGSAUSGABEN! 
17 I starti ng price: 9.000 €

1403 + | Dt. Besetzung II WK - Zara
1943, 50 Lire schwärzlichgrauviolett , Aufdruck Type 
I, farbfrisches Exemplar in guter Zähnung, postf risch, 
rechter oberer Eckzahn etwas getönt, mehrfach 
signiert, u.a. A. Diena sowie Fotoatt est Krischke (2010) 
“einwandfrei“. Die Gesamtaufl age dieser Marke betrug 
lediglich 47 Stück; eine der GROSSEN SELTENHEITEN 
DER BESETZUNGSAUSGABEN! 
19 I starti ng price: 20.000 €
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1404    | Dt. Besetzung II WK - Zara - Portomarken
1943, 5 C bis 10 C, 25 C bis 40 C, 60 C und 1 L mi Aufdrucken verschiedenen Typs auf kleinen Briefstücken, 
sehr selten, “echt, 1 L mehrere stockfl eckige Zahnspitzen, die anderen ansonsten einwandfrei“, Fotoatt est 
Krischke BPP, (M€4.080,-). 
1 I - 2 I, 4 II, 5 I, 6 II, 8, 9 II starti ng price: 900 €

1405    | Dt. Besetzung II WK - Zara - Portomarken
1943, 5 C bis 5 L (ohne 40 C) mit Aufdrucken auf Briefstücken, dabei 10 C mit Abart “gebrochener Balken 
des D von Deutsche“ und 2 L mit kopfstehendem Wasserzeichen (rechtsliegend), “echt und einwandfrei“, 
Fotoatt est Krischke BPP, (M€5.900,-). 
1 II - 5 II, 7 II - 8 II, 10 X II, 11 I starti ng price: 1.300 €
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1406    | Dt. Besetzung II WK - Zara - Portomarken
1943, 5 C bis 20 C, 30 C bis 1 L und 5 L mi Aufdrucken verschiedenen Typs auf kleinen Briefstücken, sehr 
selten, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Krischke BPP, (M€4.320,- [ohne Typen]). 
1 III - 3 III, 6 II, 7 I, 8 II, 9 I, 11 II starti ng price: 2.500 €
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1407    | Dt. Besetzung II WK - Private Ausgaben
1944, Dänische Legion, Ansichten Domkirche Roskilden und rückseiti g Christi an Frederik von Schalburg 
mit Zusatzfrankatur auf Luft postbrief nach Berlin. Die Nummer I und die Frankatur weisen eine fl eckige 
Zähnung auf, im Übrigen ist die Erhaltung einwandfrei. Die Schalburg-Vignett e liegt auf Bedarfsbrief 
erstmals vor, Fotoatt est Brunel VP. 
I, IV starti ng price: 2.000 €
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1408    | Feldpostmarken
1944, Weihnachtsmarke auf kleinem Briefstück, verstümmeltes W in WEIHNACHTEN, entwertet mit 
Feldpoststempel vom 12.1.45, “echt in guter Erhaltung“, Fotoatt est Mogler BPP (Mi€2.400,-). 
12 IV starti ng price: 500 €

1409    | Feldpostmarken
1943, Kuban-Zulassungsmarke für Feldpostpäckchen in Type I, entwertet mit violett em Dienststempel-
Teilabdruck, der nicht für eine Entwertung zulässig war, “echt und einwandfrei“, Fotoatt este Sauer BPP 
und Zirath BPP. 
14 I starti ng price: 4.000 €

1410    | Kriegs- und Propagandafälschungen
1942, 12 Pf. Hindenburg, briti sche Kriegspostf älschung im postf rischen Neunerblock, rechte und linke 
obere Marken je mit kurzem Eckzahn, untere rechte Marke mit zwei Bügen, trotzdem als bisher grösste 
bekannte Einheit eine einmalige Rarität! Fotoatt est Pieles BPP.
22 (9) starti ng price: 8.000 €
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1411    | Kriegs- und Propagandafälschungen
1917 - 1918, Briti sche Kriegspostf älschung im I. Weltkrieg im Germania-
Muster 10 Pf karmin und 15 Pf grauviolett . Die Marken unterscheiden sich 
von den Originalen durch Papier, Zeichnung, Format und Zähnung. Die 
Marken sind farbfrisch, gut gezähnt und sauber entwertet, je Fotoatt est 
Jäschke-Lantelme BPP und Winkler BPP. 
4, 5 starti ng price: 1.500 €

1412    | Kriegs- und Propagandafälschungen
1943 - 1944, Kriegs-Propagandafälschung der Freimarkenausgabe “1,50 
(Fr.) Marschall Pétain“ von Frankreich, MiNr. 524 nachempfunden, jedoch 
mit Abbildung von Général de Gaulle statt  Marschall Pétain, gedruckt 
auf Zwischenstegen verschiedener Freimarkenausgaben von Frankreich, 
links und rechts anhängende normale Marken auf Briefstück, entwerte 
“MARSAILLE A LYON-PERRACHE A * 6 - 10 43“. Es handelt sich hierbei um 
eine der wirklich ganz großen Seltenheiten der Propagandafälschungen, 
bisher nur wenige Stück bekannt, signiert Scheller, “echt und einwandfrei“, 
Fotoatt est Pieles BPP. 
34, F 524 (2) starti ng price: 4.000 €
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1413    | Kriegs- und Propagandafälschungen
1941, Briti sche Fälschungen für das von Deutschland besetzte Frankreich 25 (C) bis 2,00 Fr, 11 Werte im 
Muster der Freimarken von Frankreich, teils vom Bogenrand mit ungebrauchter Originalgummierung, 
die Prüfstücke weisen Papiereinschlüsse auf, die herstellungsbedingt sind und keinen Mangel darstellen, 
“echt und einwndfrei“, Fotoatt est Pieles BPP. 
36 A - 46 A starti ng price: 1.000 €

1414    | Kriegs- und 
          Propagandafälschungen
1940, 12 + 38 Pfg. “Geburtstag Adolf Hitler“, sogenannte 
Spitler-Stamp der Michel-Nr. 744 nachempfunden, 
jedoch mit Änderung im Markenbild “Kind spuckt 
Hitler ins Gesicht“, UNGEZÄHT aus der rechten oberen 
Bogenecke und unsigniert, selten! 
744 starti ng price: 800 €

1415    | Kriegs- und 
          Propagandafälschungen
1940, 12 + 38 Pfg. “Geburtstag Adolf Hitler“, sogenannte 
Spitler-Stamp der Michel-Nr. 744 nachempfunden, 
jedoch mit Änderung im Markenbild “Kind spuckt 
Hitler ins Gesicht“, gezähnt und unsigniert. 
744 starti ng price: 500 €
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ex. 1416    | KZ-Post
1933/1945, DIE LANDROCK SAMMLUNG, sehr gehaltvolle Ausstellungs-Sammlung mit über 200 Belegen 
auf 155 Blätt ern. Die Sammlung beginnt bereits mit frühen Briefen und Karten aus “Schutzhaft -Lagern“, 
kurz nach der Machtergreifung durch die Nati onalsozialisten im Jahre 1933, u.a. Hainewalde, Zwickau, 
Colditz, Sachsenburg usw. In der Folge dokumenti ert sind alle wesentlichen Konzentrati onslager mit 
Belegen von Auschwitz, Buchenwald, “Columbia“ Berlin, Dachau, Flossenbürg, Groß-Rosen, Lichtenburg, 
Lublin-Majdanek, Mauthausen, Natzweiler, Niederhagen, Oranienburg, Sachsenhausen, Stutt hof, 
Theresienstadt mit Zulassungsmarke etc. inclusive verschiedener Nebenlager. Dazu enthalten sind die 
verschiedenen Vordruckbriefe und -karten, eine Fülle von Zensuren und Hinweisstempeln, frankierte 
Einlieferungsscheine, Paketkarten, SS-Feldpost der Wachmannschaft en und jede Menge weitere 
Besonderheiten. Ein in dieser Reichhalti gkeit nur sehr selten angebotenes Sammlerobjekt! (K) 
 
1933/1945, THE LANDROCK COLLECTION, very comprehensive exhibiti on collecti on with more than 200 
covers, cards and documents presented on 155 exhibiti on-pages. The collecti on starts with mail from 
“protecti ve custody“-camps, which were established shortly aft er Hitler‘s rise to power in the year 1933, i.a. 
Hainewalde, Zwickau, Colditz, Sachsenburg etc. Hereinaft er documented are all signifi cant concentrati on 
camps with mail and documents from Auschwitz, Buchenwald, “Columbia“ Berlin, Dachau, Flossenbürg, 
Groß-Rosen, Lichtenburg, Lublin-Majdanek, Mauthausen, Natzweiler, Niederhagen, Oranienburg, 
Sachsenhausen, Stutt hof, Theresienstadt with parcel post stamps etc. together with items from various 
sub-camps. Included are preprinted lett er- and card forms, many diff erent censor types, instructi onal 
handstamps and labels, franked receipts, parcel cards, SS-fi eld post from KZ guards and many other 
specialiti es. A very rarely off ered great collecti on on this topic! 
  starti ng price: 12.000 €
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ex. 1417    | KZ-Post
1933/1945, sehr umfangreicher und detaillierter Sammlungsbestand mit ca. 260 Belegen im Briefealbum, 
beginnend mit früher KZ-Post ab den Anfängen des III.Reichs. In der Folge reichhalti g Belege aus 
allen wesentlichen Konzentrati onslagern wie Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald, Mauthausen, 
Sachsenhausen, Dachau, Hamburg-Neuengamme, Lichtenburg, Ghett o Theresienstadt usw. mit den 
verschiedenen Vordruckbriefen und -karten, dazu Post in die Lager, Einlieferungsscheine, verschiedene 
Zensuren, Ghett opost incl. Briefmarken (u.a. Litzmannstadt), SS-Feldpost, diverse Dokumente und 
viele weitere Besonderheiten. Enormer Fundus mit einer Fülle an interessanten und besseren 
Sammlerstücken! (A) 
 
1933/1945, very comprehensive collecti on with ca. 260 covers, cards, documents and stamps, starti ng 
with early KZ mail from the beginning of the “Third Reich“, further mail from most of all signifi cant 
concentrati on camps comprising covers from Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald, Mauthausen, 
Sachsenhausen, Dachau, Hamburg-Neuengamme, Lichtenburg, Ghett o Theresienstadt etc. with various 
preprinted lett er- and card forms, mail delivered to the camps, receipts, many diff erent censor types, 
ghett o-post including stamps (i.a. Litzmannstadt), SS fi eld-post, documents and many other specialiti es. A 
very interesti ng collector‘s object with plenty of valuable items! 
  starti ng price: 7.000 €
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ex. 1418    | KZ-Post
1940/1944, Sammlung mit ca. 80 Wertmarken und ca. 20 Geldscheinen aus Konzentrati onslagern und 
Ghett os aus der LANDROCK SAMMLUNG. Dabei Prämienscheine der Konzentrati onslager Dachau, 
Sachsenhausen, Flossenbürg und Mauthausen, Wertmarken der SS-Standort-Kanti ne Buchenwald, 
Gutscheine des Lagers Westerbork, Geldscheine der Ghett os Theresienstadt und Litzmannstadt sowie 
weitere interessante Stücke. 
 
1940/1944, LANDROCK COLLECTION: lot with ca. 80 coupons and ca. 20 banknotes from concentrati on 
camps and ghett os, comprising cash coupons from KZ Dachau, Sachsenhausen, Flossenbürg and 
Mauthausen, voucher coupons for the SS canteen in Buchenwald, coupons from camp Westerbork, paper 
money from the ghett o Theresienstadt and Litzmannstadt together with further interesti ng items.
  starti ng price: 1.000 €
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1419    | Alliierte Besetzung - Gemeinschaftsausgaben
1946, Freimarke 6 Pfg. Ziff er schwarzviolett , postf risch mit senkrechtem 
Bug, unsigniert mit Farb-Befund Bernhöft  ARGE, sehr seltene Farbe, zwei 
Vergleichsstücke liegen bei (M€6.000,-). 
916 b starti ng price: 1.200 €

1420    | Alliierte Besetzung - Gemeinschaftsausgaben
1947, 12 Pf Arbeiterserie PROBEDRUCK gelbgrün, 12er-Block aus der rechten unteren Bogenecke, 
tadellos postf risch, seltene Einheit! 
947 P (12) starti ng price: 500 €
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1421    | Sowjetische Zone - Ost-Sachsen
1945, 5 Pf Ziff ernausgabe orangebraun mit nachträglichem Handrädchendurchsti ch vom PA SEIFFEN, 
Einzelmarke und Eckrandachterblock auf Vorder- und Rückseite eines leicht überfrankierten 
“Scherwenke“-Fern-R-Briefes, Marken “echt und einwandfrei“, Umschlag in guter Qualität, Fotoatt est 
Kunz BPP. 
42 L (9) starti ng price: 1.500 €
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1422    | Sowjetische Zone - Thüringen
1946, Theaterblock mit Wz. XZ “Stufen steil fallend“ (von der Rückseite gesehen), weißes Papier, ohne 
Gummierung wie verausgabt, Type III, Fotoatt est Nagler VP: “Echt und einwandfrei ... Blockmaße 
99,80/99,80 x 104,05/104,30 mm, vermutlich ist dieses Breitenmaß schon in der Druckerei entstanden, 
EXTREM SELTEN, (Mi€25.000,-). 
Bl. 3 A XZ (X) starti ng price: 7.000 €
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1423    | Sowjetische Zone - Thüringen
1946, Theaterblock mit Wz. YZ “Stufen steil steigend“ (von der Rückseite gesehen), weißes bis 
gelbgraues Papier, ohne Gummierung wie verausgabt, Type XII, laut Fotoatt est Thilo Nagler VP: “Echt 
und einwandfrei ... Blockmaße 100,0/100,0 x 105,10/105,65 mm“, EXTREM SELTEN, (Mi€38.000,-). 
Bl. 3 A YZ (XII) starti ng price: 9.000 €

1424    | Sowjetische Zone - West-Sachsen
1945, Freimarken: Ziff ern 5 Pf, 6 Pf 8 Pf und 12 Pf, mit fallendem Wasserzeichen und nachträglichem, 
unregelmäßigem NÄHMASCHINEN-DURCHSTICH vom Postamt GASCHWITZ, entwertet mit dem 
Werbestempel von Gaschwitz, “echt und einwandfrei“, Fotoatt est Ströh BPP, (Mi€9.000,-). 
116 E X, 117 a E X, 118 E X, 119 E X starti ng price: 2.500 €
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1425 + | DDR
1955: Schiller-Block mit Abart “Farbe schwärzlichgraugrün fehlend“ (5 Pfg.-Marke) in postf rischer 
Luxuserhaltung. Herr Schönherr/BPP schreibt in seinem Fotoatt est (2004): ‚Von dieser Abart sind bisher 
8 Stücke bekannt‘. 
Bl. 12 XII F I starti ng price: 3.200 €

1426    | DDR
1984. Nicht-verausgabte Serie “Olympische Sommerspiele, Los Angeles 1984“, alle 3 Werte vom 
Unterrand, postf risch, FA Zierer BPP (1989): “echt und einwandfrei“. (Michel 13.000,- Euro) 
I / III starti ng price: 4.000 €
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1427    | Berlin
Berlin, 1990, Postreiter, Farbarbart „Farbe Dunkelrotbraun (Sti chti efdruck) 
fehlend“ und verschobener Druck, 6er Block aus der Bogenecke oben 
links, postf risch, Mi 9.000.-+ Euro 
860 FI (6) starti ng price: 2.000 €

1428    | Berlin - Rollenmarken
1956, Berliner Stadtbilder 7 Pf. Berliner Funkturm als postf risches 
Rollenende von elf Marken und vier Leerfelder in einwandfreier Erhaltung 
mit Fotoatt est Schmidl BPP, EINE GROSSE RARITÄT!
142 v RE (11+4) starti ng price: 1.000 €
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1429    | Bundesrepublik Deutschland
1992, Asam, ungezähnter 10er Block (5x2) sus Bogenecke oben links, mit Reihenwertzähler, att rakti v, 
ungummiert. 
1624U (10) starti ng price: 300 €
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1430    | Bundesrepublik - Rollenmarken
1951, Ein Rollenende der Posthorn 10 Pf. von 
drei Marken mit unten vier Leerfeldern, diese mit 
BLINDDRUCK des 10 Pf. Posthornwertes, je auf oberer 
Marke und unterem Leerfeld eine Falzspur, sonst 
postf rische und gut gezähnte Erhaltung, EINE GROSSE 
RARITÄT, Fotoatt est Schmidl BPP
128 RE (3+4) starti ng price: 2.000 €

1431    | Bundesrepublik - Rollenmarken
1951. Posthorn 20 Pf. Rollen-Ende RE 11 + 4Lf. 
Leerfelder dunkelgraugrün ohne Adlerstempel am 
unteren Markenrand, diese mit Flickstelle durch 
Übereinanderkleben zweier Leerfelder. Postf risch. 
Wegen der Leerfeld-Flickstelle wohl UNIKAT. FA 
Schmidel BPP (1983). 
130 starti ng price: 4.800 €
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1432    | Estonia – Estland
1918, 5 k pale red ti ed by VERY RARE provisional “ELVA“ single line postmark on postcard to Tartu. Very 
fi ne. This postmark is CATALOGUED AT THE HIGHEST RARITY RATING IN THE ESTONIA HANDBOOK = “1-5 
KNOWN“. The single franking of the 5k value (domesti c postcard rate) is also described as very rare in 
that same handbook. 
1 B starti ng price: 1.000 €

1433    | Finland – Finnland
1866: COLOUR ERROR 10p. carmine-brown on pale 
lilac laid paper, roulett ed type III, used and cancelled 
by Nikolaistad c.d.s., with a few perfs shortened 
otherwise a fresh and fi ne example of this famous 
fault printi ng obtained by a 10 Penni cliché mistakenly 
placed in a 5 Penni plate. L. Nielsen (1995) certi fi cate. 
(Mi. 7500 €) 
7C F, (Facit 5 v5) starti ng price: 1.000 €

1434    | Finland – Finnland
1867 1m. yellow-brown, Roulett e III, used with 
complete strike of “BJÖRNEBORG/8/7/1875“ (Swedish 
name of Pori) c.d.s. in blue, plus small part of second 
strike at right, fresh colour, almost complete perfs (only 
two perfs at right minimally shortend, and a very short 
tear into top right perf), fi ne. A MOST ATTRACTIVE 
EXAMPLE OF THE TOP VALUE, AND A SCARCE TOWN 
CANCELLATION. (Mi. 1500 € ++) 
10 C starti ng price: 300 €
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1435    | France / Pre Philately - Frankreich / Vorphilatelie
1840: 2 page autograph lett er signed by the French King Louis Philippe I (6 October 1773 – 26 August 
1850) writt en in „Neuilly 30 Mai 1840“ and sent to Princess Augusta of Bavaria (Strasbourg, 21 June 
1788 – Munich, 13 May 1851). Augusta was the widow of Eugène de Beauharnais, stepson of Napoleon 
I. In this lett er Louis Philippe describes in vibrant terms the reasons that convinced him to decide for the 
historical chance to RETURN THE MORTAL REMAINS OF NAPOLEON I FROM THE ISLAND OF ST. HELENA 
TO FRANCE and fi nally to his tomb in the „Hotel des Invalides“ in Paris. „Madame ma cousine... Je suis 
heureux qu‘ il m‘ ait été réservé de rendre à la terre de France, les restes de celui qui ajouta tant de gloire 
à nos fastes, & d‘ entourer le tombeau de l‘ Empereur Napoléon de tout les honneurs que lui devait 
notre comune Patrie. Je m‘ applaudis, Madame d‘ avoir obtenu votre suff rage & d‘ avoir reçu de votre 
Altesse Royale l‘ assurance l‘ assurance que le Prince votre Epoux aurait partagé les senti ments que vous 
venés de me témoigner d‘ une maniére qui m‘ a profondément touchés... Le trés aff ecti onné Cousin 
Louis Philippe. Neuilly 30 mai 1840“. The retour des cendres (“return of the ashes“) was the return of 
the mortal remains of Napoleon I of France from the island of St. Helena to France and their burial in the 
Hôtel des Invalides in Paris in 1840, by initi ati ve of Adolphe Thiers and King Louis-Philippe. In a codicil 
to his will, writt en in exile at Longwood House on St Helena on 16 April 1821, Napoleon had expressed 
a wish to be buried “on the banks of the Seine, in the midst of the French people [whom I] loved so 
much“. On the Emperor‘s death, Comte Bertrand unsuccessfully peti ti oned the Briti sh government to 
let Napoleon‘s wish be granted. However, twenty years later, Adolphe Thiers, the new Président du 
Conseil under Louis-Philippe and a historian of the French Consulate and First French Empire, dreamed 
of the return of the remains as a grand politi cal coup de théâtre which would defi niti vely achieve the 
rehabilitati on of the Revoluti onary and Imperial periods on which he was engaged in his Histoire de la 
Révoluti on française and Histoire du Consulat et de l‘Empire. THIS VERY FINE LETTER IS ONE OF THE 
MOST IMPORTANT MANUSCRIPT DOCUMENTS IN PRIVATE HANDS RELATED TO THE FINAL CHAPTER OF 
THE HISTORY OF NAPOLÉON I: THE RETURN OF HIS MORTAL REMAINS TO FRANCE.
  starti ng price: 12.000 €



 246

Volume II | EUROPE

ex. 1436    | France – Frankreich
1849-1870‘s “FRENCH POSTAL HISTORY“: Collecti on of more than 30 special, att racti ve, scarce and 
rare covers, almost all signed or certi fi ed by famous experts, with scarce frankings as early 1fr.-values 
(incl. pair), 1869 5fr. or 1871 25c. tête-bêche pair, covers to scarce desti nati ons like Peru (1852), USA, 
European countries and one cover franked 1869 5fr. in combinati on with 80c., 40c. and 20c. used within 
ARGENTINA from Buenos Aires to Rivadeo in 1871, also with registered mail, att racti ve frankings and 
scarce postmarks, and some others. Is has to be noted that not every cover is beyond doubt (those not 
counted), but most items are of original conditi on as certi fi ed by the experts, and some of them sold at 
the famous “Masterpieces of French Philately“ aucti on by Ivy Mader on November 21st, 1998. A VERY 
INTERESTING COLLECTION OF RARE, VALUABLE AND ATTRACTIVE COVERS.
  starti ng price: 20.000 €
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1437    | France – Frankreich
1852 (7 Aug) folded lett er from Paris to New York, franked with pair of 10c bistre (margins in at left ) and 
single 40c orange, with retouched „4“ (cut in at right), ti ed by mute star cancels; probably an att empt to 
pay the single weight lett er rate to the United States via the Havre Line steamship. The lett er however, 
was late and apparently the Paris Offi  ce placed it on the next Cunard sailing, even though the 1 F30c rate 
had not been fully paid, Paris cds and Bureau Central cds in red, framed „PP“ hand stamp, plus circled 
„5“ cents postage due marking applied on arrival in New York. A colorful and undoubtedly rare usage of 
the retouched 40c stamp on a Transatlanti c cover. Maury CV ca. €18.000.-
YT 1.5d starti ng price: 2.200 €
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1438    | France – Frankreich
1849, 20 c black, large margins, ti ed by the “BARS OF LILLE“ grid cancel, along with large double circle 
LILLE, 26 JANV.1849, single franking on enti re lett er to Verdun, arrival mark on reverse. VERY FINE and 
EXTREMELY RARE. Signed Calves and certi fi cates A. von der Weid and P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES 
OF FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), lot n°.62, est. US $22.000 
 
1849, 20 c schwarz, allseits gut gerandet, entwertet mit Balkenstempel “BARRES DE LILLE“ und daneben 
grosser Zweikreis-Stempel LILLE, 26 JANV.1849, als Einzelfrankatur auf komplett em Faltbrief nach Verdun. 
Extrem seltener Brief in guter Erhaltung. Signiert Calves und Fotoatt este von der Weid und P.Scheller 
(2018). 
 
1849, 20 c noir, oblitéré avec “BARRES de LILLE“ et á coté avec grand cachet à date de LILLE, 26 JANV.1849, 
seul sur lett re a Verdun. ENSEMBLE TRES BEAU et RARISSIME. Signé Calves et certi fi cates von der Weid et 
P.Scheller (2018).  
Yvert 3, Michel 3 x starti ng price: 6.000 €
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1439    | France – Frankreich
1849, 20 c black on yellowish, good margins, ti ed by light strike of large double circle LA ROCHELLE, 
5 JANV.49, along with manuscript “X“ pen cancel and a second strike of the La Rochelle postmark at 
left , single franking on cover to Paris, arrival mark on reverse. VERY FINE and EXTREMELY RARE. Signed 
Roumet and certi fi cates Calves and P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on 
(Ivy & Mader November 21, 1998), lot n°.66, est. US $30.000 
 
1849, 20 c schwarz, entwertet mit Federzug und mit grossem Zweikreis-Stempel LA ROCHELLE, 5 
JANV.1849, Einzelfrankatur auf Faltbrief nach Paris, rs. Ankunft stempel PARIS, 7 JANV.49. Extrem seltene 
frühe Verwendung in guter Erhaltung. Signiert Roumet und Fotoatt este Calves und P.Scheller (2018). 
 
1849, 20 c noir, oblitéré avec grand cachet à date de LA ROCHELLE, 5 JANV.1849 et traits de plume, seul sur 
lett re a Paris. LETTRE SUPERBE. POUR COLLECTION D‘EXPOSITION. Certi fi cates Calves et P.Scheller (2018).  
Yvert 3, Michel 3 x starti ng price: 6.000 €
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1440    | France – Frankreich
1849, 20 c black on yellowish, ample margins, ti ed by large double circle CREST, 11 JANV. 49, single 
franking on enti re lett er to Orange, arrival mark on reverse. Very fi ne early usage on cover. Certi fi cates 
Calves and P. Scheller (2018). Maury CV €8.750.-, ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy 
& Mader November 21, 1998), lot n°.68, est. US $4.500 
 
1849, 20 c schwarz, entwertet mit grossem Zweikreis-Stempel CREST, 11 JANV.49, Einzelfrankatur 
auf komplett em Faltbrief nach Orange. Frühe Verwendung in guter Erhaltung. Fotoatt este Calves und 
P.Scheller (2018). Maury KW €8.750.- 
 
1849, 20 c noir, oblitéré avec grand cachet à date de CREST, 11 JANV.49, seul sur lett re a Orange. TTB et 
TRES RARE. Certi fi cates Calves et P.Scheller (2018). Maury cote €8.750.-  
Yvert 3, Michel 3 x starti ng price: 1.500 €
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1441    | France – Frankreich
1850, 20 c black on yellowish, large margins, ti ed by black diamond grill, along with double circle CORPS 
EXPEDIT‘re D‘ITALIE QT.GENERAL, 30 AOUT 50, single franking on FUMIGATED cover to Bourgoin. A 
manuscript taxati on of “5“ (decimes) was added due to the increase in postal tariff s of July 1st, 1850. 
Extremely rare cover in VF conditi on. ONLY TWO SUCH COVERS ARE KNOWN. Signed Lamy and certi fi cate 
P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), 
lot n°.77, est. US $13.500 
 
1850, 20 c schwarz, allseits gut gerandet, entwertet mit Rautenstempel, daneben Zweikreis-Stempel 
CORPS EXPEDIT‘re D‘ITALIE QT.GENERAL, 30 AOUT 50, Einzelfrankatur auf desinfi ziertem CHOLERA-Brief 
nach Bourgoin, vs. handschrift liche Nachtaxe “5“ (decimes) wegen der Portoerhöhung vom 1.Juli 1850. 
Sehr seltener Brief in guter Erhaltung. Nur 2 Briefe dieser Art sind bisher bekannt. Signiert Lamy und 
Fotoatt est P.Scheller (2018).
 
1850, 20 c noir, oblitéré avec grille et à coté avec cachet a date du CORPS EXPEDITIONNAIRE D‘ITALIE 
QT.GENERAL, 30 AOUT 50, seul sur lett re DÉSINFECTÉE adressée a Bourgoin. La lett re a été taxée à 5 
décimes suite au changement de tarif du 1er Juillet 1950. Magnifi que et très rare. DEUX LETTRES CONNUES 
A CE JOUR. Signé Lamy et certi fi cat P.Scheller (2018).  
Yvert 3, Michel 3 x starti ng price: 3.000 €
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1442    | France – Frankreich
1850, Ceres 25c. blue, fresh colour and full to huge margins, single franking on lett ersheet (slight ageing 
marks - irrelevant), clearly oblit. with reddish-toned grille and c.d.s. “LOUVIERS 26 OCT 50“ alongside, 
addressed to France, signed and certi fi cate Behr (1990) “2 pieces connues a ce jour“. Maury 4, 15.000,-€. 
 
1850, Ceres 25c. bleu, marges excepti onelles sur lett re de LOUVIERS a PARIS avec obliterati on grille 
rougeatre tres nett e, et a cote, peti t cachet a date type 15 de LOUVIERS (26 OCT. 50) en rouge. Ensemble 
excepti onnel et pout collecti on d‘expositi on. Deux lett res connues a ce jour. Signe R.Calves et certi fi cat 
Behr. Maury 4, 15.000,- €.  
4 starti ng price: 4.000 €

1443    | France – Frankreich
1850, 25 c blue, tete-beche pair, open grill cancellati on, 
two horizontal margins touched and repaired. Very 
scarce. Maury CV €20.000.- Certi fi cate P.Scheller 
(2018). 
 
1850, 25 c bleu en paire tete-beche, avec oblitéré 
grille sans fi n, réparé et replaqué. Très rare. Maury CV 
€20.000.- Certi fi cate P.Scheller (2018)  
Yvert  4 c, Michel 4 K starti ng price: 600 €

1444    | France – Frankreich
1849 Ceres 25c. blue horizontal TÊTE-BÊCHE pair, used 
and cancelled by black grille, with almost complete 
margins, slightly touched at bott om, with a litt le thinny 
point at left  otherwise fi ne. A fresh and att racti ve 
example of this scarce pair. A.v.d.Weid certi fi cate 
(1996) (Maury €20.000.-) 
 
1849 Ceres 25 C + 25 C en TÊTE-BÊCHE avec grille très 
nett e et propre, original, pièce très propre et fraiche de 
colour, marges étroites à lgt touchées, une peti te tache 
mince a gauge, sinon en bon état de conservati on. 
Certi fi cate A.v.d.Weid (1996) (Maury €20.000.-)  
4 K, (Yv 4) starti ng price: 1.000 €
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1445    | France – Frankreich
1850, Ceres 40c. orange, BLOCK OF FOUR (some thin spots/repairs), bright colour, each stamp oblit. by 
grille, certi fi cate Calves. Despite the imperfecti ons very rare multi ple of most att racti ve appearance! 
Maury €24.000.- 
5 (4) starti ng price: 2.500 €

1446    | France – Frankreich
1850, 40 c orange vermilion on yellowish, Type I, used block of eight, wide margins all around, vivid color, 
neat large points cancellati ons. SPECTACULAR and VERY FINE block - a GREAT CLASSIC RARITY, in spite of 
a ti ny cut in the left  margin. Certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). Maury CV for 2 blocks of 4 
already €48.000.-, ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), 
lot n°.34, est. US $16.000 
 
1850, 40 c rotorange, 8er-Block mit allseits breiten Rändern, entwertet mit Punktstempeln „gros points“. 
Abgesehen von einem unbedeutenden kleinen Randspalt in sehr guter Erhaltung. Spektakuläre KLASSIK-
RARITÄT. Fotoatt este von der Weid und P.Scheller (2018). Maury Katalogwert für zwei Viererblocks bereits 
€48.000.- 
 
1850, 40 c rouge-orange foncé, excepti onnel bloc de huit ti mbres avec oblitérati ons gros points. Marges 
très grandes. Peti te coupure sans importance dans la marge. SUPERBE et RARISSIME. PIECE POUR 
COLLECTION D‘EXPOSITION. Certi fi cats von der Weid et P.Scheller (2018). Maury cote pour deux blocs de 
quatre déjà €48.000.-  
Yvert 5 b (8), Michel 5 a (8) starti ng price: 5.000 €
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1447    | France – Frankreich
1850, 40 c orange on yellowish, Type I, unused block of four showing the “defecti ve impression“ variety, 
fresh color, margins clear to mostly large. VERY FINE and EXTREMELY RARE. Certi fi cates Calves and 
P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), 
lot n°.36, est. US $20.000 
 
1850, 40 c gelborange, sogenanntes “fehlerhaft es Druckbild“, ungebrauchter Viererblock ohne 
Gummierung, oben und unten schmalrandig, links und rechts breitrandig. Extrem seltene Einheit in guter 
Erhaltung. Fotoatt este Calves und P.Scheller (2018) .
 
1850, 40 c orange, Impression défectueuse, bloc de quatre ti mbres, très bien margé, neuf sans gomme. 
TTB. GRANDE RARITÉ POUR COLLECTIONNEUR. Certi fi cats Calves et P.Scheller (2018).  
Ceres 5 i (4), Michel 5 b (4) starti ng price: 4.000 €

1448    | France – Frankreich
1849, Ceres 1fr. vermillon, deep intense colour, close to full margins, some 
faults at top, clearly oblit. by PC “757“, signed Brun etc. and certi fi cate 
Behr. Very rare cancellati on! Maury 7, 25.500,- €
6 starti ng price: 4.000 €
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1449    | France – Frankreich
1849, 1 Fr. vivid-vermillion in extremely bright colour, very fresh and all around wide to very large margins 
with an ideally clear and centric seated rhombus on an att racti ve luxury Piece. Certainly one of the most 
beauti ful pieces of this legendary classic French rarity in the best and rarest nuance, photo certi fi cate 
Scheller (2016) ‘Timbre superbe avec une trés belle couleur‘ (Yvert 7a, 26.500,- €) 
 
1849, 1 Fr. lebhaft -vermillion in ausgesprochen kräft iger Farbe, sehr frisch und ringsum breit- bis überrandig 
mit ideal klar und zentrisch aufsitzender Gitt erraute auf einmalig att rakti vem Luxus-Briefstück. Sicherlich 
eines der schönsten Stücke dieser legendären klassischen Frankreich-Rarität in der besten und seltensten 
Nuance, Fotoatt est Scheller (2016) ‚Timbre superbe avec une trés belle couleur‘ (Yvert 7a, 26.500,- €)  
6a starti ng price: 12.500 €
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1450    | France – Frankreich
1849, 1 F bright vermilion, margins clear to mostly large except barely touched at upper left , ti ed by 
small numerals “2297“ cancellati on, along with double circle MURET, 9 MARS 52, single franking on 
enti re lett er to Paris, arrival mark on reverse. VF and rare cover. Only 5 covers of this kind are known, 
signed Roumet and certi fi cates Calves and P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY 
aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), lot n°.109, est. US $40.000 
 
1849, 1 F orangerot, gut gerandet, entwertet mit Nummernstempel “2247“, Einzelfrankatur auf 
komplett em Faltbrief mit Ortstempel K2 MURET, 9 MARS 52, nach Paris, rs. Ankunft stempel PARIS 11 MARS 
52. Briefrarität in guter und sauberer Erhaltung. Nur 5 Briefe dieser Art sind bekannt. Signiert Roumet und 
Fotoatt este Calves und P.Scheller (2018). 
 
1849, 1 F vermillon vif, exemplaire de marges complètes, obliterati on losange peti ts chiff res “2207“, et 
à coté peti t cachet à date de MURET, 9 MARS 52, seul sur lett re a Paris. Seulement 5 lett res connues. 
Ensemble pour collecti on avancee. TTB. Signé Roumet et certi fi cates Calves et P.Scheller (2018)  
Yvert 7 a, Michel 6 a starti ng price: 15.000 €
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1451    | France – Frankreich
1849, 1 F bright vermilion, margins close to ample, ti ed by double circle ST.QUENTIN, 14 JANV. 49, single 
franking on enti re lett er to Vervins, arrival mark on reverse. Very fi ne and rare cover. THIS IS ONE OF 
ONLY 3 COVERS KNOWN of this value ti ed thus, signed Calves and certi fi cates von der Weid and P. 
Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), lot 
n°.113, est. US $65.000 
 
1849, 1 F orangerot, gut gerandet, entwertet mit Ortsstempel K2 ST.QUENTIN, 14 JANV.49, Einzelfrankatur 
auf komplett em Faltbrief nach Vervins. Grosse Briefseltenheit in guter Erhaltung. Nur 3 Briefe dieser Marke 
mit Entwertung durch kleinen Einkreisstempel sind bekannt. Signiert Calves und Fotoatt este v.d. Weid und 
P.Scheller (2018). 
 
1849, 1 F vermillon vif, très bel exemplaire, oblitéré avec peti t cachet à date de ST.QUENTIN, 14 JANV.49, 
seul sur lett re a Vervins. Ensemble rarissime. Seulement 3 lett res connues a ce jour. Signé Calves et 
certi fi cates von der Weid et P.Scheller (2018).
Yvert 7 a, Michel 6 a starti ng price: 20.000 €
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1452    | France – Frankreich
1851, Ceres 1fr. carmine (2) and 10c. bistre, correct 2.10fr. rate on cover to Santi ago de Chile, endorsed 
“via de panama“, clearly oblit. by grille, red c.d.s. “BUREAU CENTRAL 15 NOV 51“ alongside and “LIGNE-
DE-CALAIS 15 NOV 51“ on reverse, red London transit mark “17.NOV 1851“. Adhesives with some faults/
att ached over edge, but rare and overall att racti ve franking! Maury 6 (2), 1; 9.000,- €.
7 (2), 1 starti ng price: 1.000 €

1453    | France – Frankreich
1849, Ceres 1 Fr. carmine (wide margins all around) and a pair of 25 C blue (good/wide margins) ti ed by 
“grille sans fi n“ and beneath “PARIS 7 AOUT 51“ sent via “LIGNE DE CALAIS 7 AUG 51“ via Liverpool to 
Newport, USA with cds “BR.PACKET BOSTON 19 AUG 5(Cents)“, cert. Behr, a very rare and superb fresh 
lett er!
Mi.7a,4a(2) Yv. 6,4(2) starti ng price: 800 €
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1454    | France – Frankreich
1849, 20 c blue on yellowish, unused block of eight from top right corner of the sheet with blue 
oval “C.F.“ control marking at sheet margin, except a negligible bend in VERY FINE conditi on. GREAT 
PHILATELIC RARITY. Certi fi cate P.Scheller (2018). ex collecti on CHAMPION and ex MASTERPIECES OF 
FRENCH PHILATELY aucti on (Ivy & Mader November 21, 1998), lot n°.50, est. US $30.000 
 
1849, 20 c blau auf graugelbem Papier, unverausgabte Marke im 8er-Block von der rechten oberen 
Bogenecke mit blauem Kontrollzeichen “C.F.“ am Bogenrand. Bis auf eine unbedeutende Bugspur in 
tadelloser Erhaltung. Att rakti ve KLASSIK-RARITÄT. Fotoatt est P.Scheller (2018). ex Sammlung CHAMPION. 
 
1849, 20 c bleu sur jaunatre, bloc de huit ti mbres coin de feuille avec cachet de controle “C.F.“ en bleu, neuf 
sans gomme, un pli insignifi ant sur 3 ti mbres. PIECE POUR GRANDE COLLECTION D‘EXPOSITION. Certi fi cat 
P.Scheller (2018). ex collecti on CHAMPION. 
Yvert 8 (8), Michel II x (8) starti ng price: 6.000 €

1455    | France – Frankreich
1849/1850, Ceres, imperforate proof block of four in carmine, without inscripti ons, very fresh and 
pristi ne quality, signed and certi fi cate Calves. 
 
1849/1850, Ceres, armin epreuve d‘etat en bloc de quatre ti mbres sans indicati on de la valeur ni de 
Republique Francaise. Piece de qualite excepti onnelle. Rarissime. Certi fi cat R.Calves.
  starti ng price: 800 €
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1456    | France – Frankreich
1852, 10 c bistre, horizontal pair, 40 c orange (oxidized) and horizontal pair 1 F carmine (cut margins), 
ti ed by roller cancellati on „rouleau de points“, mixed franking on enti re lett er from Paris, 16.Nov.1853, to 
New York USA, on the frontside red boxed „PD“ and arrival mark. Scarce franking. Certi fi cate P.Scheller.  
(2018). Maury ca. €30.000.-
 
1852, 10 c bistre Présidence, paire horizontale, 40 c orange (oxydé) et paire horizontale de 1 F carmin 
(très défectueux), oblitéres avec rouleau de points, sur lett re de Paris, 16 Nov.1853, à New York, à cote red 
cachet „PD“ et cachet à date de l‘arrivée. Aff ranchissement rare! Certi fi cat P.Scheller (2018). Maury ca. 
€30.000.-
Yvert 9 (2), 16, 18 (2) starti ng price: 1.000 €
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1457    | France – Frankreich
1852, 25 c blue, block of four, ti ed by rhombus of dots “HS“ cancellati on, on cover from PARIS, 8.MARS 
53, to Clamecy. Two stamps touched at left  margin, envelope with traces of usage. Very scarce franking! 
Certi fi cate P.Scheller (2018). Maury CV €5.150.- 
 
1852, 25 c bleu en bloc de 4, oblitéré losange “HS“, sur enveloppe de PARIS, 8 MARS 53, à Clamecy, deux 
ti mbres touchés dans la marge verti cal gauche. Aff ranchissement très rare. Certi fi cat P.Scheller (2018). 
Maury CV €5.150.- 
Yvert 10 (4), Michel 9 (4) starti ng price: 500 €
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1458    | France – Frankreich
1862, 10 C. yellow-brown (2 pairs and single value) on small decorati ve embossed valenti ne cover from 
PARIS with red „PD“ to Darmstadt in the TAXIS area.
12 (5) starti ng price: 1.000 €
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1459    | France – Frankreich
1856, folded lett er franked with 10c, 40 c and 80 c imperforate Napoleon Issue (usual margins, 40 c 
slighly oxidized), underpay the 1F70 c per 7 1/2 gramm lett er rate to Canada, stamps ti ed by Bureau „E“ 
lozenges, with Paris cds alongside, framed „Aff ranchissement / Insuffi  sant“ handstamp, plus fi nal „1/7 
1/2“ postage due marking, Paris a Calais ambulant and red London transits, plus Quebec arrival on back, 
fi ne early desti nati on cover to Canada.
YT 13,16,17 starti ng price: 600 €
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1460    | France – Frankreich
1853, HAUTE SAVOIE, 10 c bister on yellowish, Type I, two singles with clear to large margins, ti ed by 
“Sardo“ double circle CONTAMINES, 15 (Sept.1860), multi ple franking on enti re lett er, sent via transit 
BONNEVILLE to Duingt. EXTREMELY RARE POSTMARK (RRR!) on cover in VERY FINE conditi on. Signed 
Calves and certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY 
aucti on, lot n°.166, est. US $10.000 
 
1853, SAVOYEN, 2 x 10 c gelbbraun, Type I, beide Marken gut gerandet, als Mehrfachfrankatur auf 
komplett em Faltbrief mit sardischem Zweikreisstempel CONTAMINES, 15 (Sept.60), via transit BONNEVILLE 
nach Duingt. Sauberer Klassik-Brief mit extrem seltenem (RRR!) Sardinien-Stempel. Signiert Calves und 
Fotoatt este von der Weid und P.Scheller (2018). 
 
1853, HAUTE SAVOIE, 10 c bistre-jaune, type I, deux ti mbres avec oblitérati on sardes de CONTAMINES, 
15 (Sept.1860) sur lett re via transit BONNEVILLE adressée à Duingt. SUPERBE. OBLITÉRATION TRÈS RARE 
(RRR!). Signé Calves et certi fi cats von der Weid et P.Scheller (2018).  
Yvert 13 A (2), Michel 12 I c (2) starti ng price: 3.000 €
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1461    | France – Frankreich
1861, FRANCE USED IN ITALY, Napoleon nd 20c. blue, single franking on cover from “MILANO 21 LUG. 
61“ to Asnieres/Paris (slight unobstrusive repairs), red transit “SARDAIGNE CULOZ 3/23 JUIL 61“ and 
postage due marking “6“ alongside, on reverse Italian transit “UFF.AMB. N.E. SEZ. TICINO 21 LUG“ and 
French arrivals 23.7. In the period of Italian struggle for independence, French military was allowed to 
use French postage, and lett ers were someti mes also posted at civil post offi  ces. Signed Raybaudi, Calves 
and certi fi cate Raybaudi. Att racti ve rarity of French-Italian postal history!
13 starti ng price: 3.000 €
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1462    | France – Frankreich
1853, 20 c blue on bluish, Type I, left  and top margin with “Clamecy“ perforati on, ti ed by small 
numeral “876“ cancellati on, single franking on cover with double circle dater CLAMECY, 24 JUIL. 61, 
sent to Bourges. VERY FINE and EXTREMELY RARE! Certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). ex 
MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.170, est. US $6.750 
 
1853, 20 c blau, Type I, links und am Oberrand mit Zähnung von Clamecy, entwertet mit Nummernstempel 
(peti ts chiff res) “876“ als Einzelfrankatur auf Brief von CLAMECY, 24 JUIL.61, nach Bourges. Äusserst 
seltener Beleg in guter Erhaltung. Fotoatt este von der Weid und P.Scheller (2018). 
 
1853, 20 c bleu, type I, avec Piquage de Clamecy, oblitérati on peti ts chiff res “876“, seul sur lett re avec 
peti t cachet à date de CLAMECY, 24 JUIL.61, à Bourges. RARISSIME et SUPERBE. Certi fi cats von der Weid 
et P.Scheller (2018).  
Yvert 14 A D, Michel 13 I a starti ng price: 2.000 €

1463    | France – Frankreich
1853, Empire nd 25c. blue, block of four, bright colour and full margins all around, unused with large part 
of (altered) o.g., lower left  stamp showing att racti ve “white dot“ fl aw behind neck, certi fi cate v.d.Weid. 
Maury 15, 15.500,- €. 
14 (4) starti ng price: 4.000 €
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1464    | France – Frankreich
1853, 1fr. carmine, fresh colour and full margins all around, mint with 
large parts of o.g. and hinge remnants, several thinnings, signed Calves 
and certi fi cate v.d.Weid. Maury 18, 12.000,- €. Very rarely off ered in mint 
conditi on!
17 a starti ng price: 1.300 €

1465    | France – Frankreich
1860, 80 c deep carmine, mint block of four with bott om right corner sheet margins, fresh color, 
full original gum, 3 stamps never hinged. Extremely fi ne. A MAGNIFICENT BLOCK. Signed Calves and 
certi fi cates von der Weid and P.Scheller.(2018) ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot 
n°.140, est. US $11.000 
 
1860, 80 c karminrosa, Viererblock von der rechten unteren Bogenecke, ungebraucht mit vollem 
Originalgummi, 3 Marken postf risch. Sehr gute Erhaltung. Fotoatt este von der Weid und P.Scheller (2018). 
 
1860, 80 c carmine-rose, bloc de quatre, coin de feuille, gomme originale avec trois ti mbres sans charnier. 
Fraicheur postale. QUALITE EXCEPTIONELLE, SUPERBE. Signé Calves et certi fi cats von der Weid et P.Scheller  
(2018). 
Yvert 17 Ab (4), Michel 16 c (4) starti ng price: 4.000 €
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1466    | France – Frankreich
1853, 1 F lake on yellowish, used block of 4 with open grill cancellati ons, large to very large margins at 
all sides, slightly repaired at left  margin, else VERY FINE conditi on. A GREAT RARITY. Signed Roumet et 
Calves, certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). Maury CV ca. €50.000.-,
ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.152, est. US $24.000
 
1853, 1 F karmin, allseits voll- bis breitrandiger Viererblock mit Entwertung durch Bandrautenstempel 
„grille sans fi n“, im linken Randbereich leicht repariert. Att rakti ve Klassik-Rarität in für diese Ausgabe 
aussergewöhnlich guter Erhaltung, signiert Roumet und Calves sowie Fotoatt este von der Weid und 
P.Scheller (2018). Maury KW ca. €50.000.-
 
1853, 1 F carmin foncé, bloc de quatre avec marges larges et oblitérati on grille sans fi n, très léger 
clair réparé au millieu de la marge verti cale. RARISSIME DANS CETTE QUALITE et PIECE POUR GRANDE 
COLLECTION D‘EXPOSITION. Signé Roumet et Calves, certi fi cats von der Weid et P.Scheller (2018). Maury 
CV ca. €50.000.-

Yvert 18 (4), Michel 17 a (4) starti ng price: 6.000 €



 269

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1467    | France – Frankreich
1853, 1 F carmine, full margins at all sides, ti ed by roller cancel with large dots (roulett es de gros points), 
single franking on enti re lett er with double circle dater PARIS D, 3 MARS 54, sent to Montauban, arrival 
mark on reverse. V/VF conditi on. Rare single franking! Certi fi cat Calves.
Yvert 18 starti ng price: 2.000 €
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1468    | France – Frankreich
1862, 5 C green Napoleon, verti cal strip of 3, together with a further stamp from left  sheet margin, 
verti cally extended at bott om, lacking 2 verti cal perforati on holes at each side, all stamps ti ed by numeral 
cancellati on (gros chiff res) “2145“, multi ple franking on enti re lett er from LYON / LES TERREAUX, 16 
OCT.68, to Isère. Scarce variety on cover in VF conditi on!
Yvert 20 (4) starti ng price: 700 €

1469    | France – Frankreich
1867, Napoleon dentele 20c. blue, tête-bêche pair, fresh colour and mainly well perforated (one short 
perf. at upper right), on lett ersheet from Nantes to London, clearly oblit. by GC “2602“ and c.d.s. 
“NANTES 4 MARS 67“ alongside, red London receiver 5.3.67, addressee‘s name partly cut out, signed 
Calves, Pfenninger and opinion Pfenninger (1960). Maury 22 tb
21 K starti ng price: 1.000 €
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1470    | France – Frankreich
1862, 80 c rose on pinkish, horizontal strip of six with left  sheet margin, vivid color, full original gum (3 
stamps MNH). An att racti ve multi ple in fresh and VF conditi on. Signed Brun and certi fi cates von der 
Weid and P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.194, est. US $8.500 
 
1862, 80 c rosa, waagerechter 6er-Streifen vom linken Bogenrand, Marken in frischer Farbe mit vollem 
Originalgummi, 3 Marken postf risch. Att rakti ve Einheit in guter Erhaltung. Signiert Brun und Fotoatt este 
von der Weid und P.Scheller (2018). 
 
1862, 80 c rose, bande de six ti mbres avec bord de feuille, couleur très fraiche, ti mbres avec gomme 
d‘origine dont 3 exemplaires sont sans trace de charnière. TRÈS BEAU. Signé Brun et certi fi cats von der 
Weid et P.Scheller (2018).
Yvert 24 (6), Michel 23 a (6) starti ng price: 2.500 €
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1471    | France – Frankreich
1865/1871, 10 c bister on yellowish Napoleon, upper half used as 5 c, together with 20 c blue Cérès, ti ed 
by large numerals „3934“ cancel on cover with double circle postmark THIBERVILLE, 29 SEPT.71, sent 
to Bordeaux. VERY FINE AND RARE. Certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). Maury €6.000.-, ex 
MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.218, est. US $4.000
 
1865/1871, 10 c gelbbraun Napoleon, horizontal halbiert als 5 c verwendet sowie 20 c blau Cérès, entwertet 
mit Nummernstempel (gros chiff res) „3934“, Mischfrankatur auf Brief von THIBERVILLE, 29 SEPT.71, nach 
Bordeaux. RARE Frankatur in guter Erhaltung. Fotoatt este von der Weid und P.Scheller (2018). Maury 
€6.000.-
 
1865/1871, 10 c bistre-jaune Napoleon, coupé en deux horizontalement pour servir de 5 c, et 20 c bleu 
Cérès, oblitéré avec losange gros chiff res „3934“, sur lett re de THIBERVILLE, 29.SEPT.71, à desti nati on de 
Bordeaux. SUPERBE et RARE. Certi fi cats von der Weid et P.Scheller (2018). Maury €6.000.-
Yvert 28 H, 37, Michel 27 H, 34 starti ng price: 1.000 €
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1472    | France – Frankreich
1865/1871, 10 c bister on yellowish Napoleon, upper half used as 5 c, together with 20 c blue Cérès, 
each ti ed by large numerals „3374“ cancel on cover with double circle postmark SENLIS, 9 SEPT.71, 
sent to Neuilly-en-Thelle. VERY FINE AND RARE. Certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). Maury 
€6.000.-, ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.219, est. US $4.000
 
1865/1871, 10 c gelbbraun Napoleon, horizontal halbiert als 5 c verwendet sowie 20 c blau Cérès, jeweils 
entwertet mit Nummernstempel (gros chiff res) „3374“, Mischfrankatur auf Brief von SENLIS, 9 SEPT.71, 
nach Neuilly-en-Thelle. RARE Frankatur in sehr guter Erhaltung. Fotoatt este von der Weid und P.Scheller 
(2018). Maury €6.000.-
 
1865/1871, 10 c bistre-jaune Napoleon, coupé en deux horizontalement pour servir de 5 c, et 20 c bleu 
Cérès, chacun oblitéré avec losange gros chiff res „3374“, sur enveloppe de SENLIS, 9.SEPT.71, à desti nati on 
de Neuilly-en-Thelle. SUPERBE et RARE. Certi fi cats von der Weid et P.Scheller (2018). Maury €6.000.-
Yvert 28 H, 37, Michel 27 H, 34 starti ng price: 1.000 €
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1473    | France – Frankreich
1868, 20c. blue “laure“ horiz. strip of three, 60c. rate on double weight lett er oblit. by RED ETOILE, red 
cachet speciaux “BAU DU PALAIS DE BIARRITS 12 OCT 68“ and blue cursive 3line “Cabinet de l‘Empereur 
(2)“ alongside, addressed to San Sebasti án/Spain, on reverse railway transit “BORDEUAX A IRUN 12 OCT 
68“ and arrival mark “SAN SEBASTIAN 12 OCT 68“, signed Scheller and Calves. Biarritz was the locati on of 
an Imperial palace which was used especially as a summer residence for Napoleon and Eugenie. RARELY 
SEEN LOVELY COMBINATION TO A FOREIGN DESTINATION, MOST ATTRACTIVE APPEARANCE!
28 (3) starti ng price: 14.000 €
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1474    | France – Frankreich
1868, Napoleon laure 80c. rose, left  value showing “60“ (due to colour blur), single franking on 
lett ersheet from “ROUEN 11 AOUT 68“ to Paris, signed calves etc. and certi fi cate v.d.Weid. Most unusual 
and att rati ve! Maury 32 
 
1868, Napoleon laure 80c. rose, erreur 60c. a lieu de 80c. sur lett re de ROUEN a PARIS. Obliterati on losange 
gros chiff res, et a cote cachet a date de ROUEN (11 AOUT 68). Seule piece connue a ce jour. Signe R.Calves 
et certi fi cat von der Weid. Maury 32 
31 var. starti ng price: 2.500 €
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1475    | France – Frankreich
1870, Ceres 20c. blue tête-bêche pair in combinati on with Napoleon laure 40c. orange and 80c. rose on 
insured lett er 2000fr. from “BOURG-LA-REINE 25 JUIN 71“ to Narbonne with transit and arrival marks 
26.6.71 on reverse, Napoleon adhesives and envelope some imperfecti ons/postal wear, the tête-bêche 
pair with scissor‘s separati on at base otherwise fresh and fi ne, signed Calves. Maury 37 tb, 5.500,- €. 
 
1870, Siege 20c. bleu, paire tete-beche, 40c. laure orange (paire) et 80c. rose (paire) avec obliterati on 
losange gros chiff res, et a cote, peti t cachet a date de BOURG LA REINE (25 JUIL 71). Magnifi que. Rare et 
Superbe. Signe Calves et certi fi cat von der Weid. Maury 37 tb, 5.500,- €. 
34 K, 30/31 (2) starti ng price: 1.200 €
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1476    | France – Frankreich
1871, 5 c yellow green on greenish, report 2, Type II, “LARGE RETOUCH“ plate variety, together with 20 
c blue Cérès, ti ed by numeral cancellati on “3982“, mixed franking on cover from TOULOUSE, 8 SEPT.71, 
sent to Cett e. VERY FINE and EXTREMELY RARE. ONLY TWO EXAMPLES OF THE “LARGE RETOUCH“ ARE 
KNOWN ON COVER. Signed Calves and certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES 
OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.281, est. US $15.000 
 
1871, 5 c gelbgrün, report 2, Type II, mit Platt enfehler “GROSSE RETUSCHE“ am rechten Markenrand, 
zusammen mit 20 c blau Cérès, je entwertet mit Nummernstempel (gros chiff res) “3982“ auf Brief von 
TOULOUSE, 8 SEPT.71, nach Cett e. Rarität in guter Erhaltung. NUR ZWEI BELEGE MIT DIESER MARKE SIND 
BEKANNT. Signiert Calves und Fotoatt este von der Weid und P.Scheller (2018). 
 
1871, 5 c vert-jaune, report 2, Type II, avec variété d‘impression “RETOUCHE LARGE“, et 20 c blue Cérès, 
oblitéré avec gros chiff res “3982“, sur lett re de TOULOUSE, 8 SEPT.71, à Cett e. RARISSIME et TRES BEAU. 
SEULEMENT DEUX EXEMPLAIRES CONNUS SUR ENVELOPPE. Signé Calves et certi fi cats von der Weid et 
P.Scheller (2018). 
Yvert 37, 42 B report 2, Michel 34, 39 b starti ng price: 6.000 €
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1477    | France – Frankreich
1871, Bordeaux 4c. grey, report 1, horiz. pair of fresh colour, full to huge margins at left  and at base 
otherwise slightly touched/cut into, correct 8c. rate on eightf old weight printed matt er wrapper (att ached 
over edge resulti ng to slight creasing) from “CAEN 27 MARS 71“ to Pont l‘Eveque/Calvados, signed and 
two certi fi cates Calves (1984, 1994). Only two such frankings reported. Maury 41 I, 60.000,- €. 
 
1871, Bordeaux 4c. gris jaunatre, report 1, paire horizontale sur bande de journal de CAEN a PONT 
L‘EVEQUE, avec obliterati on cachet a date de CAEN (27 MARS 71). Seulement deux pieces connues. 
Superbe. Certi fi cat R.Calves. Maury 41 I, 60.000,- €.
38 (2) starti ng price: 9.000 €



 279

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1478    | France – Frankreich
1872, Bordeaux 4c. grey, report 2, horiz. pair of fresh colour, full to huge margins, correct 8c. rate on 
eightf old weight printed matt er wrapper from “MARSEILLE 3 MAI 72“ to Arrenes/Creuse, signed Calves, 
v.d.Weid and certi fi cate v.d.Weid. Rare franking in extraordinary quality. Maury 41II, 25.000,- €. 
 
1872, Bordeaux 4c. gris, report 2, paire horizontale sur bande de journal complete de MARSEILLE 
a ARRENES/CREUSE, oblitere peti t cachet a date de MARSEILLE (3 MAI 72). Superbe. Rarissime. Signe 
R.Calves et certi fi catvon der Weid. Maury 41II, 25.000,- €. 
38 (2) starti ng price: 5.000 €
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1479    | France – Frankreich
1870, 4 c grey, report 1, huge margins including a wide sheet margin at left , ti ed by double circle 
LIBOURNE, 15 FEVR.71, single franking on newspaper wrapper sent to Bordeaux, arrival mark on reverse. 
VERY FINE and PROBABLY UNIQUE. Signed Calves and certi fi cates von der Weid and P.Scheller (2018). ex 
MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.275, est. US $34.000 
 
1870, 4 c grau, report 1, allseits voll- bis überrandig mit breitem linken Bogenrand, entwertet mit 
Zweikreisstempel LIBOURNE, 15 FEVR.71, als Einzelfrankatur auf Zeitungsstreifb and nach Bordeaux. 
SEHR GUTE ERHALTUNG. In dieser Form wohl UNIKAT. Signiert Calves und Fotoatt este von der Weid und 
P.Scheller (2018). 
 
1870, 4 c gris, report 1, bord de feuille intégral, seul sur bande de journal, oblitéré avec cachet à date 
de LIBOURNE, 15 FEVR.71, à Bordeaux. PROBABLEMENT UNIQUE et SUPERBE. PIECE POUR COLLECTION 
D‘EXPOSITION. Signé Calves et certi fi cats von der Weid et P.Scheller (2018). 
Yvert 41 A report 1, Michel 38 a starti ng price: 10.000 €



 281

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1480    | France – Frankreich
1870, Bordeaux 20c. blue, type I, report 2, fresh colour, close to full margins, mint o.g. with hinge 
remnants/adhesions, signed Calves, Brun, A.Diena and certi fi cate Calves. A very rare stamps, especially 
in that lovely quality! Maury 44 II, 33.000,- €+ 
 
1870, Bordeaux 20c. bleu, report 2, type I. Exemplaire avec marges completes. Tres beau et rare. Certi fi cat 
R.Calves. Maury 44 II, 33.000,- €+ 
41 I starti ng price: 6.000 €

1481    | France – Frankreich
1872, COMBINATION FRANKING CERES-FISCAL STAMP, 15c. bistre and 25c. blue in combinati on with 10c. 
fi scal stamp on lett ersheet, oblit. by losange ambulant “PB 1“ and railway mark “BORDEAUX A PARIS 11 
MARS 72“ alongside, addressed to Lamott e-Beuvron with transit and arrival mark 11.3. on reverse, some 
slight marks/postal wear as to be expected. Rare and unusual, stated to be unique.
50/51 etc. starti ng price: 2.500 €
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1482    | France – Frankreich
1873, Ceres 80c. rose on lett ersheet (some ageing marks - irrelevant) from Marseille to Constanti nople, 
sender‘s mark “E.CAILLOT&A.SAINTPIERRE“, adhesive solely oblit. by chop mark “THEODORIDI & CO / 
STEAM SHIP AGENTS / CONSTANTIONOPLE“. Most unusual and att racti ve, stated to be unique!
55 starti ng price: 5.000 €
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1483    | France – Frankreich
1874, 25 c blue on bluish, Type II + Type III verti cal se-tenant pair, together with 15 c bister, ti ed by 
numeral cancellati on “4077“, mixed franking on locally addressed printed matt er document from 
VALENCE-S-RHONE, 5 MAI 74. VERY FINE. THE ONLY KNOWN PAIR ON COVER! Certi fi cates Calves and 
P.Scheller (2018). ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.325, est. US $8.500 
 
1874, 25 c blau, Type II und Type III als senkrechtes zusammenhängendes Typenpaar, zusammen mit 15 
c gelbbraun, entwertet mit Nummernstempel (gros chiff res) “4077“, Mischfrankatur auf Drucksachen-
Streifb and im Ortsverkehr VALENCE-S-RHONE, 5 MAI 74, verwendet. Gute Bedarfserhaltung. DAS EINZIG 
BEKANNTE TYPENPAAR DIESER MARKE AUF BELEG! Fotoatt este Calves und P.Scheller (2018). 
 
1874, 25 c bleu, type II et type III se tenant verti calement, et 15 c bistre, oblitéré avec gros chiff res “4077“ 
sur imprimé enti er addressé localement de VALENCE-S-RHONE, 5 MAI 74. TRÈS BEAU. UNIQUE PIECE 
CONNUE SUR LETTRE. Certi fi cats Calves et P.Scheller (2018). 
Yvert 59, 60 II+III, Michel 50, 51 (2) starti ng price: 2.000 €
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1484    | France – Frankreich
1877, 1 c black on cobalt blue, fi ft een copies including strips, multi ple franking on cover from PARIS, 
17 SEPT.85, to Sables Longs, undelivered and returned to Paris. INCREDIBLE AND UNIQUE COVER. 
Certi fi cates Calves and P.Scheller (2018). Maury CV for used stamps already €16.500.-,
ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot n°.334, est. US $25.000 
 
1877, 1 c schwarz auf kobaltblau, 15 Marken inclusive Einheiten als Mehrfachfrankatur auf Brief von 
PARIS, 17 SEPT.85, nach Sables Longs adressiert mit rs. Ankunft stempel FORET S. LOING, unbestellbar und 
zurück nach Paris gesandt. AUSSERGEWÖHNLICHER BRIEF und zugleich UNIKAT! Fotoatt este Calves und 
P.Scheller (2018). Maury KW für die gestempelten Marken bereits €16.500.-
 
1877, 1 c noir sur bleu cobalt, quinze ti mbres sur lett re de PARIS, 17 SEPT.85, à Sables Longs, recu en Foret 
s. Loing (cachet au verso) et reexpedié à Paris. LETTRE EXCEPTIONELLE POUR GRAND COLLECTIONEUR ET 
UNIQUE. Certi fi cats Calves et P.Scheller (2018). Maury cote pour les ti mbres oblitérés déjà €16.500.-
Yvert 83 c (15), Michel 68 var (15) starti ng price: 5.000 €
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1485    | France – Frankreich
1922, 22 Aug: „Semi-Postals“, registered value-declared express cover franked with War Orphans 50c+50c 
brown and 5f+5f blue, ti ed by Strassbourg departure postmarks, used locally, with arrival markings on 
back, scarce commercial usage of the 5f+5f stamp on cover. Maury CV ca. €3.000.-
133,135 starti ng price: 750 €

1486    | France – Frankreich
1929, 20 F grey-black Pont du Gard, color proof, parti al printi ng of left  half of the stamp, ungummed 
imperforated pair, very fi ne conditi on. Possibly unique! Maury CV for the normal essay already €1100.-
 
1929, 20 F gris-noir Pont du Gard, essai de couleur avec l‘impression de la moiti é gauche, paire verti cale 
sans gomme non dentélé. TTB. Possiblement unique! Maury cote pour l‘essai normal déjà €1100.-
Yvert 262 essay (2), Michel 242 essay (2) starti ng price: 600 €
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1487    | France – Frankreich
1929, 20 F grey-black Pont du Gard, color proof, ungummed imperforated block of 8, very fi ne conditi on. 
Certi fi cate P.Scheller (2018), Maury CV €4.400.- 
 
1929, 20 F gris-noir Pont du Gard, essai de couleur sans gomme en bloc de 8 non dentélé. TTB Certi fi cat 
P.Scheller (2018), Maury CV €4.400.- 
Yvert 262 essay (8), Michel 242 essay (8) starti ng price: 700 €

1488    | France – Frankreich
1939, 2,25 F bright lilac, Cezanne, imperforated color proof on card with manuscript designati on. VERY 
FINE. POSSIBLY UNIQUE! 
 
1939, 2,25 F lilas, Cézanne, epreuve d‘arti ste non dentélé, désignati on manuscrit. TRÈS BEAU. 
POSSIBLEMENT UNIQUE! 
Yvert 421 EPA, Michel 439 P starti ng price: 400 €
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1489    | French Mail in Morocco – Französische Post in Marokko
1897, FEZ-MEQUINEZ, complete serie with 8 values from 5 ct to 1 F, ti ed by double circle postmark 
MEQUINEZ/MAROC, 19.JUIN 97, on registered cover with supplementary franking French P.O. Morocco, 
pairs 5 ct green and 20 ct red on green, ti ed by cds FEZ/MAROC, 20.JUIN 97, sent via transit Tanger to 
Paris in France, despite some traces of usage a VERY ATTRACTIVE and RARE cover, probably unique with 
franking of a complete set of Meknes local issue. 
 
1897, FEZ-MEQUINEZ, série complète avec 8 valeurs de 5 ct à 1 F, oblitérée MEQUINEZ/MAROC, 19.JUIN 
97, sur lett re recommandée avec aff ranchissement supplementaire de la Poste Francaise au Maroc, paires 
5 ct vert et 20 ct brique sur vert, oblitéré en passage avec cachet FEZ/MAROC, 20.JUIN 97, voyagée via 
Tanger à Paris. ENSEMBLE MAGNIFIQUE et TRÈS RARE 
Yvert 1 (2), 3 (3), Fes-Mequinez 16-23 starti ng price: 500 €
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1490    | Gibraltar
Deutsches Reich - Ganzsachen - 1890, 10 Pfg reply stati onery double att ached card, uprated with 20 Pfg 
ultramarine Recichspost issue, cancelled by STADTHAGEN cds, stamp ti ed by CÖLN-VERVIERS TPD date 
stamp, registered to Gibralar with red Registrati on label plus oval arrical datastamp, with CERTIFICADO/
MADRID transit on back; reply porti on of card uprated with Gibraltar 25c/2d violett  (SG 17), ti ed by 
oval departure, also boxed and oval “R“ handstamps alongside, some foldreinforcement, fi ne and 
remarkable, largely intact card. 
 
Deutsches Reich - Ganzsachen - 1890, 10 Pfg Auslands-Antwortganzsachendoppelkarte, von Stadthagen 
als Einschreiben nach Gibraltar, 20 Pfg Reichspost Zusatzfrankatur, mit CÖLN-VERVIERS Bahnpoststempel 
entwertet, Madrid transit und Gibraltar Ankunft . Die Antwortkarte ist mit einer violett en 25 Centi mos 
auf 2d auff rankiert und als Einschreiben nach Stadthagen zurückgesand worden. Die Faltkante der 
zusammenhängenden Karte ist nahezu unsichtbar verstärkt. Eine weitestgehen intakte, bemerkenswerte 
Doppelkarte. 
P15, 48 starti ng price: 500 €
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1491 + | Gibraltar
1925: König Georg V 5 £ violett /schwarzoliv, postf risches Luxusstück aus 
der rechten oberen Bogenecke mit Platt en-Nr. “27“. Außerordentlich 
farbfrisches Stück und in dieser Erhaltung ein Liebhaberstück ersten 
Ranges. Fotoatt est Raybaudi. (SG 108)
92 starti ng price: 1.400 €

1492    | Greece – Griechenland
1861: 5 Lepta yellow-green, fi rst Athens printi ng, medium fi ne impression, 
block of four with part gum. The block has a horizontal crease at top 
which slightly splits the surface of the paper in places. Certi fi cates Calves, 
Holcombe.
Yvert 1 starti ng price: 3.000 €
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1493    | Greece – Griechenland
20 Lepta blue, wide margins, fi rst Athens printi ng without control numbers on reverse, numeral cancel 
“1“ of Athens, ONE OF THE BEST COPIES KNOWN OF THIS RARE ISSUE in excellent preservati on. Former 
Leouillet. Certi fi cates Alberto Diena, Roger Calves.
Yvert 9 starti ng price: 8.000 €

1494    | Greece – Griechenland
1861, 1 Lepta chestnut, fi rst Athens printi ng, unused block of four with full original gum in excepti onal 
qualiti y, possibly the only know mint block of four! Signed Vlastos and Calves.
Yvert 10 starti ng price: 6.000 €

1495    | Greece – Griechenland
1861, 1 Lepta chestnut, strip of three, fi rst Athens printi ng, ti ed by numeral “12“ of “Korthion“ in blue-
black, magnifi cent. Certi fi cate Calves.
Yvert 10 (3) starti ng price: 3.000 €
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1496    | Greece – Griechenland
1867, France: 2 x 20 c blue on bluish Napoleon, ti ed by star cancellati on from Paris, on underpaid cover 
to Athens in Greece, the insuffi  ciency paid with a 4-color franking of Greece 2 l, 10 l, 40 l and 80 l 
Hermes Head stamps, ti ed by ATHENS, 24 FEBR.67, on the frontside red crayon taxati on “132“ and red 
pmk “AFFR.INSUFF.“ Except some negligible faults a CHOICE EXAMPLE OF A MIXED FRENCH-GREEK 
FRANKING. Certi fi cates Holcombe and P.Scheller. ex MASTERPIECES OF FRENCH PHILATELY aucti on, lot 
n°.204, est. US $3.000 
 
1867, Frankreich: 2 x 20 c blau Napoleon, entwertet mit Sternstempel von Paris, auf unzureichend 
frankiertem Brief nach Athen in Griechenland. Dort mit 4-Farben Frankatur grosse Hermesköpfe (2 l, 10 
l, 40 l u. 80 l) in ATHEN, 24 FEBR.67, nachfrankiert, vorderseiti g roter handschrift licher Taxvermerk “132“ 
(lepta) und roter Taxstempel “AFFR.INSUFF.“ Trotz kleinerer Mängel eine ATTRAKTIVE UND SELTENE ZWEI-
LÄNDER-FRANKATUR. Fotoatt este Holcombe und P.Scheller. 
 
1867, France: 2 x 20 c bleu Napoleon, oblitéré avec étoile de points de Paris, aff ranchissement insuffi  sant 
sur lett re à Athenes Grece, taxée avec quatre ti mbres grosse tete d‘Hermes 2 l, 10 l, 40 l et 80 l, ATHENES, 
24 FEBR.67. A coté marque en rouge “AFFR.INSUFF“ et taxée manuscrit “132“ (lepta), correspondant à 
la valeur supplémentaire de l‘aff ranchissement. EXCEPTIONELLE AFFRANCHISSEMENT MIXTE FRANCE-
GRECE. Certi fi cats Holcombe and P.Scheller. 
Scott 17, 19b, 21b, 22, France 26 (2) starti ng price: 1.000 €
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1497    | Greece – Griechenland
1869: Stampless folded lett er with full content from Athens to Lyon, transported on paquebot Volga, 
with octagonal “GREECE | 16 JUL 69 | PAQ.FR. U No 1“, french entry mark and Lyon arrival 21. Juil. 69 
on reverse. Scarce!
  starti ng price: 1.000 €

1498    | Greece – Griechenland
1875/80: 5 Lepta russischgrün, entwertet mit Ortsstempel ATHEN / 4. Die Marke zeigt den Platt enfehler 
“weißer Strich“ vom Bogenfeld 15. Bei der vorliegenden Marke handelt es sich um einen Farbfehldruck in 
der Farbe der 60 Lepta, Athener Druck (Mi. 46). Von diesem Farbfehldruck sind vier Exemplare bekannt, 
dieses ist das Einzige mit einem Platt enfehler. Diese Marke ist oben berührt. Von den vier bekannten 
Exemplaren sind drei an den Einfassungslinien berührt. EINE WELT-RARITÄT. Att est Rene Simmermacher 
BPP. 
 
1875/80: 5 Lepta deep green ti ed by “ATHEN / 4“ with plate fl aw “white line“ on sheet positi on 15. This 
stamp is an color error printed in the colour of the 60 Lepta (Athen printi ng). Only four examples of this 
stamp are known, this is the only one with a plate fl aw. Cut touched at the upper margin. Three of the four 
known copies have touched margins all around. A WORLD RARITY. Certi fi cate Rene Simmermacher BPP. 
Hellas 49d PF starti ng price: 20.000 €
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1499    | Greece – Griechenland
1875/80 20 Lepta preußischblau mit kopfstehender Kontrollziff er (sog. Argostolion Fehler). Die Marke 
voll- bis breitrandig geschnitt en, einwandfrei erhalten und nicht repariert, sie ist vom Brief gelöst und 
mit Falz zurückgeklebt, um die kopfstehende Kontrollziff er zu zeigen. Der Name des Adressaten ist aus 
dem Brief ausgeschnitt en. Es sind nur zwei Briefe mit dieser seltenen kopfstehenden Kontrollziff er 
nachweisbar. Ex E.E.Yates, Dr. Nikolaus Waskdekis, Süddeutsche Privatsammlung. Att est Holcombe, 
Simmermacher BPP. 
 
1875/80: 20 lepta deep blue on cream with fi gures on reverse in ultramarine, variety fi gures “20“ inverted, 
the “ARGOSTOLIAN“ error, used on a lett er sheet on November 16, 1877. The stamp was separated from 
the lett er and replaced with a hinge to show this variety. The addressee‘s name has been cut out. One of 
the rarest fi gure variti es of Greece (only two known on cover.) Certi fi cate Holcombe, Simmermacher BPP.  
51a, Kohl 55 FIII starti ng price: 9.000 €
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1500    | Greece – Griechenland
1979, (ATM piloti ng issue). One of the very fi rst ATM issues in the world that has been the subject of 
“legends“ for almost 40 years, is the Frama ATM issue of April 13, 1979, available for just one day at the 
Athens Post Offi  ce, Syntagma Square. Withdrawn aft er only one day, this ATM issue was “denied“ by 
the post authoriti es. The lot off ers a KEY SET with 3 ATM at 4.00, 5.00 and 7.00 Drachmas, all mint, NH. 
 
1979, ATM Pilotausgabe. Eine der allerersten ATM Ausgaben der Welt, um die sich seit fast 40 Jahren 
“Legenden“ ranken, ist die nur einen Tag lang erhältliche Frama ATM Ausgabe vom 13. April 1979 im 
Postamt Athen Syntagmaplatz. Die Ausgabe wurde nach einem Tag zurückgezogen und die Ausgabe von 
der Post “verleugnet“. Das Los enthält einen TASTENSATZ mit 3 ATM zu 4.00, 5.00 und 7.00 Drachmen, alle 
postf risch. 
ATM starti ng price: 1.500 €
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1501    | Greece – Griechenland
1979, (ATM piloti ng issue). One of the very fi rst ATM issues in the world that has been the subject of 
“legends“ for almost 40 years, is the Frama ATM issue of April 13, 1979, available for just one day at the 
Athens Post Offi  ce, Syntagma Square. Withdrawn aft er only one day, this ATM issue was “denied“ by 
the post authoriti es. The off ered lot contains a unique collecti on with the items: KEY SET, 3 ATM at 4.00, 
5.00 and 7.00 Drachmas, ZERO PRINT 00.00 Drachmas, ATM 1.00 Drachmas (lowest known face value), 
ATM 90.00 Drachmas (highest known face value), ATM 5.00 Drachmas with 3 pink strips from the end 
of the roll (all stamps mint, NH), a POSTCARD with ATM 5.00 and fi rst day cancelati on 13.4.1976 Athens, 
Syntagma Square as well as a FDC with ATM 4.00 with 3 pink end strips and same cancelati on as above. 
 
1979, ATM Pilotausgabe. Eine der allerersten ATM Ausgaben der Welt, um die sich seit fast 40 Jahren 
“Legenden“ ranken, ist die nur einen Tag lang erhältliche Frama ATM Ausgabe vom 13. April 1979 im 
Postamt Athen Syntagmaplatz. Die Ausgabe wurde nach einem Tag zurückgezogen und die Ausgabe von 
der Post “verleugnet“. Das Los enthält eine einmalige Kollekti on mit: TASTENSATZ 4.00, 5.00 und 7.00 
Drachmen, NULLDRUCK 00.00 Drachmen, 1.00 Drachme (kleinste bekannte Wertstufe), 90.00 Drachmen 
(höchste bekannte Wertstufe), 5.00 Drachmen vom Rollenende mit 3 rosafabenen Streifen (alle Marken 
postf risch), eine POSTKARTE mit 5.00 Drachmen und Erstt agsstempel 13.4.1976 Athen Syntagmaplatz 
sowie einen FDC mit 4.00 Drachmen mit 3 rosafarbenen Endstreifen und Erstt agsstempel wie oben.
ATM starti ng price: 6.500 €
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1502    | United Kingdom – Großbritannien
1840 1d. black from Plate 4, lett ered L-D, cancelled by “GOOLE/MY ...“ circled datestamp in black, with 
almost white margins except a small touched spot at left , fresh and fi ne. A SCARCE TOWN POSTMARK 
ON PENNY BLACK. (SG Spec. £17.000)
1 (SG Spec. AX23xa) starti ng price: 2.500 €

1503    | United Kingdom – Großbritannien
1840 1d. black from Plate 4, lett ered Q-A, cancelled by London District numeral “E30“ in oval of bars, 
with even wide margins all round, fresh, fi ne and scarce. (SG Spec. £17.000)
1 (SG Spec. AS23xa) starti ng price: 3.500 €

1504    | United Kingdom – Großbritannien
1840/1890 (ca.), THE HALF A MILLION POUNDS TREASURE: most valuable accumulati on of mainly QV 
issues (plus some following period), neatly sorted on stockcards and off ering an incredible range of 
bett er stamps, slightly varied but overall quite good conditi on, main value surely in the surface-printed 
issues incl. high denominati ons, mainly used but also some remarkable mint material. SG cat.value adds 
up to apprx. £500.000 (this is HALF A MILLION POUNDS). An extremely rare and att racti ve off er, excellent 
opportunity for the experienced retailer or even for the investor!
  starti ng price: 10.000 €
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ex. 1505    | United Kingdom – Großbritannien
1840/1890 (ca.), THE ONE MILLION POUNDS TREASURE: most valuable accumulati on of mainly QV 
issues (plus some following period), neatly sorted on stockcards and off ering an incredible range of 
bett er stamps, slightly varied but overall quite good conditi on, main value surely in the surface-printed 
issues incl. high denominati ons, mainly used but also some remarkable mint material. SG cat.value adds 
up to apprx. £1.000.000 (this is ONE MILLION POUNDS). An extremely rare and att racti ve off er, excellent 
opportunity for the experienced retailer or even for the investor!
  starti ng price: 20.000 €
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1506    | United Kingdom – Großbritannien
1867: 6 d lilac, watermark Spray, plate 6, lett ered “KI“, IMPERFORATED, 
large margins, centrally cancelled with «466 - LIVERPOOL 28 MY 68 (?) 
duplex cancellati on, in fresh preservati on. Karl-Albert Louis explains in his 
photo certi fi cate in detail how it could occur that a stamp with a central 
sheet posti on remains imperforated while the other stamps of the sheet 
got the proper perforati on. Only a few copies of this great rarity are 
recorded so far!
SG 104 c, Mi. 29 U, Pl.6 starti ng price: 3.000 €

1507    | United Kingdom – Großbritannien
1882: 5 £ orange on white paper, verti cal pair “AM-AN“, each stamp 
centrally cancelled by oval datestamp «REGISTERED THREADNEEDLE St. 
B.O.E.C. 18 AP 99», with perfect perforati on, very light verti cal crease, 
otherwise in fresh and perfect preservati on. The upper stamp (AM) shows 
plate fl aw “Line over top right ‚I‘ square broken“ and “Line under ‚M‘ 
square thin and broken“. The lower stamp (AN) is without the major frame 
breaks showing up in fi nal (late) printi ngs. Signed “A.D.“ (Alberto Diena) 
and photo certi fi cate Karl-Albert Louis.
S 137, Mi. 66 x starti ng price: 5.000 €
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1508    | United Kingdom – Großbritannien
1913, 1s. bistre-brown, VARNISH INK, horiz. pair, left  stamp hinged, right stamp unmounted mint (but 
with missing perf. at lower left ), natural gum creasing, certi fi cate Brandon 1999. SG spec. N32d, £5000 
for m/m, esti mated to £6.500. Very rare multi ple! 
SG 396 var. starti ng price: 800 €

1509    | United Kingdom – Großbritannien
1924, 4d. grey-green, PRINTED ON THE GUMMED SIDE and WATERMARK INVERTED, hinged on 
ungummed side (thin spots). SG spec. N39b/a, £4.000++.
SG 424aWi starti ng price: 700 €

1510    | United Kingdom – Großbritannien - Machin
1997, imperforated proof in issued design on gummed paper, grey, without value, part of sheet with 
100 (50+50) stamps divided by 5 horizontal gutt ers (folded). The 50 stamps on the left  side with shaded 
bust, the other 50 stamps on the right side with unshaded bust “White Queen“. VERY FINE CONDITION. 
EXTREMELY RARE AND ATTRACTIVE! 
  starti ng price: 12.000 €
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1511    | United Kingdom – Großbritannien - Machin
1997, imperforated proof in issued design on gummed paper, dark green, without value, part of sheet 
with 100 (50+50) stamps divided by 5 horizontal gutt ers (folded). The 50 stamps on the left  side with 
shaded bust, the other 50 stamps on the right side with unshaded bust “White Queen“. VERY FINE 
CONDITION. EXTREMELY RARE AND ATTRACTIVE! 
  starti ng price: 12.000 €

1512    | United Kingdom – Großbritannien - Machin
1997, imperforated proof in issued design on gummed paper, brick red, without value, part of sheet with 
100 (50+50) stamps divided by 5 horizontal gutt ers (folded). The 50 stamps on the left  side with shaded 
bust, the other 50 stamps on the right side with unshaded bust “White Queen“. On the right side parts 
with printed text from the printi ng procedure. F/VF conditi on. EXTREMELY RARE AND ATTRACTIVE!  
  starti ng price: 12.000 €
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1513 • | British Mail in China – Britische Post in China
1918/20, two registered Merian-covers: KGV 1 C., 2 C., 4 C., 6 C. 8 C., 10 C., 20 C. (ohne more removed 
en-route, pencil note by p.o. staff ) ti ed oval “REGISTERED SHANGHAI JY 22 20“ via London to Basel/
Switzerland and fwd. And russian offi  cees, 15 C./15 K., 20 C./20 K., 25 C./25 K., 35 C./35 K. and 50 C./ 
50 K. 
1 etc. starti ng price: 700 €
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1514    | United Kingdom - Cancellation – Großbritannien - Stempel
1862, 2 x 4 d bright red QV, slightly overlapping multi ple franking, ti ed by 2 strikes of duplex 
INTERNATIONAL/EXHIBITION W./5, AU 8 62, on cover via transit ANGL./AMB CALAIS A, 9.AOUT.62, 
besides red oval “PD“ to Paris in France. SCARCE AND EARLY EXHIBITION POSTMARK!
SG 79 (2) starti ng price: 500 €
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ex. 1514A    | Italian States – Altitalien
1851/1900: Italian States incl. Lombardo-Veneto, San Marino and Kingdom up to 1900. Great, extensive 
collecti on with almost all rariti es e.g. Papal State 50 baj (incl. late print), 1 Scudo, Modena with color 
nuances, prov. government and news paper stamps, Napels with 2x 50 gr and both 1/2 Tornese, Parma 
overcompletet, Romagna complete, Sardinia overcomplete with varieti es, Sicilia overcomplete with 
good colors, Toskana. In Additi on Lombardo-Veneto, San Marino and Kingdom up to 1900. The collecti on 
also contains proofs, reprints and forgeries - assigning these to the forgers. A unique collecti on. Michel 
more than 500.000 €.

1851/1900: Alti talienische Staaten, inkl. Lombardei-Veneti en, San Marino und Königreich bis 1900. 
Grosse, umfangreiche Sammlung mit prakti sch allen Raritäten wie Kirchenstaaten 50 Baj (auch der späte 
Druck), 1 Scudo, Modena in Farbnuancen und mit Provisorischer Regierung und Zeitungsmarken u.a. Nr 
1 gestempelt, Neapel mit 2x 50 gr und beiden 1/2 Tornese, Parma überkomplett , Romagna komplett , 
Sardinien überkomplett  mit Nuancen und Abarten wie 16/16I, Sizilien überkomplett  mit guten Nuancen, 
Toskana sehr reichhalti g, dazu Lombardie-Veneti en, San Marino und Königreich bis 1900. 
Die Sammlung enthält Probedrucke, Neudrucke und Fälschungen (zugeordnet zu den Fälschern). Ein 
einmaliges Objekt. Michel weit über 500.000 €.
SG 79 (2) starti ng price: 12.000 €
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1515    | Island
1871 FRANCE-ICELAND COVER: Small cover from Le Croisig, France to a Captain of a fi shing sloop in 
Reykjavik, ICELAND via Copenhagen, and returned, franked by 1862-70 Laureated 40c. orange and 1870 
Bordeaux issue 10c. bistre, cancelled by ‚gros chiff re‘ “1231“, with ‚1 June 1871‘ Le Croisig despatch 
cds, red boxed “PD“, backstamped at Copenhagen (June 5) and struck there with boxed “Uti lstrækkelig/
frankeret“ (Insuffi  ciently franked) in blue, arriving Reykjavik on 31. Aug. 71 (cds on front) but could not 
be delivered, with “retour“ in m/s and handstamp “RETOUR/A L‘ENVOYEUR/REBUTS“ in blue alongside, 
sent back again via Copenhagen, Paris and T.P.O. Paris-Nantes, arriving Le Croisig on Oct. 25th, 1871. A 
FINE AND MOST ATTRACTIVE COVER, AND A VERY RARE PRE-UPU DESTINATION. B. Beskow certi fi cate. 
(Ex Crawford collecti on.)
France 30+40, (Yvert 31+43) starti ng price: 4.000 €
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1516    | Island
1897, “3“ in rot und KOPFSTEHEND “prir“ kleinerer Lokalaufdruck in schwarz auf 5 A grün, gez. K 12 
¾ als portogerechte Einzelfrankatur auf Inlands-Drucksache (Seifenwerbung) von “REyKJAVIK 2.11.07“ 
gelaufen nach Akranesi mit violett em Kronen-K1 als Ankunft sstempel, die rote Aufdruck-Farbe ist 
produkti onsbedingt etwas schwach sichtbar, sauber gezähnt, einwandfreie Erhaltung von Marke und 
Drucksache, ausführliches Fotoatt est Roland Daebel BPP (2006) mit englischer Übersetzung “..schönes 
und sehr seltenes Sammelstück ..“ 
Mi. 18 II B, Fac. 34 starti ng price: 1.000 €
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1517    | Island
1912, complete set 5 Aurar to 5 Króna defi niti ves King Frederik VIII in blocks of four, fresh color, pristi ne 
mint never hinged, SUPERBE. Certi fi cate Sorani.
69-75 (4) starti ng price: 500 €

1518    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1931, Defi niti ves King Alexander, 25pa. to 20din., nine values in IMPERFORATE horiz. pairs on ungummed 
paper (ex presentati on albums), issued design and patly diff ering colours.
refers to 228/36 I starti ng price: 1.000 €
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1519    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1950,‘100 years railway‘: both miniature sheets (perforated and imperforated) together on R- lett er, 
cancelled “KOPER CAPODISTRIA“ to USA, on reverse arrival postmark New York.
Bl. 4 A/B starti ng price: 800 €
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1520    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1952, Olympic Games Helsinki, 5d. to 100d., complete set in IMPERFORATE horiz. pairs, unmounted mint 
(some natural gum structures=no fault). Very rare issue, only a few are known!
698/703 U (2) starti ng price: 1.400 €



 309

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1521    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1978, 11. congress of the Federati on of communists of Yugoslavia, two imperforated values each in 
blocks of four, unused without gum and stamped, while underground in gold and silver.
1733 U - 1734 U (4), 1733 FU  - 1734 FU (4) starti ng price: 1.000 €
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ex. 1522    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1979, 60th Anniversary of Yugoslavian Communist Federati on, presentati on book with red hard cover, 
comprising perf./imperf. single set and blocks of four (each unmounted mint and oblit. with special 
event fi rst day postmark), plus perf. set of f.d.c. Michel nos. 1784/85 
  starti ng price: 1.000 €
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ex. 1523    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1978, 11th Congress of Yugoslavian Communist Federati on, presentati on book with red hard cover, 
comprising perf./imperf. single set and blocks of four (each with gold and with sliver frame and each 
unmounted mint and oblit. with special event fi rst day postmark), plus souvenir sheet with gold and with 
silver inscripti on unmounted mint, plus issued set and souvenir sheet each on f.d.c. and the stati oney 
card; on last page stamped and signed by PTT “no. 51 of 150 issued“. Michel nos. 1733/34, Bl. 18 
  starti ng price: 1.500 €
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1524    | Yugoslavia  –  Jugoslawien
1980, Europa-Cept (Anti que coin/Tito), presentati on book with blue hard cover, comprising perf./imperf. 
single set unmounted mint and oblit. with special evetn fi rst day postmark, blocks of four and mini 
sheets perf./imperf. each unmounted mint, plus perf. set of f.d.c. Michel nos. 1828/29
  starti ng price: 1.000 €
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ex. 1525    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Bosnia and Herzegovina     
               Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Bosnien und Herzegowina
1945, Issues for Bosnia+Herzegovina, Croati a, Montenegro, Serbia and Slovenia, complete collecti on of 
151 stamps, mint o.g. hinged/previously hinged, all signed resp. three certi fi cates Caff az (for Serbia). 
These issues were overprinted in low quanti ti es only and are rarely off ered completely! (Michel nos. 
Bosnia 1/20, I/XIII; Croati a 1/24, dues 1/5; Montenegro 1/11, dues 1/2; Serbia 1/10, I/XIV, dues 1, I/III; 
Slovenia 1/46, I)
  starti ng price: 2.800 €
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1526    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Istria and Slov. coastal country 
          Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Istrien und Slow. Küstenland
1946, Defi niti ves “Pictorials“, 13 values IMPERFORATE: 0.25l. olive-green, 0.50l. reddish brown, 1l. green 
(two shades), 1.50l. dark olive-green, 2l. bluish green (two shades), 4l. red, 5l. blackish grey (2), 10l. 
brown, 20. blue and 30l. rose-lilac, unmounted mint. 
38/50 U ex starti ng price: 2.200 €
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1527    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Istria and Slov. coastal country  
           Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Istrien und Slow. Küstenland
1946, 7 Sep, “PORTO“ overprints type I and II, complete set in horiz. se-tenant pairs (1l., 2l. and 4l. blocks 
of four with three stamps type I and one stamp type II), unmounted mint, bett er types II signed. The 
overprints in type II occur on less than 4% of the overprinted stamps = only 1.196 complete sets of se-
tenant pairs could exist (many of them must have been split). 
14/19 I/II starti ng price: 1.600 €
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1528    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Croatia - local issues
          Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Kroatien - Lokalausgaben
1943, prepared, but not spent local editi on for Split. Aft er the surrender of Italy and the reintegrati on 
of the city of Split into the territory of Croati a, the stamps abundant in the post offi  ces there were sent 
to Zagreb to be overprinted. 17 diff erent stamps were overprinted, “real and perfect“, photo certi fi cate 
Zrinjscak. 
I - XVII starti ng price: 900 €

1529    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Croatia - local issues – 
          Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Kroatien - Lokalausgaben
1943, prepared, but not issued local issue for Split, two values with DOUBLE overprint, “real and perfect“, 
photo certi fi cate Zrinjscak.
VI, IX starti ng price: 900 €
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1530    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Serbia 
          Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Serbien
1944, postage stamps from Senta, stamps from Hungary with overprint 
of a red star and black inscripti on “8.X.1944 Jugoslavija“, mint, photo 
certi fi cate Krsti c.
1 - 10, P 1 starti ng price: 900 €

1531    | Yugoslavia - People’s Republics 1945: Slovenia 
          Jugoslawien - Volksrepubliken 1945: Slovenien
1945, Overprints on “Laibach“, 50c. violet, bott om marginal horiz. strip of three showing variety 
“IMPERFORATE VERTICALLY“, unmounted mint (centre stamps slight toning spot). Rare and att racti ve!
5 var. (3) starti ng price: 1.000 €
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1532    | Yugoslavia - local issues: Dubrovnik 
           Jugoslawien - Lokalausgaben: Dubrovnik
1919, 19 Aug - 22 Aug, „Preko-/murje/SHS“ overprints on Hungary, complete set of 29 stamps 
surcharged by a rubber handstamp in varying violet to black shades, mainly used resp. postage dues 
12f. and 50f. (corner fault) unused, signed and certi fi cate Dr.Bodor Mihaly. This surcharge was applied 
by authorisati on of the Yugoslavian occupati on forces in the Prekmurje area and the stamps were used 
in Dubrovnik. Quanti ti es of overprinted stamps vary from 15 (!) to 2.700, but mainly 1.500 at maximum. 
Extremely rare issue, especially as a complete set!
  starti ng price: 10.000 €
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1533    | Yugoslavia / Specialties – Jugoslawien / Besonderheiten
1918, “SHS SLOVENIJA 19/X. 1918“ overprints on Austria, not authorised by Yugoslavian PTT, complete 
set of 39 stamps, unmounted mint (few stamps some minor imperfecti ons which are menti oned for 
accuracy only). 
  starti ng price: 2.500 €
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1534    | Croatia / Specialties – Kroatien / Besonderheiten
1944, 6 Jun, German occupati on of Hvar (Lesina), overprints on Yugoslavia, four values complete, 
unmounted mint (1l. toning spots), signed and certi fi ate Dr.Chiavarello. CEI 24.000,- €.
  starti ng price: 3.000 €

1535    | Liechtenstein
1920 Mitläufer Österreich 25 H.,40 H. + 1 K. als ZuF auf 40 H. Ganzsachenkartenbrief mit link.+oberen 
Rand als Einschreiben m. R-Zett el “Vaduz“ am 2.11.20 mit Bedarfstext nach Wien, trotz senkrechtem 
Bug gute Gesamterscheinung, um 5 H. überfrankiert, Fotoatt est Marxer 
21,23,24 VK starti ng price: 650 €
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1536 + | Liechtenstein
1939. Lot mit 2 Einzelabzügen für die beiden Freimarken “2fr Wappen der Grafen von Hohenems“ in 
rötlichbraun und “5fr Fürst Franz Josef II“ in braun (vs. hands. 18/4.39). Aus dem Archiv der Wiener 
Staatsdruckerei. Selten! 
 
1939. Lot with 2 die proofs for the two postage stamps “2fr Emblem of the Counts of Hohenems“ in reddish 
brown and “5fr Prince Franz Josef II“ in brown (on the front handwritt en 18/4.39). From the archives of the 
Vienna State Printi ng Offi  ce. Rarely! 
183, 185 Proofs starti ng price: 2.000 €
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ex. 1537    | Lithuania – Litauen
1843-2003: Postal history and stamp collecti on in three stockbooks, with more than 130 covers, 
postcards, parcel cards and postal stati onery items as well as the 1918-1940 stamps and souvenir sheets 
used and the 1990-2003 issues mint never hinged. This impressive collecti on starts with early mail from 
Lithuania as 1843 cover from Wilno to Warsaw and early Russian postal stati onery envelope 10+1k. used 
from Wilno in 1855, also with later Russian stamps on covers and postal stati onery used from Lithuania, 
German WWI fi eld post, and the 1920 local Telšiai (Telschen) stamp used on regsitered cover (Mikulski 
certi fi cate), followed by the Lithuanian stamps and covers from 1918 including a lot of scarce items like 
fi rst issue (10s. and 15s.) on registered cover, 1918 30s. in combinati on with WWI German Occ. stamp 
on p/s card, 1920 ‚Nati onal‘ set of fi ve as special editi on on pieces, the 1924 ‚Lithuanian Cross‘ 25c. 
blue on paper with Wmk ‚Intersecti ng diamonds‘ and the airmail issues (perf and imperf and on cover) 
including 1935 ‚Vaitkus‘ fl ight 40c as well as the Chicago Commitee vignett e on covers from New York 
(Mikulski certi fi cate for the vignett e on cover), the 1941-44 German Occ. period with some stamps, 
covers and postal stati onery including scarce covers like 1941 ‚Vilnius‘ Locals cpl. set on cover (Krischke 
cert.), and the modern issues (1990-2003) with stamps, souvenir sheets, booklets and postal stati onery. 
An extraordinary collecti on with a lot of highlights, and almost fi ne to very fi ne conditi on (far above 
average, exhibiti on quality). (K) Find the complete collecti on for download on www.stamp-aucti ons.de 
  starti ng price: 9.500 €
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www.philasearch.de

lot 1 - 201 lot 300 - 677

lot 700 - 1.077 lot 1.800 - 1.935
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1538 • | Luxembourg / Postal stationery – Luxemburg / Ganzsachen
1870-1882 LUXEMBOURG‘S COAT OF ARMS POSTAL STATIONERY: Exhibiti on collecti on of all the early 
postal stati onery formulars, cards and money collecti on envelopes including a number of rare and unique 
essays, proofs and trial printi ngs as well as rare usages, desti nati ons like Singapore, Madeira or Bermuda, 
scarce varieti es, rare used double cards, a complete printer‘s proof sheet and many extraordinary items 
more, well writt en up on 128 pages exhibitt ed several ti mes at internati onal stamp shows as 2010 in 
Lisbon (winning GOLD), 2013 in Bangkok (LARGE GOLD with 95 points, the highest award ever archieved 
for Luxembourg postal stati onery), and 2015 in Singapore (winning GOLD). A MOST IMPORTANT AND 
UNIQUE COLLECTION. Find the complete collecti on for download on www.stamp-aucti ons.de
  starti ng price: 50.000 €
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1539    | Monaco
1885, die komplett e erste Serie ungebraucht oder gestempelt, dabei 1 Fr. gestempelt und 5 Fr.ungebraucht 
(Mi.Nr. 10), ti efst signiert Drahn
01-10 starti ng price: 1.000 €

1540    | Monaco
1885, 25 c green Charles III., block of 15 stamps from lower left  sheet corner, o.g. (13 stamps MNH). 
SPECTACULAR MULTIPLE. XF CONDITION! 
 
1885, 25 c vert Charles III, bloc de 15 avec gomme originale (13 ti mbres sans charnière), coin de feuille. 
SUPERBE et MAGNIFIQUE. TRÈS RARE! 
Yvert 6 (15), Michel 6 (15) starti ng price: 1.500 €
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1541    | Monaco
1885, 1 F black on yellow Charles III, VF mint hinged conditi on. Certi fi cate Raybaudi. CV €2.750.- 
1885, 1 F noir sur jaune, Charles III, gomme originale. TB. Certi fi cat Raybaudi, cote €2.750.- 
Yvert 9, Michel 9 starti ng price: 500 €

1542    | Monaco
1891, 1 F black on yellow, Albert I, imperforated block of 25 stamps from lower left  sheet corner with 
margin imprint “N 1805 12“, mint ungummed. XF conditi on. SPECTACULAR PIECE! 
 
1891, 1 F noir sur jaune, Albert I, non dentélé sans gomme, bloc de 25 ti mbres, coin de feuille avec marge 
imprimé “N 1805 12“. PIECE SUPERBE.
Yvert 20 U (25), Michel 20 U (25) starti ng price: 1.000 €
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1543    | Monaco
1891, 5fr. rose on greenish, block of 15 with adjoining gutt ers at top, fresh colour, slight uneven perfs 
at left , 2nd row from top horiz. crease, unmounted mint. Maury 21, 3.000,- € (price for normal stamps 
without premium for blocks of four). Rare and att racti ve multi ple!
21 b (15) starti ng price: 500 €
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1544    | Monaco
1919, War Orphans, 5fr.+5fr. red, left  marginal block of four, unmounted mint (left  stamps verti cal 
creasing), unsigned. Maury 33 (4), 10.200,- € (price for single stamps without premuim for block of four) 
33 (4) starti ng price: 1.200 €

1545    | Monaco
1920, Royal Wedding, complete set of ten values, fresh colours, well perforated, mint o.g. with hinge 
remnants (2c.+3c. on 25c.+15c. natural gum creasing=no fault), top value 5fr.+5fr. signed A.Diena, Brun, 
Oliva and certi fi cates Brun, Oliva. Only 1.050 stamps of top value were surcharged. Important rarity of 
European semi-classic philately! Maury 34/43, 8.450,- €.
34/43 starti ng price: 1.200 €
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1546    | Monaco
1920, Royal Wedding, 1fr.+1fr. black on yellow, gutt er block of 50 stamps with millesime “9“ (folded and 
partly separated), mint o.g. with hinge remnants, 30 stamps unmounted. Maury 42, 7.500,- €++ (price 
for single stamps without any premium for gutt er or millesime).
42 (50) starti ng price: 800 €

1547    | Monaco
1963, French Champion “AS Monaco“, 0.04fr. without surcharge, not issued, unmounted mint, certi fi cate 
Bolaffi  . Maury 647A 
V starti ng price: 500 €
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1548    | Norway – Norwegen
1855, Coat of Arms 4 sk. blue, fresh colour and large margins all around, unused with original gum, 
unsigned with certi fi cate Enger BPP, extremely rare unused stamp!
1 starti ng price: 7.000 €

1549 • | Norway – Norwegen
1862 Desti nati on SPAIN: Folded cover from Christi anssund to Bilbao, SPAIN via Svinesund and France, 
franked by ‚King Oscar I.‘ 1857 2sk. orange-yellow and 1856 8sk. dull lake horizontal strip of three, all 
ti ed by “CHRISTIANSSUND/31/1/1862“ cds, with boxed “PP“ in red French transit dater and Spanish 
handstamp “4R.“ in blue on front, sender oval, resp. transit datestamps as well as ‚16 FEB 62‘ Bilbao 
arrival cds on the reverse. The cover with a usual horiz. fold below stamps, sti ll fi ne. AN ATTRACTIVE 
FRANKING ON A FINE COVER, AND A GOOD DESTINATION.
2, 5(3) starti ng price: 1.000 €
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1550 • | Norway – Norwegen
1863 4sk. pale blue (value table “4 SKILL“) in combinati on with 1867-68 4sk. blue (value table “4 SKILL 4“ 
used on small cover 1869 from Bergen to Vang, Valdres and ti ed by strikes of “BERGEN/13/3/1869“ cds, 
fi ne. A SCARCE COMBINATION FRANKING OF TWO 4 SKILLING STAMPS OF DIFFERENT COLOUR SHADES 
AND FROM DIFFERENT ISSUES.
8+14 starti ng price: 1.500 €

1551    | Norway – Norwegen
1865 (20 Oct), Folded lett er franked with 3sk Oscar I and 4sk + 8sk pair Arms 1863 issue, prepaying the 
23sk single rate via Thurn & Taxis, endorsed “per Kronpr. Louise par les postes de Denmark et de la Tour 
& Taxis“, showing “Tour T./ 3 Forbach“ in red transit,-also backstamped “Kdopa/Lubeck and “Lubeck 1 TH 
& T“ in transit, with Amians arrival cds, fi ne mixed issue cover
  starti ng price: 1.300 €
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1552    | Poland – Polen
1860: „ZA LOT KOP 10“ mint never hinged with printi ng plate errors: damaged two lower tens and spot 
between oval and circumferenti al line in right lower part. The stamp is printed in the dark shades: blue/
carmin, Signed by S. Mikstein, certi fi cate L. Schmutz.
Only very few copies of Poland Number One are known in MNH conditi on, with this plate errors this is 
the only known copy. This UNIQUE item is in very good conditi on. Fischer catalogue value 280.000 PLN 
= 67.000 €.
1 b starti ng price: 35.000 €

1553    | Poland – Polen
1918/1919: Second Lublin Issue 3 hal. on 3 hel. dark olive, complete printi ng sheet of 50 stamps, with 
plate errors B1 (left  star with nine radiuses), B2 (shorter lett er „A“ in Polska) and fi ve egde stamps with 
damaged overprints: damaged inscripti on „Polska“, damaged shield with eagle, missing left  star. MNH in 
very good conditi on, Certi fi cate Z.Korszen. Rare. (Fischer catalogue value 18.000 PLN = 4.170 € )
20 a (50x) starti ng price: 1.300 €
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1554    | Poland – Polen
1918/1919: Second Lublin issue, 3 hal. on 15 h. rose, block of four with additi onal inverted overprint 
on the gum side. MNH in very good conditi on,signed and certi fi cated by Z. Korszen. RARE. (Fischer 
catalogue value 18.000 PLN = 4.170 € )
21 (Fischer 21 Ndwo) starti ng price: 1.600 €

1555    | Poland – Polen
1918/1919: Second Lublin Issue. Five diff erent blocks of four with INVERTED OVERPRINT. All signed Z. 
Korszen and/or Z. Mikulski, Rare. Fischer catalogue value 14.000 PLN = 3.240 € 
22 a K, 22b K, 23 K, 25 K starti ng price: 1.200 €
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1556    | Poland – Polen
1918/1919: Second Lublin Issue 10 hal. on 30 hel. grey green with overprint in violet colour, complete 
printi ng sheet of 50 stamps, with plate errors B4 (disformed eagle, missign left  star, Ha instead of Hal), 
B13 (lett er „TA“ in Poczta lower) and fi ve egde stamps with damaged overprints: damaged left  stars. 
MNH in very good conditi on, Certi fi cate Z. Korszen. Very rare. (Fischer catalogue value 37.560 PLN = 
8.700 € )
22 b (50x) starti ng price: 2.700 €

1557    | Poland – Polen
„1918/1919: Second Lublin Issue 10 hal on 30 heller green grey with inverted violett  overprint, block of 
four MNH. Signed and certi fi cate Z.Korszen, rare. (Fischer catalogue value 10.800 PLN = 2.500 € ) 
22 b K starti ng price: 1.000 €
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1558    | Poland – Polen
„1918/1919: Second Lublin Issue, 50 Halerzy green, complete printi ng sheet of 50 stamps. This complete 
sheet contains 15 stamps with errors: B3 (broken left  eagle‘s leg), B9 (missing lett er ZTA in Poczta) B10 
(missing lett ers TA in Poczta), missing right arm of horizontal line in „T“ in Poczta), B12 - damaged O in 
POLSKA. Stamps on positi ons 31 - 35 and 41 are printed on naturally folded paper. MNH in very good 
conditi on. Certi fi cate Z. Korszen, very rare. (Fischer cv 32,580 PLN = 7,540 € )“
28 (50x) starti ng price: 2.300 €
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1559    | Poland – Polen
„1919: Krakow Issue. PROOF OF THE OVERPRINTS on special passpartout card with special cancelati ons 
of Post Council Ekonomat Pocztowy and Account Offi  ce of Inpectorate of Posts in Crakow. Proof of type 
I and type II on white paper, glued to card board. Very good conditi on, certi fi cate Z. Korszen. Very rare 
proofs of the most famous Polish issue - only few were prepared. (Fischer catalogue value 50.000 PLN 
= 11.570 € )“
44 P starti ng price: 6.800 €
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1560    | Poland – Polen
1939/1946, POLAND IN WWII in general and 1944 WARSAW UPRSING/SCOUT POST in parti cular, 
tremendous exhibit on 98 pages full of (not only postal) history with many rare pieces. The collecti on 
shows the suff ering of Poland during German (and Soviet) occupati on incl. Camp/POW mail, POW card 
of Lt. Wiktor Grajewski 27.3.1940 from offi  cer‘s camp in Kozelsk (murdered in the Katyn massacre), 
„Frank“ propaganda forgery u/m (lower left  corner), Anders Army tête-bêche pair u/m and on cover 
etc. The most impressive core of this collecti on is the documentati on of the 1944 Warsaw uprising incl. 
THIRTY-NINE ENTIRES BEARING SCOUT‘S MARKS (despatch and censor marks counted), apparently all 
of them signed/experti sed resp. certi fi cate! Included are both types of „kartofel“ marks (Fischer 1a+1b), 
the „44“ mark (Fischer 6) and also the stamps incl. overprints. The collecti on shows furthermore an 
interesti ng secti on of the immediate postwar period with att racti ve enti res. A MARVELLOUS LOT OF 
IMPORTANT POLISH PHILATELY, COMPRISING ALL TEN DIFFERENT „FLEUR-DE-LIS“ TYPES OF SCOUT‘S 
MARKS (ONLY FOUR PRIVATE COLLECTIONS AND TWO MUSEUMS DO POSSESS ALL TEN TYPES)!! (K) Find 
the complete collecti on for download on www.stamp-aucti ons.de 
  starti ng price: 75.000 €
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1561    | Poland – Polen
1944: Goznak issue with K.R.N. overprint. Verti cal pair, the lower stamp with DOUBLE overprint. Both 
stamps with additi onal errors: upper stamp with error B19 „disturbed left  dash“ and lower stamp 
with error B5 „disturbed left  dash and damaged 1 in 1944“. MNH in very good conditi on. Certi fi cate 
Z. Korszen. Only 10 pairs of normal stamp with double overprint were printed, the pair with additi onal 
errors is UNIQUE. Fischer cat. value 15.000 PLN / 3470 €.
386 DD starti ng price: 1.900 €

1562    | Poland – Polen
1944: three Goznak issue stamps with overprint errors: INVERTED K.R.N overprint, DOUBLE K.R.N. 
overprint and INVERTED P.K.W.N overprint. MNH in very good conditi on. Diff erent signings, e.g. Z. 
Korszen, Z.Mikulski, Mikstein, Gryzewski. Rare. Fischer cat. value 8500 PLN / 1970 €.
386 K, 386 DD, 387 K starti ng price: 1.000 €
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1563    | Poland – Polen
1945: Goznak issue with liberati on of town overprints. Nice selecti on of fi ve stamps with errors. 
WARSZAWA, RADOM and KIELCE each with INVERTED overprint, CZESTOCHOWA with two diff erent 
DOUBLE overprints (one with a stong verti cal shift , one with a strong horizontal shift ), MNH in very good 
conditi on. All stamps at least double signed with diff erent signatures e.g Mikulski, Gryzewski, Perzynski, 
Schmutz. Rare. Fischer cat. value 15.500 PLN / 3590 € 
390 II DD (2x), 390 IX K,  390 VIII K, 390 V K starti ng price: 1.800 €

1564    | Poland – Polen
1945: Goznak issue with liberati on of town overprint KRAKOW with 
INVERTED OVERPRINT. MNH in very good conditi on. Signed Mikulski, 
Gryzewski. Very Rare. Fischer cat. value 15.000 PLN / 3470 € 
390 VI K starti ng price: 1.800 €
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ex. 1565    | Poland – Polen
1972: 500th Anniversary of the Birth of Nicolaus Copernikus and Philatelic World Expositi on POLSKA 
73 in Posnan. Ten stamp projects, four photographic fi lms and two auxiliary boards for four stamps and 
one souvenir sheet. All items in very good conditi on. Six certi fi cates H.H.Jendroszek. A UNIQUE and 
important collecti on not only for the Polish philateliy but also to the themes „Nikolaus Kopernikus“ 
and „Astronomy“ as each item was prepared just in one copy which is described by stamp expert in his 
certi fi cates“.
2182 . 2185, Bl. 52 starti ng price: 6.500 €
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1566    | Poland – Polen
1946/1948: Project of an unissued stamp 6 Zl „Monte Cassino“.Hand painted in gouache technic on 
carton in size 16,2 x 24,1 cm. Certi fi cate Z. Korszen with informati on that Stamp Projects are met very 
rarely. Only one such Project is existi ng
  starti ng price: 1.500 €
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1567    | Poland – Polen
1946: Project of an unissued stamp 1.5 + 3.5 Zl „MAJDANEK DEATH CAMP“. Hand painted in gouache 
technic on carton in size 21 x29,2 cm. Certi fi cate Z.Korszen with informati on that Stamp Projects are met 
very rarely. Only one such Project is existi ng
  starti ng price: 2.000 €
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1568    | Poland – Polen
11946: Project of an unissued stamp „Frederyk Chopin“. Hand painted in gouache technic on carton in 
size 30,1 x 20,1 cm. The design was entried into the competi on for the „Polish culture“ series of 1947. 
Certi fi cate Z. Korszen with informati on that Stamp Projects are met very rarely. Only one such Projects 
is exisiti ng 
  starti ng price: 2.000 €
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1569    | Poland – Polen
1952: Project of an unissued stamp „Nikolaus Kopernikus“ 80 gr dark grey blue, signed by the arti st. 
Certi fi cate Z. Korszen. Very rare - only two were printed - the other is in the Nati onal Museum in Torun.“ 
  starti ng price: 2.500 €

1570    | Poland / Postage due stamps – Polen / Portomarken
„1919, Krakow Issue „Poczta / ornament/Polska“ lithographed red overprint on Austrian Postage Due 10 
Kr blue. Mint, hinged, with original gum in very good conditi on. Multi ple signed, e.g. Landre, Mikstein. 
Certi fi cates Ceremuga and Z. Korszen. One of the rarest stamps of Poland - only 40 copies were printed.“ 
10 a (Fischer D 12 I) starti ng price: 12.500 €
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1571    | Poland – Polen - Post in der Levante
„1920: Complete set of 13 stamps with hand overprints „P.P.C.“ (Postes Polonaise Constanti nopole), 
the 2,50 M with double overprint. All stamps on nice cut-outs with blue cancellati ons „Poczta Polska 
Konstantynopol“ in very good conditi on. The double overprint on the 2,5 M is the ONLY KNOWN COPY. 
Signed W. Rachmanow, certi fi cate Z. Korszen. Very Rare.“
Fischer 13 - 25 starti ng price: 3.000 €
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ex. 1572    | Poland / Local issue 1915/19 – Polen / Lokalausgaben 1915/19
1919/1923 (ca): 132 postal orders franked with postage due stamps from the local issues. The beauti ful 
collecti on in two Lighthouse albumscontains more then 50 towns, including many small towns like 
Albigowa,Bobowa, Borzecin, Breznica, Felsztyn, Kamiennica, Lodygowice,Miedzyrzecze Gorne, Milowka, 
Podhajce, Rajcza, Truskawiec, Wola Zarzycka and others. The local overprints have many diff erent 
types,sizes and colours with many rare pieces. Every items is experti sed and described by Z.Korszen. 
Fischer catalog 40,000 PLN ++, Euro 9,300 ++) . Detailed list of contents is included. A very nice collecti on 
of a sti ll unexplored and underpriced area.
  starti ng price: 5.000 €
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1573    | Poland / Local issue 1944/45 – Polen / Lokalausgaben 1944/45
1945 KONSKIE: 10 groszy green with hand overprint „POCZTA POLSKA“, block of four, with two errors: 
upper left  stamp with inverted overprint, upper right stamp with inverted, double overprint. MNH in 
good conditi on. Inverted and double overprints are not catalogued for this stamp. Only known block of 
four with this combinati on. Signed Cz.Danowski. Certi fi cate Z. Korszen.“
Fischer: 3 No starti ng price: 2.500 €

1574    | Poland - Local issue 1944/45 
          Polen - Lokalausgaben 1944/45
11944 LEZAJSK: 2 Zloty with INVERTED OVERPRINT „Eagle / POCZTA 
POLSKA“, used with clear cancel, good conditi on, signed and certi fi cated 
by Z. Korszen. Very rare, not menti oned in Fischer, only very few copies 
known.
  starti ng price: 1.500 €
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1575    | Poland / Local issue 1944/45 – Polen / Lokalausgaben 1944/45
1944: RUDNIK nad Sanem. Set of 10 stamps with local overprint „Poczta Polska/Eagle/Rudnik n/Sanem“, 
all from the upper margin of the sheet with German eagle with swasti ka emblem. Very decorati ve and 
very rare. The 6 groszy stamp only exists in 3 copies with swasti ka emblem. Signed L.Schmutz, Mikstein.
  starti ng price: 1.500 €
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1576    | Poland / Local issue 1944/45 – Polen / Lokalausgaben 1944/45
1944 ZARZECZE KOŁO JAROSŁAWIA: Registered lett er bearing verti cal pair from the lower sheet margin 
of the 2 grosze with local overprint „Oplacono gotowka / 1 zl / POLSKA“, ti ed by violet L1 ZARZECZE k/
JAROSŁAWIA, each with seperate L1 7 XII 1944 (third strike alongside), with provisorial registrati on 
postmark „R ZARZECZE k/JAROSŁAWIA“ and m/s 12, arrival dates „Rzeszow 1 13.XII.44.12“ and censor 
mark „Sprawdzono przez cenzurę wojskową 177“ on reverse. Flap missing, slight bleaching of the edges but 
in overall very good conditi on. Genuine used covers with local issues are very rare. Certi fi cate Z. Korszen.“
  starti ng price: 1.500 €
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1577    | Poland / Camp Mail: Murnau – Polen / Lagerpost: Murnau
1942, 24. DEC.: FISCHERY EXHIBITION postal stati onery card, with red-brown postage stamp impression 
and dark olive christmas greeti ngs on the reverse. Fischer only notes this card with grey-olive and 
black postage stamps. Only a few cards with red-brown stamp were issued. Genuine postal usage with 
„MURNAU/OFLAG VII“ CDS (date m/s inserted 24.XII.42) is known only one. Very good conditi on. Rarest 
postal stati onery of the Polish POW camp posts. Certi fi cate Z. Korszen.
Fischer: CP 6 starti ng price: 4.500 €
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ex. 1578    | Poland / Camp mail: Murnau – Polen / Lagerpost: Murnau
1945: Stamp booklet of the Polish Post in the OFLAG Murnau, 18 pages with 17 camp post stamps in pairs 
(mint and used). Contains Fischer no. 1 ayA, 2 ay1A, 2ax2C, 3ay1C, 5y1C, 6by3C, 7czC, 8IIayC, 9yC, 10y1C, 
11by, 12ay, 13yCac, 14x2C, 15x2C, D1a, 16x. Fischer value for the single stamps is 11.420 PLN /2640 €, the 
booklet is not catalogued. Certi fi cate Z. Korszen. Booklets from the POW Camp Post Murnau are very rare.

  starti ng price: 2.500 €
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1579    | Poland / Specialities – Polen / Besonderheiten
1946, Polish Corps in Italy, 3l.+247l. red, colour error, souvenir sheet, unmounted mint, certi fi cate Dr.Avi. 
Very rare, only a few are known. Sass. 2.750,- €.
Sass. Foglietti 3A starti ng price: 500 €
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1580    | Portugal
1853- 50 rs., blue green, single mint and three used stamps with diff erent cancelati ons. Also a lett er 
send from Porto to Lisbon with 50 rs canceled with postmark “52“ Porto, rectangular postmark dated 
“PORTO/12/10/18??, paid 2nd rate territorial (up to 5 octaves of ounce). Two certi fi cates of experti se NFACP.
3 starti ng price: 7.000 €
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1581    | Portugal
1853: 50 rs. Single mint , two userd stamps and a fragment with two 50 rs stamps; Also a lett er send from 
Figueira da Foz to Lisbon with 50 rs stamp canceled with stamp bars “87“ Figueira da Foz, Nominati ve 
postmark “FIGUEIRA“, on the back postmark of arrival “19/9/LISBOA/56“; paid 2nd territorial rate (up to 
5 octaves of ounce). One certi fi cate of experti se NFACP.
3 starti ng price: 5.000 €
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1582    | Portugal
1853- 100 rs. Horizontal pair canceled with stamp bars “56“ Braga and fi ve used stamps canceled with 
diff erent postmarks. Four certi fi cates of experti se NFACP.
4 starti ng price: 6.000 €

1583    | Portugal
1853- 100 rs., three stamps with insular postmarks “48“, “49“ and 50“ (forerunners - Percursores) ; a 
horizontal strip of three stamps cancelled with “61“ Guimarães; and two used stamps with diff erent 
cancelati ons. Three Cert expert NFACP and MIRANDA DA MOTA.
4 starti ng price: 8.500 €
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1584    | Portugal
1853- 100 rs., Fragment of paper with a rare combinati on of 100 rs and 25 rs stamps canceled with bars 
postmark“52“ Porto, also one horizontal pair 100 rs stamps, bars canceled with “61“ Guimarães; and a 
horizontal strip of three 100 rs stamps cancelled with stamp bars “75“ Vila do Conde. Three certi fi cates 
of experti se NFACP, Michael Ehrig and Georg Bühler.
4 starti ng price: 6.500 €

1585    | Portugal
1853- 100 rs., Lett er send from Porto to Lisbon, with a 100 rs stamp, with very large margins, the 4th 
territorial rate for lett ers with weight between 7 and 9 ounce, stamp canceled with stamp bars “52“ Porto, 
dated cancel 03/03/1855 Porto alongside and on the back arrival cds LISBON 06/03/55. Ex BURRUS (R 
Lowe Lot 54). SCARCE. A fantasti c gem off  Portuguese philately. Cert expert MIRANDA DA MOTA.
4 starti ng price: 14.000 €
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ex. 1586    | Portugal
1853/1864, specialised exhibit collecti on of embossed fi rst issues on apprx. 70 album pages, organised 
by mint, used, cancels, on cover and reprint study. Awarded last 1993 in Portugal. Many bett er items 
included incl. nine copies 5r. Maria, 18 copies 50r incl. pair, seven copies 100r. plus one of the two known 
covers with two copies 100r. (certi fi cate Diena). Conti nues 2nd issue straight hair 5r. (seven pieces) incl. 
a very rare mint stamp and later values. Many items in the above medium and bett er conditi on. An old 
collector‘s valuati on of more than 180.000,- € for reference informati on only. Very good opportunity!
  starti ng price: 15.000 €
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ex. 1586  | Portugal   | starti ng price: 15.000 €
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1587 + | Portugal
1868, 10 R orange-yellow, 3 x 20 R olive, 50 R green, 80 R orange and 100 R grey-lilac Luis I., each 
stamp ti ed by numeral bar cancel “1“, spectacular 5-color franking presenti ng the “300 Reis“ rate on 
enti re lett er from LISBOA, 26/6 68, to Genova in Italy. On the frontside red boxed “P.D.“ and arrival mark 
GENOVA, 2 LUG 68, on reverse. All imperforated stamps have close to touched margins, the 10 Reis 
stamp has cut off  perforati ons, probably made to save enough space for the whole franking. Despite that 
a VERY ATTRACTIVE, EXTRAORDINARY AND RARE COVER!
19 (3), 21, 22, 23, 26 starti ng price: 4.000 €

1588    | Romania – Rumänien
1890/91, 1½ B lilac rose, perforated 13½, VARIETY PRINTED ON BOTH SIDES. Cancelled by clear 
«BUCURESTI 6 FEVR 92» cds. Very fi ne. This VERY RARE VARIETY is menti oned in the Kiriac Dragomir 
handbook of 1974 as being perforated 11½, this error probably happened because he never had the 
chance to examine an original example. In his handbook he priced this stamp with a coeffi  cient of 800 
(the highest price of this issue). The Michel catalogue menti ons this stamp without a price due to its 
high rarity. WE RECORD ONLY ONE OTHER EXAMPLE OF THIS VERY SPECTACULAR VARIETY (which is also 
originati ng from the same sheet and cancelled the same day). Certi fi cate Gmach BPP.
83 DG starti ng price: 1.000 €
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ex. 1589    | Romania / Specialities – Rumänien / Besonderheiten
1918 UNISSUED Austrian-Hungarian Field Post ‚King Karl I.‘ set overprinted “BANI“ in black, set of 12 
values each in block of 10, (except the practi cally not available 60b.), including the key values of 80b. and 
90b., all mint never hinged, fresh and fi ne. (Mi. 13,700 € + unpriced 80b., ANK 18,000 €) 
 
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,- €, ANK 18.000,- €)
Austrian Field Post I-X, XI-XII (10) starti ng price: 1.500 €
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1590 • | Russia – Russland
1858, 20k. with pen cancellati on on cover from Moscow to St. Petersburg. (Pen cancellati on is extremely 
rare, less than 5 covers known, and this is the best one, with a stamp of fresh colour and well perforated 
- a great gem of Russian collecti ons. 20 K is the tariff  for a 2 Lot lett er withhin the Russian empire, ex 
Lippschutz. (Sc. 3, certi fi cate.)
3 y starti ng price: 14.000 €

1591 • | Russia – Russland
1866, 10 k. with MALFORMED „10“ AT UPPER RIGHT (so-called „Kalach“), used on 1874 cover. A rare 
variety, only a handfull copies are known to exist! Ex A. Faberge. (Sc. 23 Var.).
21 I starti ng price: 6.000 €
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1592 • | Russia – Russland
1866, The largest known franking of 13 ti mes 30 k. on VERT. LAID PAPER, used along with 3 x 3 k. on 
1878 registered cover (some faults/stains) from Olgopol to Kamenets (now Ukraine). A gem of Russian 
collecti ons. Ex März and ex Biancchi coll. (Sc. 25a).
23 y (13) u.a. starti ng price: 18.000 €

ex. 1593    | Russia – Russland
1870-1945, Large album containing a specialized collecti on of war issues NW Army, Amur & Denikin, 
Armenia, POA China, Levant & Area, Occupati on Azerbaidjan, Georgia, Czech Legion in Serbia, Local issues, 
Ukraina, few diff erent, most fi ne to very fi ne, Yvert catalogue value as counted by vendor over 71.000,- Euro.
  starti ng price: 6.000 €
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1594 • | Russia – Russland
1883-88, 2 k. light green (1888 issue) with 
GROUNDWORK INVERTED, used and cancelled with 
St. Petersburg 7. Sept. 1888 c.d.s., superb. UNIQUE 
VARIETY ON THE 2 k. light green, and one of the rarest 
stamp of Russian Empire. (Sc. 32 d; Mikulski certi fi cate.).
30 C K starti ng price: 65.000 €

1595 • | Russia – Russland
1884, 2 k. Russian green with GROUNDWORK 
INVERTED, used and cancelled by St. Petersburg 
hanstamp. UNIQUE VARIETY OF THE 2 k. IN RUSSIAN 
GREEN. Ex Ferrary coll. (sold as lot 504 in the Ferrary 
aucti on in Paris). (Sc. 32d, but colour Russian green!, 
Mikulski certi fi cate.)
30 K starti ng price: 65.000 €

1596 • | Russia – Russland
1917, Arms 10 r. top marginal block of fi ve with tab between, IMPERFORATED 
AT TOP, mint never hinged, fresh and fi ne. An extremely rare (if not unique) 
multi ple of this variety. Buchsbayew certi fi cate. (Sc. 109 var.).
81 A x Uo starti ng price: 4.000 €
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1597 • | Russia – Russland
1884, COMPLETE SHEETS OF 25 of both 3 r 50 k. black & grey and 7 r. black & orange on verti cally laid 
paper, mint never hinged. A UNIQUE PAIR OF COMPLETE SHEETS. Ex Breitf uss collecti on. (Sc. 39-40).
38 y - 39 y (25) starti ng price: 140.000 €
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1598 • | Russia – Russland
1875, Fantasti c franking of 14 x 20 k. (block of ten plus strip of four) and vert. pair of 7 k. on registered 
cover (some wrinkles,faults) sent 1883 from Kukarsk to Vjatka.
  starti ng price: 8.000 €
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1599 • | Russia – Russland
1902, 7 Kop. Very rare stamp, of which just FOUR COPIES (two mint and 
two used, this is the best one!) found only! Undervalued in almost all 
major catalogs, Mikulski certi fi cate, ex-Ferrary-collecti on.
45 x K starti ng price: 15.000 €

1600 • | Russia – Russland
1902 7 kop. deep blue on verti cal laid paper, IMPERFORATED and BACKGROUND SHIFTED (6½mm to 
the left  and 3mm upwards), used along with 3 kop. rose-red (also vert. laid paper) on registered cover 
used locally in Riga (now Latvia), ti ed by fi ne strikes of „РИГА 1 ПОЧТОВ. КОНТОРА/13/9-04“ (Riga Post 
Offi  ce) c.d.s., with weak strike of registered h/s as well as Riga Reg. label alongside, fi ne. A RARE AND 
SPECTACULAR VARIETY USED ON COVER. Mandrovski 2009 certi fi cate.
49y U Var. starti ng price: 1.000 €
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1601 • | Russia – Russland
1904 15 kop. light blue & bright brown-lilac on verti cal laid paper with 
part of sheet watermark, showing variety „CENTER INVERTED“, used and 
cancelled by Kolomna „КОЛОМНА.../24.9.07“ datestamp. The fresh stamp 
with a parti ally separated bott om left  corner perf otherwise fi ne. A GREAT 
RARITY OF RUSSIAN PHILATELY - ONLY 22 COPIES OF THIS VARIETY ARE 
RECORDED.
51y K starti ng price: 7.000 €

1602 • | Russia – Russland
1889-1904, 25 k. green & violet with CENTER INVERTED, used and very 
fi ne. The best of the handful copies known (with most of them damaged). 
G. Bühler and E. Diena certi fi cates. (Sc. 64 a).
52 y K starti ng price: 4.500 €

1603 • | Russia – Russland
1904 25 kop. grey-violet & green on verti cal laid paper, showing variety 
„CENTER INVERTED“, used and cancelled by Kolomna „...ТОМРIЪ/30.3.06“ 
datestamp, with fresh colours, well perforated and centered, very fi ne. A 
GREAT RARITY OF RUSSIAN PHILATELY - ONLY 19 COPIES OF THIS VARIETY 
ARE RECORDED.
52y K starti ng price: 8.000 €
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1604 • | Russian mail in the Levant - State mail 
            Russische Post in der Levante - Staatspost
1909-1910, Extremely rare Russian Post in the Levante 3 r. (optd. 
“Dardanelles“) with FRAME INVERTED, along with normal stamps‘ in 
unmounted mint block of six. Only a few copies (mint and used) are known 
to exist, and thus this variety is underpriced (or unlisted) in most major 
catalogues. A SPECTACULAR RARITY OF THE RUSSIAN LEVANT PHILATELY.
  starti ng price: 18.000 €
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1605    | Russia / Postal Stationery – Russland / Ganzsachen
1906, PROOF of stati onery lett er card with att ached response part, presented at the U.P.U. Congress 
Rome. It was included among other pieces in a large sized presentati on album with gilt edges. Major 
rarity of Russian stati oneries! 
 
1906, seltener PROBEDRUCK eines Kartenbriefes mit anhängender Rückantwort, vorgestellt anläßlich des 
Weltpostkongresses 1906 in Rom. Dieser Probedruck war in einem großformati gen Buch mit Goldschnitt  
enthalten. Dieses Buch beinhaltet verschiedene Dokumente dieses Kongresses. Die enthaltene Karte ist 
eine Seltenheit der russischen Ganzsachen-Philatelie.
K Pr. starti ng price: 800 €
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ex. 1606    | Russia / Postal Stationery – Russland / Ganzsachen
1898/1901, CHARITY LETTER-SHEETS OF RUSSIAN EMPIRE, extraordinary collecti on of 139 adverti sement 
stati oneries (of which 68 are used incl. uprated pieces), which were issued under the patronage of 
Empress Maria Fiodorova for the benefi t of orphan‘s/children‘s homes. These were published from 
November 1898 to November 1901; each local issue had a print run of 3.000 pieces, whereas of the 
inter-city issues 5.000 copies were edited. MOST PROBABLY A UNIQUE OFFER!
Find the complete collecti on for download on www.stamp-aucti ons.de 
  starti ng price: 60.000 €
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ex. 1607 • | Russia / Specialities – Russland / Besonderheiten
1904/05, Russo-Japanese war, the russian side, exhibition collection with many hundreds of covers/
cards/parcel forms/telegrams/illustrated envelopes “military in action“ including illustrated letter sheets 
or other interesting contents, free military priviledge or franked. Propaganda cards often from France, 
inc. a detailed documentation of the “Doggerbank Incident“ where the Russian baltic fleet did a night 
attack on british fishing trawlers, card from Russian Amur river fortress “Post St. Mary Magdalen“, 
postmark studies and many, many more. Neatly annotated on pages. A work of a lifetime. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de)

starting price: 35.000 €



 373

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1608    | Sweden – Schweden
1867 (2 May) cover to Paris, franked wlth 12ore, 24ore, and 50 ore Coat of Arms issue, prepaying the 
86 ore double lett er rate to France via the Prussian Post, stamps are ti ed by Stockholm cds, with oval 
framed Franco handstamp, plus red PRUSSE / FORBACH French entry markings alongside. On reverse, 
there is STRALSUND / Berlin transit, plus Paris / R.MONTMARTRE arrival cds, backfl ap mostly missing, 
with additi onal minor cover fl aws, nevertheless att racti ve and scarce three-colour franking, with 1999 
Obermuller-Wilen certi fi cate.
8, 10, 12 starti ng price: 1.200 €
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1609    | Switzerland – Schweiz - Zürich
1843 Zürich 4 Rp. schwarz mit senkrechten Unterdrucklinien, Type I, gebraucht auf komplett em 
Ortsfaltbrief in Zürich (an einen Medizinstudenten wohnhaft  auf dem Lindenhof), übergehend entwertet 
mit roter Züricher Rosett e, darüber Zweikreisstempel “ZÜRICH 13/5 44“. Die farbfrische Marke ist 
ringsum sehr gut und breit gerandet, die Unterdrucklinien sind sehr gut sichtbar und die Erhaltung ist, 
bis auf einen leichten diagonalen Bug tadellos, der Brief ist etwas knitt rig und min. verschmutzt, sonst 
aber gut erhalten. EINES DER TOP EXEMPLARE DIESER SELTENEN MARKE AUF BRIEF. Att est Marchand 
(2017) (SBK 53.000,- Fr.).
1I (Zu. 1S) starti ng price: 18.000 €

1610    | Switzerland – Schweiz - Zürich
1846: Ortsbrief von Zürich, frankiert mit 4 Rp. “Zürich“ schwarz, Type I mit waagerechten Unterdrucklinien, 
übergehend entwertet mit roter Züricher Rosett e und nebengesetzt «ZURICH 12 JAN. 1849 | NACHMITTAG». 
Die Marke auf gereinigter Unterlage ist vierseiti g sehr gut gerandet, farbfrisch, und in guter Erhaltung. 
Signiert u.a. Moser, Calves, Fotoatt est Jean-Claude Marchand (2017). Ein att rakti ver Beleg!
1 II, Zst. 1 W starti ng price: 25.000 €
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1611 • | Switzerland / Geneva – Schweiz / Genf
1846 ‚Großer Adler‘ 5 C. schwarz/gelbrün als Einzelfrankatur auf Lokalbrief von Genf, übergehend 
entwertet mit Genferrosett e in rot, daneben Aufgabestempel “GENEVE 17 AVRIL 49 8½ S“ ebenfalls 
in rot. Die besonders farbfrische Marke mit weit überdurchschnitti  ch gutem Schnitt , nur die rechte 
Randlinie ganz leicht angeschnitt en, sauber gestempelt und in guter Erhaltung. EIN ATTRAKTIVER BRIEF 
MIT AUSSERGEWÖHNLICH GUT ERHALTENER MARKE.
4 (Zu. 6) starti ng price: 800 €

1612    | Switzerland – Schweiz - Basel
1850 ‚Basler Taube‘ 2½ Rp. schwarz/blau/karmin, ungebraucht MIT GUMMI 
(Falz und Falzreste), sauber und farbfrisch, ringsum voll- bis breitrandig 
(WEISSE RÄNDER), waagerechte und senkrechte Büge und Bugspuren, die 
linke untere Ecke wurde repariert und die Randlinien nachgezeichnet, sonst 
in guter Erhaltung. EIN SEHR SELTENES, UNGEBRAUCHTES EXEMPLAR MIT 
GUMMI, und trotz der Mängel ÄUSSERST ATTRAKTIV. Att este Enzo Diena 
(1992) und Rellstab (1979) (Mi. 16.000,- €) 
 
1850 ‚Dove of Basle‘ 2½r. black/blue/carmine, mounted mint with LARGE 
PART ORIGINAL GUM, fresh colors, complete WHITE MARGINS all round, 
with horiz. and vert. creases, and the bott om left  corner has been repared 
with hand-painted framelines there, but nevertheless A VERY RARE (unused 
with gum) AND MOST ATTRACTIVE EXAMPLE OF THIS CLASSIC STAMP. E. 
Diena (1992) and E. Rellstab (1979) certi fi cates. (Mi. 16,000 €)
1a, (Zu. 8) starti ng price: 2.000 €
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1613    | Switzerland – Schweiz - Basel
1845: 2½ Rappen, schwarz/lebhaft blau/karmin, sogenanntes “Basler Täubchen“, auf kleinem 
Briefumschlag adressiert an Madame Sally Vischer-Bischof, Bale, entwertet mit dem roten 
Zweikreisstempel «BASEL 13. FEVR 1850 Vormitt ag» (selten). Die allseiti g sehr gut bis breitgerandete 
Marke ist besonders farbfrisch mit sehr schöner Prägung der Taube und weißem Rand an drei Seiten, in 
einwandfreier Erhaltung. Zudem weist sie den markanten Platt enfehler I “farblose Haube“ auf der Taube 
auf! Ein hochwerti ger Liebhaberbrief! Fotoatt este Moser-Räz und Rellstab. (SBK 40.000,-).
Zst. 8 / Mi. 1 starti ng price: 15.000 €

1614    | Switzerland  – Schweiz
1849, 4C. “WAADT“, (Mi.Nr. 1), voll- bis breitrandiges 
Prachtstück mit schöner Genfer Rosett e entwertet, 
oben etwas eckhell, völlig unauff ällig, ansonsten in 
sehr guter Erhaltung, die „offi  zielle Nr.1 der Schweiz“, 
FA v.d. Weid und zusätzliches FA Moser-Räz, Mi. 19000 
Euro.
1 starti ng price: 4.000 €

1615    | Switzerland  – Schweiz
1850, 5 C. “WAAD“ (Mi.Nr. 2), breitrandiges Kabinett -
stück auf Briefstück mit dekorati ver eidgenössischer 
Raute übergehend entwertet, FA Rellstab, Mi. 1600 
Euro.
2 starti ng price: 500 €
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1616    | Switzerland  – Schweiz
1851, 5 C. “Neuenburg“ (Mi.Nr. 3 II), voll- bis meist breitrandiges Kab.Stück 
mit der Abart „schwarzer Punkt rechts oben in der Wappeneinfassung“, auf 
zugehörigem Briefstück, für hohe Ansprüche! FA Rellstab, Mi. 7000 Euro.
3 II starti ng price: 1.600 €

1617 • | Switzerland  – Schweiz
1850 ‚Winterthur‘ 2½ Rp. schwarz/rot, SENKRECHTES PAAR der Typen 42 
und 47, UNGEBRAUCHT ohne Gummi. Die Marken sind sehr farbfrisch, 
beide sind breit gerandet mit allseiti g sichtbaren Trennungsornamenten, 
im linken Rand fi ndet sich eine senkrechte, verklebte, rückseiti g teils 
verstärkte Papierspalte, sonst befi ndet sich das Paar aber in guter 
Erhaltung. EINE GROSSE RARITÄT DER SCHWEIZER PHILATELIE. Att est 
Hertsch & Marchand (2018) (Kantonalhandbuch 18x9000,-= 162.000,- 
SFr., SBK 200.000,- SFr.)
4 (Zu. 12) (2) starti ng price: 40.000 €

1618    | Switzerland  – Schweiz
1850, 2 ½ Rp. “Winterthur“ (Mi.Nr. 4), voll- bis breitrandiges Kabinett stück 
mit schwarzer Rosett e, FA Fulpius. Mi. 3800.- Euro
4 starti ng price: 1.200 €
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1619    | Switzerland  – Schweiz
1850 ‚Orts-Post‘ 2½ Rp. schwarz/rot ohne Kreuzein-
fassung, waagerechtes Paar der Typen 38+39, UNGE-
BRAUCHT ohne Gummi, der untere Rand des Paares 
angesetzt und Teile des Markenbildes nachgemalt, 
und die Type 39 mit kleiner, etwas hellen Stelle rück-
seiti g, aber dennoch ein gut repariertes und damit at-
trakti ves und SEHR SELTENES, UNGEBRAUCHTES PAAR. 
Att est Zumstein (1998) (SBK 30.000 SFr.) 
 
1850 ‚Orts-Post‘ 2½r. black/red without cross-frame, 
HORIZONTAL PAIR of types 38+39, UNUSED without 
gum, bott om marginal part repaired (piece of paper 
added, frameline and small part of design redrawn 
by hand) and a litt le thin (Type 39), but nevertheless A 
SCARCE AND ATTRACTIVE PAIR OF THIS RARE STAMP 
UNUSED. Zumstein certi fi cate (1998) (SBK 30,000 SFr.)
5IIa (Zu. 13II) (2) starti ng price: 1.000 € 1620    | Switzerland  – Schweiz

1850 ‚Poste Locale‘ 2½ Rp. ti efschwarz/braunrot mit 
Kreuzeinfassung, senkrechter 3er-Streifen der Typen 
20, 28 und 36, leicht und sauber mit schwarzem 
“P.P.“ aus dem Postkreis Zürich entwertet. Der feine 
Streifen zeigt frische Farben, ist links knapp voll- sonst 
breitrandig geschnitt en mit kleinem Bogenrand unten, 
das bei dieser Ausgabe dünne Papier mit den normalen 
Knitt er- und Bugspuren, sonst ein gut erhaltener, 
att rakti ver und seltener Dreierstreifen. Att est Renggli 
(1997) (Mi. 6500,- €) 
 
1850 ‚Poste Locale‘ 2½r. deep black/brown-red with 
framed cross, verti cal strip of three (Types 20, 28 and 
36), used and cancelled by black “P.P.“ of the Zurich 
postal zone. The stamps of fresh colours, with close to 
wide margins, usual small and light creases (typical for 
this issue), otherwise fi ne. A SCARCE AND ATTRACTIVE 
STRIP OF THREE. Renggli certi fi cate (1997) (Mi. 6500 €)
6Ib, (Zu. 14Ib) (3) starti ng price: 1.000 €

1621    | Switzerland  – Schweiz
1850 Rayon II 10 Rp. schwarz/rot/gelbocker, soge-
nannte “Tabakbraun“, Type 28 vom Stein A1-U, ent-
wertet mit rotem “LBpH“ im Kästchen (Lett re Bâle 
par Huninque; AW 6676). Die Marke zeigt eine dunkle 
Nuance gelbocker, ist ergo der Gruppe der mitt leren 
Tabakbraunen zuzuordnen, sie ist farbfrisch mit rings-
um voll- bis breitrandigem Schnitt  und präsenti ert sich 
in guter Erhaltung. EINE SELTENE ENTWERTUNG AUF 
EINER GUTEN, MITTELTABAKBRAUNEN MARKE. Att est 
Renggli 1999.
8IIb (Zu. 16IIa) starti ng price: 1.000 €
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1622    | Switzerland  – Schweiz
1850 Rayon II 10 Rp. schwarz/rot/‘ti eforangegelb‘ sog. “Tabakbraun“ in der seltenen, dunklen Nuance 
‚gelborange‘, Type 23 vom Druckstein A1-O, gebraucht als Einzelfrankatur auf vollständigem Faltbrief 
von Zürich nach Burgdorf, übergehend entwertet mit schwarzem Züricher “P.P.“ (AW 231), daneben 
roter Aufgabestempel “ZÜRICH 21 NOV 1850 VORMITTAG“, und rückseiti g mit Ankunft stempel Burgdorf. 
Die farbfrische, ringsum voll- bis breitrandige und sehr gut erhaltene Marke in der dunkelsten Nuance 
der Tabakbraunen mit den typischen roten Punkten der schlecht verriebenen Farbe, verwendet auf 
frischem, sehr gut erhaltenem Brief. Att est Renggli (1999) (SBK 35.000,- Fr.)
8IIb (SBK 16IIad) starti ng price: 4.500 €
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1623    | Switzerland  – Schweiz
1850 Rayon II 10 Rp. schwarz/rot/gelbocker, sogenannte “Tabakbraun“, Type 40 vom Stein A1-U, als 
Einzelfrankatur auf Faltbriefh ülle von Zürich nach Wängi, TG via Münchweilen, entwertet mit doppelt 
aufgesetztem “P.P.“ aus dem Postkreis Zürich, daneben roter Aufgabestempel “ZÜRICH 9 OCTO 1850 
NACHMITTAG“, und rückseiti g mit Transitstempel Münchweiler vom ‚10 OCT 50‘. Die Marke ist ringsum 
gleichmäßig voll- bis breitrandig geschnitt en und in guter Erhaltung. Die Farbnuance mit den typischen 
kleinen, roten Punkten stammt nicht von der dunkelsten Nuance, den sogen. “Gelborangen“, zeigt aber 
eine dunkle Nuance der “Gelbocker“. EINE GUTE TABAKBRAUNE AUF SAUBEREM BRIEF. Signiert v.d.Weid, 
Moser sowie mit Att est Renggli.
8IIb, (Zu. 16IIa) starti ng price: 1.000 €
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1624    | Switzerland  – Schweiz
1850 Rayon II 10 Rp. schwarz/rot/dunkelorangegelb (Type 16, Stein A1-U) zusammen mit Rayon I 5 Rp. 
schwarz/ziegelrot/grauviolett blau (Type 11) auf vollständigem Nachnahme-Faltbrief über 45 Rp. 1852 
von Schongau nach Münster via Luzern, entwertet mit schwarzen Tintenkreuzen, daneben Stabstempel 
“SCHONGAU“ (LU) und rückseiti g roter Transitstempel “LUZERN 10 NOV 52“. Die 10 Rp. in typisch 
dunkelorangegelber Farbe des Drucksteines A1, beide Marken gut bis breit gerandet, nur die 10 Rp. 
unten knapp geschnitt en, farbfrisch und in guter Erhaltung. Ein wirkungsvoller Brief mit att rakti ver, und 
in diesen Farbnuancen seltener Frankatur. Att est Renggli (1999)
8IIb+7IId (Zu. 16IIa+15IIc) starti ng price: 1.000 €

1625    | Switzerland  – Schweiz
1854, Drei Einzelmarken Strubel 5 Rp. orangebraun vom 1. Münchner Druck in Kombinati on mit 20 
Rp. vom 1. Berner Druck auf komplett em Trauerfaltbrief von Basel nach Strasbourg, entwertet mit 
Ortsstempel “BASEL/21 DEZ 54 7“, daneben “PD“ im Oval, roter Grenzübergangsstempel St. Louis 
und roter Ovalstempel “7/A.E.D“, rückseiti g Ankunft stempel vom 23. Dez. 1854. Innen mit Schreiben 
aus Mulhouse vom 20. Dez. und aus Basel vom 21. Dez. 1854. Alle Marken sind besonders farbfrisch, 
die 5 Rp. ganz rechts min. in die obere Randlinie getrennt, sonst alle voll- bis breitrandig und in guter 
Erhaltung. Eine herausragende Ausgaben-Mischfrankatur als korrekter Tarif von 35 Rp. vom 1. Schweizer 
Rayon in direkter Leitung nach Frankreich, gülti g vom 14.9.1854 bis 14.8.1859. EIN SEHR SELTENER, NEU 
ENTDECKTER STRUBELBRIEF MIT WOHL EINZIGARTIGER FRANKATURKOMBINATION.
13Ia(3)+16IIAym, (Zu. 22Aa(3)+25B) starti ng price: 6.000 €
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1626    | Switzerland  – Schweiz
1862-81 ‚Sitzende Helveti a‘ 1 Fr. goldbronze mit HELLORANGEM UNTERDRUCK auf rauhem, grausti chigen 
Papier, BLOCK VON 20 MARKEN (5x4), entwertet mit Einkreisstempel “GENÈVE 22...79 DIST“. Farbfrische 
Marken, leicht und sauber gestempelt und in sehr guter Erhaltung. EINE DER GRÖSSTEN BEKANNTEN 
EINHEITEN DIESER SELTENEN MARKE. Att est A.v.d.Weid (1995) (SBK für 20 Einzelmarken: 16.000,- Fr.) 
 
1862-81 ‚Sitti  ng Helveti a‘ 1f. gold-bronze with BACKGROUND IN LIGHT ORANGE, BLOCK OF 20, used and 
cancelled by “GENÈVE/22/.../79/DIST“ c.d.s., fresh and very fi ne. ONE OF THE LARGEST MULTIPLES OF 
THIS SCARCE STAMP. A.v.d.Weid certi fi cate (1995) (SBK for 20 single stamps used: 16,000 SFr.)
28b, (Zu. 36b) (20) starti ng price: 3.000 €
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ex. 1627    | Switzerland  – Schweiz
1945 PAX: Komplett er Satz in Bogenteilen zu 25 Marken (5x5), teils mit Bogenrändern, tadellos postf risch. 
(Mi. 11.250,- €) 
 
1945 PAX: Complete set of 13 blocks of 25 (5x5), some with sheet margin, mint never hinged, fresh and 
very fi ne. (Mi. 11,250 €)
447-59 (Zu. 262-74) (25) starti ng price: 1.500 €
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1628 + | Switzerland  – Schweiz
1873. Tüblibrief 30c mit Zfr. 20c & 1fr Helveti a mit Bahnstempel “Romanshorn-Bern“ nach Buenos Aires. 
Leitweg “via Southhampton“. 
 
183. Tübli cover 30c with additi onal franking 20c & 1f Helveti a and railway cancel “Romanshorn-Bern“ via 
Southhampton to Buenos Aires.
  starti ng price: 1.300 €

1629    | Switzerland / Stamp booklets – Schweiz / Markenheftchen
2004, Landistuhl 100 C, selbstklebend im kompl. Markenheft  UNPERFORIERT Einwandfrei postf risch. 
Selten, da die schweizer Druckkontrollen eigtl. recht genau sind! (KW Mi. 20.000,-)
0-137 U starti ng price: 1.600 €
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1630    | Serbia – Serbien
1866, 20 Pa, perf 12½, Vienna printi ng, blue framed 
cancels. a rarity, one of the four recorded blocks of 
four!
2 starti ng price: 1.800 €

1631    | Slovenia – Slowenien
1991, Not authorised/issued, set of four values 3.5, 4, 
4.5 and 11, perforated and imperforate. Rare.
  starti ng price: 1.600 €

1632    | Soviet Union  – Sowjetunion
1967, Iswestya with additi onal overprint “Iswestya 
receives order of Lenin 13. III 1967“, which was issued 
only to high ranking offi  cials and other prominent 
people. A great modern rarity of the Sovjet Union, 
certi fi cate Wassmann, Zagorski EUR 60,000,-. 
 
1967, Iswestya mit zusätzlichem Aufdruck “Iswestya 
erhält Lenin-Orden 13. III 1967“, die nur an hochrangige 
Offi  zielle und andere Prominente ausgegeben wurde. 
Eine großarti ge moderne Rarität der Sowjetunion mit 
Att est Wassmann, Zagorski 60.000,- Euro.
3331, Zagorski 3380 starti ng price: 5.000 €
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1633  | Spain – Spanien
1743-1889 “CORREOS CERTIFICADO - REGISTERED MAIL“: The famous and specialized ‚Almany‘ collection 
of about 180 registered covers and letters from Spain, few from Bogota, Colombia and Lima, Peru. This 
extraordinary top collection has received many international awards. Now, with a few changes and 
additional material, it contains a lot of rare and unique highlights as an important pre-philatelic part 
including registered letters like 1812 from Lima, 1826 ‚Certificación‘ in m/s on letter from Rioja, letters 
from Galicia (1840‘s) etc., Spanish franked and registered covers including highlights like first issue 5 
reales on part Sevilla cover, a heavy weight (3 ounzes) cover from Logroño franked 1851 5r. block of 
four and single (unique), 1862/1864 two issues mixed frankings, 1865 registered cover Madrid-London 
franked by 200 examples of 2 reales (largest known franking), also incoming registered mail (as from 
Russia and other countries) with Spanish adhesives, good destinations, and many interesting, nice and/
or rare covers and letters more. A GREAT AND OUTSTANDING COLLECTION OF HIGH IMPORTANCE.

starting price: 200.000 €
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1633  | Spain – Spanien  | starting price: 200.000 €
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1634    | Spain – Spanien
1850-1865 “JEWELS OF CLASSIC SPAIN“: Specialized collecti on of top items of the imperforated classic 
issues of Spain, with about 40 covers, part covers and pieces, plus hundreds of mint and used stamps, 
including reconstructed sheets/blocks of fi rst issue (with 10 reales reconstructed block of 30), stamps 
and extraordinary covers of the second issue (1851) including 2 reales orange-red mint and used singles, 
a pair and a cover, or a mint block of four of the 10r., also a lot of selected rariti es of the following issues 
like 1853 2r. on piece, 1853 3cs. used, 1854 2cs. green on bluish paper mint strip of three and 6cs. sheet 
of 81, both are the largest known multi ples of the resp. stamp, 1862 complete set of complete sheets, 
etc., up to 1865 issue including 1r. green block of 47 on judical lett er, and many others. Find also some 
extraordinary covers, rare frankings, postmarks and desti nati ons as fi rst issue 10r. two pairs plus 5r. strip 
of four used on judical lett er, 1851 10r., 12cs and 6cs. on cover, 1851 cover franked 12cs. strip of seven, 
or 1851 2 reales pair along with 10r. strip of three plus 6cs. on judical lett er, and later covers including 
desti nati ons as Argenti na, Cuba, Peru or Philippines. Most of the items accompanied by certi fi cates 
of famous experts. A MOST IMPRESSIVE, EXTRAORDINARY AND UNIQUE COLLECTION OF RARITIES OF 
CLASSIC SPAIN, AND A PHANTASTIC BASIS FOR AN INTERNATIONAL LARGE GOLD MEDAL COLLECTION.
Find the complete collecti on for download on www.stamp-aucti ons.de
ex 1/66 starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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1634  | Spain – Spanien   | starti ng price: 500.000 €
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ex. 1635  | Spain – Spanien
1850/1910 (ca.), comprehensive lifetime specialsied accumulation in three stockbooks with special 
emphasis on the classic and semi-classic period with plenty of better stamps (plus some 20th Century 
issues), well above what is available in the stamp auction market. An exceptional opportunity to acquire 
a huge holding of Spain! Careful viewing advised. Huge catalogue value!

starting price: 18.000 €
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1636    | Spain – Spanien
1850, 6cs. black, BLOCK OF EIGHT, fresh colour, neatly oblit. by black 
“matasello arana“, faults but rare multi ple!
1 (8) starti ng price: 500 €

1637    | Spain – Spanien
1850, 6cs. black, reconstructed pane of plate I, 24 used copies oblit. by red c.d.s., fresh colours and 
mainly full margins. Rarely seen! Edifi l 1 
 
1850, 6 cuartos negro. Reconstruccion de la plancha I con los 24 ti pos. Matasellos fechadores en rojo. 
Precioso.
1 (24) starti ng price: 500 €
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1638    | Spain – Spanien
1850, 6cs. black, reconstructed pane of plate II, 40 used copies, fresh colours and full margins, certi fi cate 
Graus. Rarely seen! Edifi l 1A
 
1850, 6 cuatos negro. Reconstruccion de la plancha II con los cuarenta ti pos. Matasello Arana. Magnifi ca. 
Cert. Graus.
1 (40) starti ng price: 500 €
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1639    | Spain – Spanien
1850, 5r. red, horiz. pair of fresh colour, slightly touched at top otherwise 
full margins, very clearly oblit. by blue “matasello arana“. Lovely! Edifi l 3.
3 (2) starti ng price: 500 €

1640    | Spain – Spanien
1851, 6cs. black, deep colour, right marginal copy with full margins all around, single franking on 
lett ersheet from Puebla to Santi ago, clearly oblit. by red pre-philatelic straigth line “GALICIA / Puebla“, 
signed and certi fi cate Graus. A lovely enti re! Edifi l 6 
 
1851, 6 cuartos negro. Puebla a Santi ago. Matasello GALICIA / PUEBLA, en rojo. Excepcional y muy raro. 
Cert. Graus. 
6 starti ng price: 500 €

1641    | Spain – Spanien
1851, 2r. orange-red, fresh intense colour, full margins all around, oblit. by “matasellos arana“ in blue 
(only three known), signed, certi fi cates Cajal, Calves and Graus. A lovely copy with rare cancellati on! 
Edifi l 8, 15.600,- €+ 
 
1851, 2 reales naranja oscuro. Matasello arana azul. Pieza de extraordinaria belleza. Solo tres conocidas. 
Cert. Cajal, Calves y Graus.
8 starti ng price: 5.000 €
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1642    | Spain – Spanien
1852, 6r. greenish blue, fresh colour, full margins 
all around, paper split on reverse, clearly oblit. 
by REDDISH-toned (oxidated colour) oval barred 
postmark, signed Brun and certi fi cate Graus. Rare and 
att racti ve cancellati on. Edifi l 16.
16 starti ng price: 500 €

1643 + | Spain – Spanien
1852. 6 Reales blue-green, block of six, black grid 
cancellati on. Photo certi fi cati on by Expertos Filatelicos 
de Barcelona (2014): “In our opinion stamps and 
postmarks are authenti c, have good color and good 
preservati on. At the ti me of examinati on there is 
no defect or repair“. (Translati on from Spanish by 
aucti oneers Gärtner)
Edifi l 16 (6) starti ng price: 1.600 €

1644    | Spain – Spanien
1853, 2r. vermilion, bright colour, close to full margins, 
unused no gum, repaired. Overall a splendid copy of 
this rarity! Edifi l 19 
 
1853, 2 reales bermellon, color intenso. Reparado. Edifi l 
19  (L)
19 starti ng price: 3.000 €

1645    | Spain – Spanien
1853, 2r. vermilion, bright colour, full margins all 
around (small cut at right margin not aff ecti ng design), 
clearly oblit. by black oval barred postmark, certi fi cate 
Graus. Edifi l 19 
 
1853, 2 reales bermellon, amplios margenes y color 
fuerte, un margen ligero corte que no afecta al dibujo. 
Matasello PARRILLA. Cert. Graus. Edifi l 19  (L)
19 starti ng price: 700 €
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1646    | Spain – Spanien
1866, 19 cuartos brown ti ed “43“ to enti re folded lett er from “SATANDER 21 JUN 66“ to Antwerp/
Belgium. Red “PD“. On reverse TPO “ESPAGNE MIDI 11 23 JUIN 66“ and arrival “ANVERS 25 JUIN 66“. 
Rare and magnifi cent. 
 
1866, 19 cuartos castano matasello r. carreta “43“ en carta “SATANDER 21 JUN 66“ a Amberes/Belgica. 
“PD“ en rojo. En reversa “ESPAGNE MIDI 11 23 JUIN 66“ y “ANVERS 25 JUIN 66“. Rarisima y magnifi ca.  (L)
Edfi l 83C starti ng price: 3.000 €
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1647    | Spain – Spanien
1868, 50 mils violet and 200 mils green canc. pen strokes on registered cover from Valoria la Buena to 
Valladolid. Oval crested seal of “Alcaldia Consti tucional Villa la Buena“ with handwritt en date “17 Enero“ 
and names and signatures of the three acti ng members of the Alcaldia. To Alcalde popular of Valladolid. 
Very rare item. Cert. Graus (1999). 
 
1868, 50 mils violeta y 200 mils verde, matasello raya de ti nta y marcas de trazos de ti nta en las cuatro 
esquinhas. Carta certi fi cade de Valoria la Buena a Valladolid. Marca ovalade de “Alcaldia Consti tucional Villa 
la Buena“ y fecha manuscrita “17 Enero“. A Alcalde popular de Valladolid. Pieza muy rara. Cert. Graus (1999).
Edfi l 98, 100 starti ng price: 1.000 €

1648    | Spain – Spanien
1868, Isabela 19 cuartos chestnut, perf. 13.9x14.1, unused mounted mint. 
Magnifi cent, signed Roig and cert. Graus (1999). 
 
1868, Isabela 19 cuartos castano, nuevo. Magnifi co. Sign. A. Roig, cert. 
Graus (1999).
Edfi l 101 starti ng price: 600 €
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1649    | Spain – Spanien
1870(ca.), 50 mils.ultramarine, a horizontal pair, and 200 mils. chestnut (12 inc. block-10) on judicial plea 
from Granada to Ubeda. Postmark grill. Spectacular 50ti mes weight rate. Magnifi cent and rare.
 
1870 (ca.), 50 mils. ultramar pareja, y 200 mils. castano doce (inc. bloque de diez). Plica Judicial de 
Granada a Ubeda. Matasello parilla. Espectacular franqueo de 50 portes. Magnifi ca y rara.
Edfi l 107 (2), 109 (12) starti ng price: 800 €

1650    | Spain – Spanien
1872, 20 mils. brown, a horizontal strip of four, ti ed pointed diamond to registered front cover to London 
with Jan. 1/2 1872 transits. 
 
1872, 20 mils. castano, ti ra de cuatro, matasella rombo de puntos, en fronto de certi fi cado dirigido a 
Londres. Muy bonita.
Edfi l 109 (4) starti ng price: 1.500 €
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1651    | Spain – Spanien
1870, 12 cuartos rose carmine, error of colour, ti ed “rombo de puntos“ to enti re folded lett er from 
“BARBASTRO 10 OCT 70“ to Bayonne/France, oval “P.D.“ and red french entry marking. Envelope creases 
not aff ecti ng stamp. One of three recorded frankings of this colour error, great rarity. Cert. Comex (1995). 
 
1870, 12 cuartos ROSA CARMIN, error de color, matasello Rombo de Puntos en carta Barbastra a Bayona/
Francia. Muy raro en carta, solo tres conocidas, cert. Comex (1995).
Edfi l 113ec starti ng price: 3.000 €
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1652    | Spain – Spanien
1875, stampless registered offi  cal cover with blue markings: oval crested franking by “DIPUTACION 
GENERAL DEL SENIORO DE VIZCAYA“, boxed “CERTIFICADO“ and dater “DURANGO VIZCAYA 12 FEB 75“, 
respecti ve cert. manuscript marks in all corners, to Alcalde of Orozco. Very interesti ng and rare piece. 
 
1875, durango a Orozco, matasello “DURANGO 12 FEB 1875“ y “CERTIFICADO“, marca de certi fi cado en 
las cuatros esquinas y franquicia de la “DIPUTACION GENERAL DEL SENIOROIO DE VIZCAYA“, todes en azul. 
Pieza muy interesante y rara.
  starti ng price: 700 €
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ex. 1653    | Spain – Spanien
1876, Defi niti ves “Alfons XII“, 5c. brown, 10c. blue IMPERFORATE, 25c. brown, 40c. dark brown, 50c. 
green, 1pts. blue, 4pts. bright violet and 10pts. vermilion, each as complete sheet of 250 stamps with 
inscripti onal fi elds at top (each sheet glued to paper at outer corners, few corner stamps have been 
separated, few stamps showing colour oxidati ons - irrelevant), others unmounted mint. Edifi l 174, 175s, 
177/82; 118.562,- € (this is the price for single stamps mint hinged without premium for unmounted/
units). EXCEPTIONAL SHOWPIECE OF SEMI-CLASSIC SPANISH PHILATELY!
156/64 ex starti ng price: 20.000 €
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1654    | Spain – Spanien
1873, carlist posts 1 real blue, a left  margin horizontal strip of fi ve, unused 
mounted mint (one MNH), appears faultless. Cert. Exfi ma (1977). 
 
1873, emision carlista 1 real azul, ti ra horizontal de cinco sellos. Nuevo. 
Preciosa, cert. Exfi ma (1977).
Edfi l 156A (5) starti ng price: 1.200 €

1655    | Spain – Spanien
1873, carlist posts 1 real pale blue, fi rst printi ng without ti lde, block of 16 (4x4), largely MNH (two are 
unused mounted mint) two creases and one stamp ti ny thin on reverse. One of the largest units known 
of this stamp. Rare, cert. Graus (1999). 
 
1873, emision carlista 1 real azul palido, primera ti rada sin ti lde, bloque de 16 (4x4). Nuevo (dos con 
bisagra, 14 sin bisagra). Dos pliegues, uno muy delgado en el reverso. Uno de los mayores bloques 
conocidos de este sello. Muy raro, cert.Graus (1999).
Edfi l 156A (16) starti ng price: 3.000 €
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1656    | Spain – Spanien
1873, carlist posts 1 real blue, block of 12 and strip of 6 joined, with the types 94/99, 105/110 and 
116/121, unused mounted mint (few MNH), three bott om row stamps ti ny thin on reverse. One of the 
largest units known of this stamp.Very rare, cert. Exfi ma (1977). 
 
1873, emision carlista 1 real azul, bloque de dieciocho y ti ra de seis sellos, con los ti pos 94/99, 105/110 y 
116/121. Nuevo. Uno de los mayores bloques conocidos de este sello. Muy raro, cert. Exfi ma (1977).
Edfi l 156A (18) starti ng price: 4.000 €
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1657    | Spain – Spanien
1873, 1 real blue, carlist posts, reconstructi on of the reported block of 24 types, by pairs, units of three 
and strips of 6, three with small thins, very rare. Cert. Exfi ma (1977). 
 
1873, 1 real azul, emision carlista, reconstructi on del bloque reporte de 24 ti pos, en sellos suellos, pareja y 
ti ras de ses sellos. Nuevo. Tres sellos con pequnas transparancias. Muy raro. Cert. Exfi ma (1977).
Edfi l 156A (25) starti ng price: 4.000 €
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1658    | Spain – Spanien
1874, Carlist posts 1 Real violet ti ed blue “CORREOS BAYONA“ on enti re folded lett er with senders dati ng 
of Jan. 26, 1875 to San Sebasti an/Spain. Filing crease aff ects stamp. - One of three recorded covers, a 
major rarity. Cert. Exfi ma (1977) and Graus (1998). 
 
1874, emision correo carlista 1 Real violet mataselo azul “CORREOS BAYONA“ en carta con remitentes del 
26 de enero de 1875 a San Sebasti an. Pliegue de archivos, afecta el sello. Solo tres cartas conocidas. Cert. 
Exfi ma (1977) and Graus (1998). 
Edfi l 158 starti ng price: 2.000 €
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1659    | Spain – Spanien
1874, Carlos VII, Carliste issue 1 real violet (5) canc. handwritt en 5th October 1874 on folded lett er to 
Lesaca. A 5ti mes weight lett er. Only thus recorded item. Double signed A. Roig Barcelona. Cert. Graus 
(1982). 
 
1874, Carlos VII emision Carlista 1 real violeta (5) matasello a pluma de 5 de octubre de 1874.. Carta a 
Lesaca. Franqueo quintuple. Pieza unica conocida. Firma doble A. Roig Barcelona. Cert. Graus (1982).
Edfi l 158 (5) starti ng price: 1.500 €
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1660    | Spain – Spanien
1875, carlist issue 1 R. brown ti ed “ESTELLA“ to enti re folded lett er dated Estella 12 Mayo 1875, 
backstamp “TOLOSA 13 MAYO 75 GUIPUZ(COA)“, double signed R.Rdea 
 
1875, emision carlista 1 real castano. Estella a Tolosa. Matasello “ESTELLA“ en negro. Rara.
Edfi l 161C starti ng price: 600 €

1661    | Spain – Spanien
1904, Defi niti ves “Alfons XIII“, 40c. rose with number “A.029,602“, block of twelve (slightly folded), fresh 
colour and normally perforated with some slight uneven perfs (=no fault), unmounted mint, certi fi cate 
CEM. Stated to be the largest known multi ple. Edifi l 251 (12), 10.080,- € (price for single stamps without 
premium for blocks of four). 
 
1904, 40c. rosa, bloque de doce sellos. Calidad extraordinaria, color intenso y pleno goma original. El 
mayor bloque conocido. EXCEPCIONAL PIEZA. Cert. CEM.
219 (12) starti ng price: 2.000 €
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1662    | Spain – Spanien
1889, Pelon 10 P. vermilion,a block of 16 (4x4). Strong impression and usual centering of this issue. 
Mounted mint or MNH. Horizontal bend in the upper strip and a margin fault of the lower left  stamp. 
The largest recorded unit of this stamp. Cert. Exfi ma (1990). 
 
1889, 10 P. bermellon, impresion fuerte y centraje de la emision. Nuevos. Doblez horizontal en la ti ra 
superior y un sello rotoen el angulo inferior izquierda. - El Mayor bloque conocido de este sello. Cert. 
Exfi ma (1990)
Edfi l 228 (16) starti ng price: 3.000 €

1663    | Spain – Spanien
1901/1905, Defi niti ves Alfonso XIII, 15c. red-brown, not issued, block of four numbered “A.000,000“, 
fresh colour and well perforated, mint o.g. with slight hinge remnants. Certi fi cate Graus. Edifi l 6.720,- € 
(price for single stamps) 
 
1901/1905, 15 cts. castano rojo, bloque de cuatro. Sellos superiores dijubo retocado sobre la palabra 
postal. Espectacular pieza y de gran rareza. Cert. Graus.
Edifi l NE 11 (4) starti ng price: 1.000 €
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1664    | Spain – Spanien
1905, 300th Anniversary of Publishing “Don Quijote“, 10pts. orange, complete gutt er sheet of 50 
stamps (usual folding in gutt er and slightly separated) with imprint “CENTENARIO DEL QUIJOTE.-
COMUNACIONES.-50 sellos de 10 pesetas“ and numbered “A.000,279“, unmounted mint (two stamps 
slight black ink marks - irrelevant). Extremely rare multi ple! Edifi l 266 (50), 26.750,- € (price for single 
stamps without premium for blocks of four/gutt ers/imprint)
 
1905, Don Quijote, 10 pts. naranja. Hoja completa de cincuenta sellos, con interpanel. RARA
229 (50) starti ng price: 2.500 €
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1665    | Spain – Spanien
1920, 7th UPU Congress Madrid, 4pts. lilac/black, complete sheet of 50 stamps with imprint “SELLOS 
COMMEMORATIVOS DEL VII CONGRESO DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL.-50 sellos de 4 pesetas.“ and 
numbered “A.000310“, verti cal centre fold and partly separated, unmounted mint. Very rarely seen 
multi ple! Edifi l 308 (50), 21.500,- € (price for single stamps without premium for blocks of four/imprint) 
 
1920, UPU, 4 pts. violeta. Hoja completa de cincuenta sellos.

278 (50) starti ng price: 2.000 €
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ex. 1666    | Spain – Spanien
1930, Death Centenary of Goya, 20c. lilac, 25c. vermilion, 30c. brown, 40c. blue, 50c. orange and 1pts. 
black, six values in imperforate gutt er proof panes of 30 stamps each, with annulment punching holes 
and Waterlow printer‘s annotati ons. Edifi l 506/07MTas (30), 509/12MTas (30), 4.590,- €++ (price for 
single proofs without premium for units/annotati ons)
refers to 467/80 starti ng price: 600 €
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ex. 1667    | Spain – Spanien
1930, Death Centenary of Goya, 5c. to 10pts. and express stamp 20c., set of ten diff erent imperforate 
proof sheets of 25 stamps each, with annulment punching holes and Waterlow printer‘s annotati ons on 
margins. Edifi l 517/29ccMTs (25), 530ccMTbs (25), 20.300,- € (price for single proofs without premium 
for complete sheets). Very rare and att racti ve! 
 
1930, Goya, veinti cinto series en hojas, colores cambiados. SIN DENTAR. Taladros de Muestra.
refers to 482/95 starti ng price: 3.000 €
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1668    | Spain – Spanien
1931, Defi niti ves “Alfons XIII“, 40c. brown, colour variety, left  marginal 
horiz. pair, unmounted mint, certi fi cate Graus (for previous block of four). 
Edifi l 497ec (2)
569 var. (2) starti ng price: 500 €

1669    | Spain – Spanien
1931, Defi niti ves “Alfons XIII“, 40c. carmine, colour variety, imperforate 
right marginal block of four, unmounted mint, certi fi cate Graus. Edifi l 497 
var.
569 var. (4) starti ng price: 1.000 €
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1670    | Spain – Spanien
1938, Labor Day, 45c. on 15c. violet, RED overprint, complete gutt er sheet of 50 stamps with imprint 
“CENTENARIO DEL QUIJOTE.-COMUNACIONES.-50 sellos de 15 centi mos de peseta“ and numbered 
“A.022,998“ (partly separated, some imperfecti ons in margin), unmounted mint. Extremely rare 
multi ple! Edifi l 761hcc (50), 20.350,- € (price for single stamps mint hinged without premium for blocks 
of four/gutt ers/imprint/unmounted).
 
1938, Hoja completa de 50 sellos. Numeracion A.022.998. RARA
708 var. (50) starti ng price: 2.500 €
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1671    | Spain – Spanien
1936, 1c. bluish green with “MUESTRA“ overprint, complete sheet of 200 stamps (heavily folded, some 
imperfecti ons in margins, two stamps at left  with faults), unmounted mint. Edifi l 677M (200), 6.800,- € 
(price for single stamps)
 
1936, Hoja completo de doscientos sellos. RARO
764 M (200) starti ng price: 600 €
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1672    | Spain – Spanien
1938, 150th Anniversary of U.S. Consti tuti on, souvenir sheet 1pts.+5pts. unmounted mint, number 
“1522“, signed, certi fi cate Graus. Only 2.660 issued. 
 
1938, 5pts. s. 1 pts. multi color, hoja bloque. Cert. Graus. Edifi l 766  (L)
Bl. 4 starti ng price: 800 €
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1673    | Spain – Spanien
1937, Toledo, both souvenir sheets imperforate, unmounted mint. Only 5.000 issued. Mi. 1.300,- €. 
 
1937, Toledo, hojas bloque, sin dentar. Edifi l 838/39. 1.500,- €.
Bl. 7/8 B starti ng price: 500 €

1674    | Spain – Spanien
1938, Airmails, 50c. slate and 1pts. blue, each as IMPERFORATE block of four with INVERTED overprint, 
unmounted mint. Edifi l 845/46his (4), 3.560,- € (price for single stamps) 
 
1938, Serie completa en bloque de cuatro. SIN DENTAR. Sobrecarga INVERTIDA. MUY BONITA. Edifi l 
845/46his (4), 3.560,- €.
795/96 var. (4) starti ng price: 600 €
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1675    | Spain – Spanien
1938, Lepanto Naval Batt le, 30c. blackish violet and 50c. blackish green, two imperforate souvenir 
sheets, unmounted mint. Only 5.000 issued. Edifi l 864/65 
 
1938, Lepanto Batalla Naval, hoja bloque sin dentar. Edifi l 864/65
Bl. 11/12 B starti ng price: 500 €

1676    | Spain – Spanien
1939, Defi niti ves “General Franco“, 10c. grey-black, colour variety, 
imperforate right marginal horiz. pair, certi fi cate Graus. Edifi l 920ccs (2)
842 var. (2) starti ng price: 600 €
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ex. 1677    | Spain – Spanien
1939, Field Post (not issued), 5c. to 1.25pts. IMPERFORATE, complete set of ten values in units of 50 
stamps each (few stamps some natural creasing), unused no gum resp. 5c./10c./70c./90c. on gummed 
paper. Edifi l 32.150,- € (price for normal stamps without premium for block of four)
 
1939, Cincuenta series completas no emiti das en hojas. SIN DENTAR
Edifi l NE46/55s (50) starti ng price: 4.000 €
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1678    | Spain – Spanien
1940, Virgin of Pilar, 10pts.+4pts., sheet of 100 stamps (multi ple foldings/partly separated/upper right 
margin missing), unmounted mint, certi fi cate Graus. Mi. 40.000,- €; Edifi l 902 (100), 49.500,- € (price for 
single stamps without premium for blocks of four). EXTREMELY RARE MULTIPLE! 
 
1940, 10 pts. castano y azul. Hoja completa de cien sellos. Edifi l 902 (100), 49.500,- €.
872 (100) starti ng price: 6.000 €

1679    | Spain – Spanien
1944, Airmail stamp 5pts. “Dr.Thebussem“, color variety “orange“, horiz. 
pair, unmounted mint, certi fi cate Graus. Edifi l 983cca (2)
923 var. (2) starti ng price: 700 €
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1680    | Spain – Spanien
1944, Airmail stamp 5pts. “Dr.Thebussem“, color 
variety “orange“, imperforate horiz. pair, unmounted 
mint, certi fi cate Graus. Edifi l 983ccas (2)
923 var. (2) starti ng price: 700 €

1681    | Spain – Spanien
1948, Defi niti ves “General Franco“, 50c. bright blue, 
colour variety, horiz. pair, unmounted mint, certi fi cate 
Graus. Edifi l 1022cc (2)
952 var. (2) starti ng price: 600 €

1682    | Spain – Spanien
1948, Defi niti ves “General Franco“, 50c. rose-carmine, 
colour variety, horiz. pair, unmounted mint, certi fi cate 
Graus. Edifi l 1022cca (2)
952 var. (2) starti ng price: 600 €

1683    | Spain – Spanien
1948, Defi niti ves “General Franco“, 50c. bright blue and 
50c. rose-carmine, both colour varieti es, unmounted 
mint, certi fi cate Graus each. Edifi l 1022cc, 1022cca
952 var. (2) starti ng price: 600 €

1684    | Spain – Spanien
1950, 20c. Mendoza, IMPERFORATE horiz. pair, unmounted mint, 
certi fi cate Graus. Edifi l 1074s (2)
974 U (2) starti ng price: 1.200 €



 427

WORLDWIDE RARITIES | 17th August 2018 – Prague

1685    | Spain – Spanien
1950, Centenary of Spanish stamps complete set of eight in blocks of four from lower margins, mint 
never hinged and scarce, Mi. € 2.640,-- + (Edifi l 1075/82, € 2.500,-- +)
975/82 (4) starti ng price: 500 €
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1686    | Spain – Spanien
1950, Centenary of Spanish Stamps, 50c. to 25pts., complete set of eight values in blocks of four, unmounted 
mint, certi fi cate CEM. Mi. 2.600,- €+ (price for single stamps without premium for blocks of four)
 
1950, Serie completa en bloque de cuatro. LUJO. Cert. CEM. Edifi l 1075/82 (4)
975/82 (4) starti ng price: 500 €
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1688    | Spain – Spanien
1950, General Franco‘s Visit of the Canary Islands 50c. 
dark lilac and 1pta. carmine-rose with 7-line opt. both 
in blocks of twelve, mint never hinged (one stamp 
small gum fault), very scarce blocks, Mi. € 2.400,-- + 
(Edifi l 1088/89, € 3.240,-- +)
985/86 (12) starti ng price: 500 €

1687    | Spain – Spanien
1950, Centenary of Spanish Stamps, 15pts. olive-grey, 
colour variety, imperforate verti cal pair, unmounted 
mint, certi fi cate Graus. Edifi l 1078 var., previously listed 
as 1078cc and priced 15.000,- € each (=30.000,- €)
978 var. (2) starti ng price: 4.000 €
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1689    | Spain – Spanien
1951, Canary Island‘s Visit, 25pts. lilac-brown with number “A001,803“, marginal block of 18 (folded 
and partly separated) from the upper right corner of the sheet with marginal inscripti on and numbering 
“A.000137“, one stamp (pos. 14 of unit) showing “Narrow spacing of por avion“ and three stamps 
showing weak impressions in lower corners of design, unmounted mint. Mi. 12.600, -€; Edifi l 1090 (18), 
19.080,- € (price for single stamps without premium for blocks of four/variety/parti culariti es). A LOVELY 
MULTIPLE! 
 
1951, CANARIAS CON NUMERO. Espectacular bloque de dieciocho ejemplares, cabecera de pliego con 
leyenda y numero. Variedad un sello la palabra “por avion“ mas corta. MAGNIFICO.
987 II (18) starti ng price: 3.000 €
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1690    | Spain – Spanien
1951, Canary Island‘s Visit, 25pts. lilac-brown with number “A001,874“, bott om marginal block of 40 
(two verti cal foldings), four stamps showing weak impressions in lower left  corner of design, unmounted 
mint. Mi. 28.000, -€; Edifi l 1090 (40), 42.400,- € (price for single stamps without premium for blocks of 
four/parti culariti es). A VERY RARE MULTIPLE! 
 
1951, CANARIAS CON NUMERO, bloque de cuarenta ejemplares, parte inferior de la hoja, todos muy bien 
centrados. PIEZA MUY RARA Y DE LUJO.
987 II (40) starti ng price: 7.000 €

1691    | Spain – Spanien
1952, 400th Death Anniversary of San Francisco 
Javier, 2pts. brown, colour variety, unmounted mint, 
certi fi cate Graus. Edifi l 1118cca
1010 var. starti ng price: 1.000 €

1692    | Spain – Spanien
1952, 400th Death Anniversary of San Francisco Javier, 
2pts. greyish green, colour variety, bott om marginal 
horiz. pair, unmounted mint, certi fi cate Graus. Edifi l 
1118cc (2)
1010 var. (2) starti ng price: 2.000 €
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1693    | Spain – Spanien
1954, Marian Year, 30c. violet, colour variety, 
unmounted mint, certi fi cate Graus. Edifi l 1135ec
1031 var. starti ng price: 600 €

1694    | Spain – Spanien
1955, Defi niti ves “General Franco“, 20c. blue, 1pts. blue and 5pts. olive-
green, three color varieti es, unmounted mint, three certi fi cates Graus. 
Edifi l 1145cc, 1153cc, 1160cc. Nota bene: 20c. in same colour as 1pts. 
Edifi l names and pictures the colour of 20c. as “bright blue“!
1042 var., 1050 var., 1053 var. starti ng price: 1.000 €

1695    | Spain – Spanien
1955, Defi niti ves “General Franco“, 20c. blue, 1pts. blue and 5pts. olive-green, three color varieti es each 
as horiz. pair, unmounted mint, three certi fi cates CEM. Edifi l 1145cc (2), 1153cc (2), 1160cc (2). Nota 
bene: 20c. in same colour as 1pts. Edifi l names and pictures the colour of 20c. as “bright blue“!
1042 var., 1050 var., 1053 var. starti ng price: 2.000 €
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1696    | Spain / Local issue: Burgos – Spanien / Lokalausgaben: Burgos
1936/1937, “VIVA ESPANA / CORREO / AEREO / Orden / 9 Novbre.1936“, blue overprint on fi scal stamp 
15pts. rose, BLOCK OF FOUR (A0613093+94+98+99), unmounted mint. Rare error of overprint which 
was designated to be applied on 3pts. value. Very rarely seen, especially as a block of four, stated to be 
(possibly) unique. Signed M.Galvez/Madrid and certi fi cate Graus. 
 
1936/1937, 15 pts. rosa, bloque de cuatro. ERROR DE HABILITACION sobre el valor 15 pts. POSSIBLEMENTE 
UNICO CONOCIDO. Cert. Graus.
  starti ng price: 1.500 €

1697    | Spain
          Spanien - Carlistische Post
1874, TRES CUARTOS blue, marginal copy from the 
upper left  corner of the sheet (slight toning and 
thinning - irrelevant), neatly oblit. by black postmark 
of the Catalan Forces commanded by General Savalls. 
Certi fi cate Graus. 
 
1874, TRES CUARTOS azul, borde de hoja. matasello 
EJERCITO REAL DE CATALUNA. RARISIMO EJEMPLAR NO 
CATALOGADO. Cert. Graus
  starti ng price: 1.000 €

1698    | Spain
          Spanien - Carlistische Post
1874, TRES CUARTOS blue, marginal copy from the 
upper right corner of the sheet (slight thinning in right 
margin- irrelevant), neatly oblit. by blue postmark of 
the Catalan Forces commanded by General Savalls. 
Certi fi cate Graus. 
 
1874, TRES CUARTOS azul, esquina superior de pliego 
con marca EJERCITO REAL DE CATALUNA en azul. 
EXCEPCIONAL PIEZA DE LUJO Y RARA. Cert. Graus. 
  starti ng price: 1.200 €
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1699    | Spain / Specialities  – Spanien / Besonderheiten
1931, Tolosa, “Gorro frigio / Republica“ overprints in black/red/blue, 2c. to 50c., set of 14 values on 
piece neatly cancelled (some toned perfs), certi fi cate Graus. 
 
1931, Tolosa, serie completa sobre fragmento. Matasello TOLOSA / GUIOUZCOA. MUY RARO. Cert. Graus. 
Edifi l FR 8/21
Edifi l FR 8/21 starti ng price: 1.200 €
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1700    | Spain / Specialities  – Spanien / Besonderheiten
1937, Caceres, 1pts. grey, 4pts. deep carmine and 10pts. brown, not issued, complete set in blocks of 
four, unmounted mint (both top stamps 4pts. previously hinged), certi fi cate Graus. 
 
1937, Caceres, no expendidos, 1pts., 4pts. y 10pts., bloque de cuatro. Muy raros. Cert. Graus
Edifi l NE8/10 (4) starti ng price: 1.500 €
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1701    | Trieste – Triest - Zone B
1952, Olympic Games Helsinki, 5d. to 100d., complete set in IMPERFORATE top marginal horiz. pairs, 
unmounted mint (some fi ngerprints). Sass. 56/61, 6.500,- €. Very rare issue, only a few are known!
70/75 U (2) starti ng price: 1.300 €
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1702    | Trieste – Triest - Zone B
1953, Esperanto Congress, 300d. lilac/green, mini sheet of eight stamps with inscripti on on selvedge, 
2nd editi on, number “149“ on reverse (slight verti cal perf. fold and some natural dull gum structures=no 
fault), unmounted mint, signed and certi fi cate Dr. Velickovic. Michel 7.500,- €, Sass. Foglietti   4, 11.000,- 
€. Extremely rare piece, only 246 issued (of which a considerable number must have been split)
104 b Klbg. starti ng price: 2.400 €

1703    | Trieste – Triest - Zone B - 
          Zwangszuschlagsmarken
1948, 2l. on 0.50d. brown/red with RED overprint, unmounted mint, 
signed and certi fi cate Caff az. Sassone 4A, 11.000,- €. Only 100 stamps 
were surcharged in red!
1 I starti ng price: 2.600 €
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1704    | Czechoslovakia - Local Revolutionary Editions 1918 
          Tschechoslowakei - Lokale Revolutionsausgaben 1918
1918, COMBINATION COVER AUSTRIA/POSTA SKAUTU, registered cover from “KGL. WEINBERGE/KRAL. 
VINOBRADY 12.XI.18“ (bilingual postmark and registrati on label) to Prague, bearing Austria 10h. carmine 
top marginal strip of four and single 5h. green, upon arrival franked with 10h. blue and 10h. light blue 
oblit. by circular “N.V.“, double ring “POSTA SKAUTU Praha 1918“ with “14/11“ in ms. alongside, and 
straight line “Dopis od Skauta prevzal“, slight postal wear as to be expected. Most unusual and att racti ve 
combinati on cover with two shades of 10h. value!
I a/b starti ng price: 1.500 €
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1705    | Czechoslovakia - Local Revolutionary Editions 1918 
          Tschechoslowakei - Lokale Revolutionsausgaben 1918
1918, POSTA SKAUTU, 20h. red with black 3line overprint “Prijezd presidenta Masaryka.“ on telegram from 
Prague, oblit. by circular “POSTA SKAUTU Praha 1918“ and “21.XII“ in ms., alongside straight line “Dopis 
od skauta / prevzal“. Message reading “president masaryk prenocoval ve vlaku a odjiz i date do prahy 
v 10 hodin dopoledne + pred odjezdem prijme zastupce vyboru a uradu i nemcu ceskobudejovickych 
hajek“ (announcing the president‘s visit to České Budějovice). Only 600 surcharged. Certi fi cate Vrba. 
EXTREMELY RARE USAGE!
IV starti ng price: 10.000 €
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1706    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1918/1919, Hradcany issue, essay in black without value, single die proof 
on white coated paper (slight thin spots), signed Karasek, Gilbert. 
  starti ng price: 400 €

1707    | Czechoslovakia            
          Tschechoslowakei
1920, Hradcany 20h. carmine imperforate, fresh 
colour, block of four with large margins, unmounted 
mint (upper left  stamp slight adhesion mark), signed 
Mrnak, Vrba and certi fi cate Vrba. Pofi s 2015 no. 9 N, 
17.000 CZK.
27 U (4) starti ng price: 500 €

1708    | Czechoslovakia 
          Tschechoslowakei
1920, Hradcany 20h. bright carmine (“svetle 
karminova“), block of four, “Spiralove“ all stamps type 
II (curved line on upper left  stamp overlaid by colour 
blur caused by debris, but clearly type II), “Prickove“ 
upper left  stamp type II and others type I, unused with 
signs of gum, signed Mrnak, Karasek and certi fi cate 
Karasek (1983).
27 U types (4) starti ng price: 8.000 €
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1709    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1919/1920, Hradcany 25h. violet, perf. 13¾:13½, horiz. pair type II-type I, 
unmounted mint (slight gum irregularti es), signed Karasek.
28 D type II-I starti ng price: 2.000 €

1710    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1920, Hradcany 30h. bright lilac imperforate, single copy and horiz. pair each with large margins, on 
large piece of postal form neatly oblit. by bilingual c.d.s. JANSKE LAZNE/JOHANNISBAD 21.VI.20“, signed 
Mrnak, Pitt ermann and certi fi cate Karasek (2003). Lovely!
29 U a (3) starti ng price: 1.800 €

1711    | Czechoslovakia  
          Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovensko“ overprints, 6h. reddish 
orange with INVERTED black overprint, mint o.g. 
previously hinged, signed Leseti cky, Mrnak, Karasek 
and certi fi cate Karasek (1996).
42 b K starti ng price: 2.000 €

1712    | Czechoslovakia  
          Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovensko“ overprints, 2kr. dark 
ultramarine, type I, size 25:30mm, fresh intense colour, 
well perforated (slight round corners at base are due 
to line perforati on of stamp), mint o.g. previously 
hinged with slight adhesion marks (appearance as 
unmounted), signed Gilbert, Karasek, Mahr BPP and 
certi fi cates Mahr BPP (1975) and Karasek (1984). Pofi s 
1978 no. 48a
51 I starti ng price: 8.000 €
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1713    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1919, “Kronenwerte in Bildgröße“ 2 Kr. violett ultramarin, perfekt zentriert 
auf weißem Briefstück, Fotoatt est Dr. Wallner, sehr seltene Marke, Aufl age 
I-II nur 85 Stück (ME 4.000.-+)
51 I starti ng price: 2.000 €

1714    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovensko“ overprints, 5h. green express stamp in combinati on with verti cal pair 25h. 
blue (type Ia-IIa) and bott om marginal corner block of four 10f. red (shift ed surcharge) on registered 
local cover from “PRAHA ZEMSKY SNEM 30.12.19“ (adopted postmark with erased German inscripti on), 
signed Gilbert, Karasek and certi fi cate Karasek.
68, 65 (2), 138 (4) starti ng price: 1.200 €
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1715    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovenska“ overprint on 1h. grey WITHOUT “PORTO“ 
surcharge, unmounted mint (slight toning spots), signed Pofi s, Mrnak. 
Pofi s 12.000 CZK
zu 92 starti ng price: 400 €

1716    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovensko“ overprints, 5kr. and 10kr. “Parliament“ in combinati on with 75f. 
“Parliament“ and 15h. “Karl“ on insured lett er 12.050kr. from “PRAGA ...20“ addressed locally (adhesives 
and envelope some slight unobstrusive marks), signed Karasek AIEP and Pitt ermann AIEP. Rarely seen 
usage of the high values!
136/37, 63, 131 starti ng price: 1.000 €
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1717    | Czechoslovakia   
          Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovensko“ overprints, 1f. green/
black with rare watermark “Py“, unmounted mint (tear 
at right), signed Dr.Fischermeister, Pitt ermann, Vrba 
and certi fi cate Vrba. Pofi s 2015 no. 126 Py
145 starti ng price: 550 €

1718    | Czechoslovakia   
          Tschechoslowakei
1919, “Posta Ceskoslovenska“ overprints, 50f. green/
black with bett er watermark, mint o.g. previously 
hinged (ink mark and parti al off set of overprint), 
signed Mrnak.
149 var. starti ng price: 300 €

1719    | Czechoslovakia  
          Tschechoslowakei
1919/1920, Defi niti ves 250h. blackish green, perf. 13¾, 
unmounted mint, signed Karasek, Leseti cky, Hucny.
180 B starti ng price: 400 €

1720    | Czechoslovakia   
          Tschechoslowakei
1923, Masaryk, 200h.+200h., three colour proofs in 
red, bluish green and brown, issued design, unmounted 
mint, several signatures (Karasek, Gilbert, Vrba).
refers to 207 starti ng price: 800 €

1721    | Czechoslovakia   
          Tschechoslowakei
1923, 5th Anniversary of Republic 200h.+200h. 
“Masaryk“, two proofs in issued design: blue imperforate 
on ungummed paper signed Karasek; orange-brown 
perforated on gummed paper signed Vrba.
refers to 207 starti ng price: 400 €

1722    | Czechoslovakia   
          Tschechoslowakei
1925/1926, President Masaryk, 2kc. blue, UPRIGHT 
WATERMARK, unused with some imperfecti ons, signed 
Karasek etc. and certi fi cates Karasek (1980) and Vrba 
(2017). Stated to be UNIQUE. Michel no price given, 
previously 60.000,- DM, Pofi s 2015 no. 195 - P 2 (L)
229 X starti ng price: 8.000 €
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1723    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1926/1931, Castles, (20h.) “Karlštejn“, 1kc. “Hluboka“ and (3kc.) “Orava“, three essais by R.Seizinger on 
cardboard each with signature, signed Karasek. Rare and att racti ve!
refers to 245, 271, 290 starti ng price: 900 €
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1724    | Czechoslovakia  – Tschechoslowakei
1984, CZECHOSLOVAKIA, OLYMPIC GAMES LOS ANGELES, 1 Kcs UNISSUED stamp for the Los Angeles 
Games with quite similar design as the 1 Kcs of the Olympic Idea issue - but with additi onal inscripti on at 
upper left  “HRY XXIII. OLYMPIADY / LOS ANGELES / 1984“ and Olympic Rings framed in black. VF unused 
conditi on without gum. Only a handful of examples are known. RR!
  starti ng price: 1.000 €

1725 + | Czechoslovakia / Specialities – Tschechoslowakei / Besonderheiten
Czechoslovakia, 1929 (Aug. 30): Registered business envelope “Vitrea Prague“ franked with consular 
overprinted ‚A‘ on Scadta 30 C. resp. ‚R‘ over ‚A‘ on Scadta 20 C. grey, Nati onal postage 3 x 4 c. plus 
registrati on stamp, sent under the two cover system and ti ed in transit by “Barranquilla30.VIII.1929“ cds. 
to Cali. Cover fi led bend not aff ecti ng stamps. A very scarce fl own acceptance.
  starti ng price: 2.000 €
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1726 + | Czechoslovakia / Specialities – Tschechoslowakei / Besonderheiten
1939, Airmail card from PRAGUE, connecti on mail to Zeppelin Germany tour to Essen with LZ130, mixed 
frank CSR with Bohemia&Moravia“PRAHA 16.VIII.39“, with Germany 50 Pf. from “Flug-Luft schschiffh  afen 
Rhein-Main 20.8.39“ to Linz/Donau with Aug. 23 arrival. Large red pictorial cachet of “Deutschlandfahrten 
1939“. - This was the last Zeppelin fl ight which actually took place, before WWII stopped any more Zep 
fl ights. 
 
1939, Luft postkarte ab PRAG, Zuleitung zur Deutschlandfahrt nach Essen mit LZ130, MiFr CSR-
Böhmen&Mähren “PRAHA 16.VIII.39“ mit DR 50 Pf. ab “Flug-Luft schschiffh  afen Rhein-Main 20.8.39“ nach 
Linz/Donau an 23.8.1939. Großes rotes cachet der “Deutschlandfahrten 1939“. Letzter durchgeführter 
Zeppelinfl ug, bevor der Beginn des 2. Weltkriegs alle weitere Projekte stoppte.
Sieger 463 starti ng price: 2.500 €
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1727    | Turkey  – Türkei
1867, 1 Pia. brown postage due with “5“ (Bes) instead of “1“ (Bir) in overprint, imperf part sheet of 45, 
no gum, from this variety are blocks of four unknown in Isfi la cat., great rarity of 1867 issue and unique 
showpiece for the advanced collecti on!
41 ES88 starti ng price: 1.300 €

1728    | Turkey  – Türkei
1877, Cover from GALATA to Edirne with two errors, 10 Pa. with inverted overprint and 50 Pa. with 
missing value in center, the cover is send with philatelic infl uence by Glavany in ti me, great error rarity 
for the advanced collecti on and in excellent quality!
93 var starti ng price: 1.200 €
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1729    | Hungary – Ungarn
1869/75, Turkish 20 Pa. green and 1 Ghr. yellow (inland) from Petrovac (turkish negati ve seal) and 
Hungarian 3 Kr. darkgreen (issue 1871), 2 Kr. and 10 Kr. (BS, rived by opening) issue 1874 on registered 
lett er datelined 1 July 1875 to Triest, the hungarian stamps with small cds „ZAVALJE 5/7“ (recommandiert 
double-cds fs. and second boxed bs.), an extremly rare double mixed franking!
Türk. Sc.29,30 + Hungary Sc.8a,13,16 starti ng price: 2.000 €

1730    | Hungary – Ungarn
1871, 2 Kr - 25 Kr Franz-Josef, lithographed printi ng, complete imperforated 
proof set, mint ungummed. VERY RARE! ex collecti on G.Ryan, Christi es: 
June 14 1994
1-6 P starti ng price: 4.000 €
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1731    | Hungary – Ungarn
1871, 2kr. yellow-orange and 3kr. green, three copies each on front and on reverse (some imperfecti ons) 
of registered lett ersheet from “STARY-FARCASIC 12/9 71“ to Agram with arrvial mark 13.9. on reverse. 
Most att racti ve display of the 15kr. rate (2kr.+3kr. on front paying postage and 2x2kr.+2x3kr. on reverse 
paying registrati on)!
8/9 (2) starti ng price: 800 €

1732    | Hungary – Ungarn
1876 (4.April), Superb and fresh printed Telegraph-Formular “TAVIRAT“ franked with 5 k rose and 10 k 
blue sent from “ZENTA 4/11 (1876)“ (today Senta, Serbia) to Csoha with arrival cds on back, very rare 
telegraph usage !
17, 18 starti ng price: 600 €
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1733    | Hungary – Ungarn
1923, 5000 Kr dark green and yellow green Madonna and Child, printi ng 
error INVERTED CENTER, VF mint never hinged conditi on. Just one sheet 
was misprinted, only a few dozens are registered to be in private hands. 
GREAT RARITY OF HUNGARIAN PHILATELY!
379 I starti ng price: 9.000 €

1734    | Hungary – Ungarn
1875 registered mixed franking folded lett er from Bihac to Trieste, franked with Turkey (1873) 10 
para Duloz and (1871) 1 pi postage due, both ti ed by Arabic “BIHEKE“ (C&W-12), routed through 
Austro-Hungarian Empire where the lett er was addlti onally franked with Hungary 15kr (1871), ti ed by 
“ZAVALJE“ cds, with KARLOVAC Karlstadt transit and arrival pmks on back, minor cover wear and fl aws, 
fi ne exhibiti on item, signed Becker and Sorani.
  starti ng price: 2.800 €
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1735 + | Hungary / Cancellation – Ungarn / Stempel
1867: “KIS-KOMAROM 26/9/67“, blauer Einkreisstempel! Bei Müller (5661a) und Ryan (789) jedoch 
erst ab 1869 in blau gelistet. Zwei äußerst klare Abschläge auf 5 Kr. rot und rückseiti g 10 Kr. blau auf 
schönem, gesiegeltem Einschreibbrief nach Wien, ein kleiner Einriss unten ist nicht störend. Eine Brief 
und Stempel-Rarität! Fotoatt est Prof.Dr. Ferchenbauer/AIEP.
Österr. 37IA, 38 IA starti ng price: 500 €
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1736    | Western Hungary – Westungarn
1921, “Lajtabánság posta“ overprints, 21.90kr. rate on insured lett er 52000kr. from “NEMETUJVAR 
16.10.1921“ to Szombathely with arrival mark 17.10. on reverse, signed Bodor. The 21.90kr. rate is 
displayed by the use of all kr. denominated values incl. the top value 10kr. (some imperfecti ons/ageing 
marks are menti oned for accuracy only). Top rarity of this area, only two covers bearing the 10kr. stamps 
are known!
22 (2), 24, 26/30 starti ng price: 2.500 €



Because of the costs involved, we cannot make individual lots with aucti on value below € 150 
and regretf ully cannot accept consignments with aucti on value below € 1,000. 

Consigning: Easy and eff ecti ve!
HOW AND WHAT SHOULD I CONSIGN?

Personal Delivery
You can make an appointment to 
bring items of any value to our 
cor  porate headquarters where we 
will discuss value and your 
opti ons face-to-face. Evaluati ons 
and esti mates made at our 
headquarters building are 
non-binding and free of charge.  

House Calls
Our experts will make house calls 
for parti cularly large or valuable 
consignments, free of charge.

Lot Descripti on & Starti ng Price
You will receive a list of lot descrip-
ti ons and starti ng prices as soon as we 
complete the initi al work.4 

Acknowledgement of Receipt 
You will receive an acknowledgement 
of receipt of delivery as soon as your 
consignment arrives.

1 By Mail in Germany
Parcels up to an esti mated value of 25,000 EURO may be 
mailed to our offi  ce aft er prior noti ce. Use our FedEx Service 
for higher values. You can also use our special German Post 
DHL eParcel service. Parcels will be collected free of charge (up 
to 31.5 kg/70 lbs). Just give us a call and let us know which day 
for pickup will suit you best. Please do not forget to send us an 

e-mail or fax SEPARATELY (we don’t want to educate thieves) 
with a list of all lots in each parcel. You can also propose an 
initi al price for negoti ati on if you desire to do so. We will get in 
touch with you immediately if your esti mate diff ers too much 
from our evaluati on.

2 By Mail from Foreign Countries 
Let us know in advance if you intend to send us your 
consignment from an European or an overseas country. We 
will be pleased to help if you have any questi ons regarding 
dispatch and customs clearance issues. Shipments through 
private carriers (UPS, FedEx, cargo companies, etc.) are also 
insured through us.

We are always looking out for interesti ng 
single lots, all kinds of collecti ons and com-
plete estates for our aucti ons – all around 
the globe. 
Also coins of all shapes and sizes, gold and 
silver coins and collecti ons thereof, as well 
as banknotes are always welcome to us. 
We also will do special aucti ons for suitable 
items, or issue special catalogues which 
 assure to present your material to the 
 market in the best way possible. 

Please advise how you would  prefer to 
work with us – and it is up to you if you 
 prefer to leave your items with us as con-
signments or if you would rather sell your 
items to us straight away. 
Why not give us a call and talk to one of our 
experts about what would be the best 
choice in your case? For expensive and 
 voluminous material, we are happy to visit 
you. If you decide to post your consign-
ment to us, it will automati cally be insured 
at € 25,000 per parcel. 

Our experts will view and assess your 
items, be it a  single item or extensive 
 estates and will be happy to make you an 
off er. We buy philatelic and  numismati c 
items at the best market prices worldwide. 
Brokers will be paid a commission and we 
ensure we will handle every thing abso-
lutely confi denti ally.

Direct sale for cash 
or consignment to our aucti ons
THE CHOICE IS YOURS 

By mail
Send us your consignment of at 
least 1.000 € starti ng price. 1, 2, 3



Results
Results are posted online immediately 
aft er the close of each aucti on. Printed 
lists of aucti on realizati ons are available 
a few days later.

Payment
Generally accounts are sett led within 30 
working days following the  com pleti on 
of each aucti on. 5, 6, 7

Transfers to any account in any currency 
are always possible.

AUCTION
You are very welcome 

to come to our aucti on!

Aucti on Catalogue
You will receive a copy of the catalogue 
and a listi ng of your lot numbers well 
before the aucti on.

Do you have more questions? 
Just give us a call: Tel. +49 - (0)7142  - 789 400

3 Insurance
We extend full insurance coverage to all ship ments when 
given advance noti ce by phone, fax, mail, or e-mail.

4 List of Lot Descripti ons
This also serves as a check for you that all of your material is 
being off ered in the aucti on.

5 Our Commission
We only charge commission fees from successful sales. Fees 
are calculated on the basis of prices realized. Special rates 
may be arranged in the case of expensive items or parti cularly 
valuable  consignments. 

6 Commissions for Agents 
Please feel free to recommend us to others. You will receive a 
generous fi nder’s fee whenever referrals result in a successful 
consignment or sale.

7 Payment
You can choose to receive payment by check or bank transfer 
in any currency you prefer.

HAMBURG

KIRCHLENGERN

STUTTGART

BIETIGHEIM-BISSINGEN

At all our locations we offer:     
• FREE CONSULTATION 
• FREE VALUATION
• CONSIGNMENTS
• OUTRIGHT PURCHASE

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER 
GMBH & CO. KG                          
Steinbeisstr. 6 + 8 
74321 Bieti gheim-Bissingen 
Tel.  +49(0)7142-789 400 
info@aukti onen-gaertner.de 
www.aukti onen-gaertner.de

AUKTIONSHAUS RAUSS & FUCHS GMBH
Büchsenstr. 15 | 70173 Stutt gart
Tel.  +49(0)711- 29 09 68 
rauss-fuchs@t-online.de 
www.rauss-fuchs.de

AUKTIONSHAUS EDGAR MOHRMANN & CO
Internat. Briefmarken-Aukti onen GmbH
Kleine Reichenstr. 1 | 20457 Hamburg
Tel.  +49(0)40-68 94 700 
info@edgar-mohrmann.de
www.edgar-mohrmann.de

AUCTION GALLERIES HAMBURG
vormals Schwanke GmbH
Kleine Reichenstr. 1 | 20457 Hamburg
Tel.  +49(0)40-33 71 57
info@aucti on-galleries.de
www.aucti on-galleries.de

CONTACT KIRCHLENGERN 
BERND JURKEWITZ 
vormals PUMPENMEIER Aukti onen
Bahnhofstr. 11 | 32278 Kirchlengern
Tel.  +49(0)5223-87 82 51
aukti on@pumpenmeier.de
www.pumpenmeier.de

COLLECTORS WORLD



AUCTION GALLERIES Hamburg vormals Schwanke GmbH ·  Kleine Reichenstr. 1 ·  20457 Hamburg
Tel. +49-(0)40-33 71 57 ·  Fax. +49-(0)40-33 13 30 ·  info@aucti on-galleries.de ·  www.aucti on-galleries.de

INTERNATIONAL 
STAMP AUCTIONS 
Member of 
CG COLLECTORS WORLD

4 TIMES A YEAR WE OFFER: 

•  Classic and modern rariti es
•  Worldwide postal history
•  Interesti ng covers, 
 philatelic literature
•  Specialized collecti ons, 
 complete estates

CONSIGNMENTS ARE ALWAYS 
WELCOME – take advantage of:                                               
•  Discreet and high-quality advice
•  Free appraisals 
•  Prompt and reliable processing
•  Reasonable consignment fees
 with no hidden costs

 complete estates

ORDER YOUR FREE CATALOGUE!

Give us a call:  
+49-(0)40-33 71 57

Contact us by mail:  
info@aucti on-galleries.dewww.auction-galleries.de

                                                                  

9th AUCTION
7th - 8th September 2018                                                                  

10th AUCTION
30th November - 1st December 2018

HamburgGALLERIES
AUCTION

vormals SCHWANKE GmbH



CONSIGNMENT & 
OUTRIGHT PURCHASE
IS ALWAYS POSSIBLE!

www.edgar-mohrmann.de

Closing date for consignments is 2 month before aucti on

ORDER YOUR FREE CATALOGUE

Contact us by mail:  
info@edgar-mohrmann.de

211.
AUCTION
JUNE 2019 | Hamburg

Aukti onshaus Edgar Mohrmann & Co
Internat. Briefmarken-Aukti onen GmbH | Kleine Reichenstr. 1 | 20457 Hamburg

Tel. +49-(0)40-6 89 47 00 | aukti on@edgar-mohrmann.de | www.edgar-mohrmann.de

Auktionshaus
EDGAR MOHRMANN & Co
Internat. Briefmarken-Auktionen GmbH



 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.



 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

Margriet Bouscher-Snapper 

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

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

msnapper@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 



So können Sie bieten                  Submitting your bids                                     

persönlich im Saal
Unsere internationalen Auktionen finden in unserem eige-
nen Auktionssaal statt. Um vor Ort bieten zu können, benö-
tigen Sie eine Saalbieternummer – diese erhalten Sie an 
unserer  Rezeption. 

personally in the auction hall
Our international auctions are held in our own auction hall. 
To be able to bid at the auction, you will need a hall bidder 
number which you will recieve at our reception desk. 

SENDEN SIE IHRE GEBOTE FRÜHZEITIG AB! 
Ihre Gebote werden streng vertraulich und interesse-
wahrend  bearbeitet. Dazu ist es notwendig, dass diese 
spätestens am Tage vor dem jeweiligen  Versteigerungstag 
vorliegen!

Auskünfte über bereits vorliegende Gebote, ins be son-
dere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.

Falls Sie nicht persönlich an der Auktion teilnehmen kön-
nen, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mit-
zuteilen:
(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen 
Auktionsagenten zu bieten, auf der folgende Seite finden Sie die 
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

PLEASE SUBMIT YOUR BIDS EARLY! 
Your bids will be processed and handled confidentially.  
It is necessary for the bids to be submitted at least on the 
day prior to the day of auction!

In general, information concerning offers already sub-
mitted, especially their values will not be released. 

If you are unable to attend the auction in person, you 
have several other possibilties to submit your bids to us:

(In addition you can bid through a professional auction agent. 
On the following page you will find the contact details of our 
trusted agents.)

online
Auf unserer Hompage www.auktionen-gaertner.de können 
Sie in nur wenigen Schritten ganz einfach und sicher Ihre 
Gebote abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden 
mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene Gebote.  

Oder schicken Sie uns Ihre Gebote per E-Mail an:
info@auktionen-gaertner.de

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

Alternatively, you can send us your bids by e-mail:
info@auktionen-gaertner.de

schriftlich
Schriftliche Gebote geben Sie bitte auf dem beiliegenden 
Auktionsauftrag ab, und schicken uns diesen per Post oder 
Fax zu. 
Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so ver-
treten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich 
und interessewahrend.

in written form
Written bids can be placed by mail or fax using the enclosed 
auction bid form.
As a written bidder, you will be represented by the auc-
tioneer as if you are in the auction hall yourself, which 
means confidential and discreet.

live per Telefon
Wenn Sie eine Teilnahme von zu Hause bevorzugen, bieten 
wir Ihnen unseren telefonischen Bieter-Service an. Telefon-
bieter sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen. 

Bitte beachten Sie, dass telefonische Gebote immer nur 
mit schrift licher Bestätigung angenommen werden. Das 
Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €. Unterge-
bote werden von Telefonbietern grundsätzlich nicht ak-
zeptiert.

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite des 
Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alternativ 
eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig 
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher, 
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind. 

live by telephone
If you prefer to take part from your home, we offer you a 
telephone bidding service. Telephone bidders should con-
tact us in time.

Please note, that bids submitted by telephone require a 
written confirmation. The minimum starting price for tele-
phone bidders is 300,- €. Underbids can not be accepted 
by telephone.

Please fill in in the field for telephone bidding on the back 
of the bid form or write us an e-mail. We will call you the 
day of the auction in sufficient time before your lot is due 
to be called. Please ensure that you can be reached on the 
auction day.

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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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

 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



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

neu



 Impressum | Company Details                                                                                                

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 
• fi rst traffi c light left (in front of Porsche company)
• direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• next traffi c light right
• fi rst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
• immediately left again
• right into the Steinbeisstraße and at the
 company fl ags right again onto our parking lots

 2. ...mit öff entlichen Verkehrsmitt eln                                     
• 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 traffi c 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 backery “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



  

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  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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.



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



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

II

W
or

ld
w

id
e 

Ra
riti

 e
s |

 C
hr

ist
op

h 
Gä

rt
ne

r A
uc

ti o
ns

 |
 1

6th
 - 

17
th

 A
ug

us
t 2

01
8 

| 
PR

AG
A 

20
18

 

VOLUME II / EUROPE

17th August 2018 
Clarion Congress Hotel, Prague, Czech Republic

worldwide
RARITIES

AFRICA
lot 468 - 502

16th AUGUST
start: 2 pm

SOUTH AMERICA
lot 500 - 618

16th AUGUST
start: 2.30 pm

NORTH- & CENTRAL AMERICA
lot 503 - 519

16th AUGUST
start: 2.15 pm

EUROPE
lot 1100 - 1736

17th AUGUST
start: 10 am

AUSTRALIA
& OCEANIA 
lot 300 - 310

16th AUGUST
start: 1 pm

ASIA 
lot 311 - 467

16th AUGUST
start: 1 pm

ITALY
lot 700 - 1077

16th AUGUST
start: 4 pm

SUDETENLAND
lot 1- 201

16th AUGUST
start: 10 am

AUSTRIA
lot 1800 - 1935

17th AUGUST
start: 4 pm

start: 4 pmstart: 4 pm

COLLECTIONS WORLDWIDE
lot 619 - 621
AIR MAIL / ZEPPELIN MAIL
lot 622 - 647
THEMATICS
lot 648 - 677

16th AUGUST
start: 3.30 pm

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

WORLD STAMP EXHIBITION

PRAGA

2018
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