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Liebe Freunde des
Auktionshauses Gärtner,
Ich freue mich Ihnen unseren neuen Sonderkatalog
zu präsentieren. Er wurde aus zwei kleinen aber sehr
feinen Sammlungen mit überwiegend Briefen der Altdeutschen Staaten erstellt.
Die Sammlungen präsentieren zwei der spannendsten Themen früher altdeutscher Markenbriefe.
„Ausland- und Postvereinsbriefe der frühen Markenzeit“ zeigt in einer bislang nie da gewesenen Konzentration von philatelistisch hochwertigem Briefmaterial, was an Besonderheiten der Briefbehandlung
möglich war, teils mit einmaligen Belegen oder Verwendungszeiten.
Diesen Bogen greift die zweite Sammlung „Altdeutsche Briefe mit Teilfrankatur und geteiltem Franko“
auf. Sie zeigt nochmals, was zu Beginn, aber interessanterweise dann auch noch bis in die letzten Jahre
der Altdeutschen Staaten an ungewöhnlichen Sendungen, ohne vollständige Markenfrankatur möglich
war.
Um den postgeschichtlichen, meist sehr interessanten und informativen Beschreibungen genügend
Raum zur Erläuterung zu geben, wählten wir eine
großzügige Darstellung von Abbildungen und Wiedergabe von Texten. Ich meine, es hat sich gelohnt! Ich
danke an dieser Stelle Herrn Dr. Helbig, einem der
fundiertesten Kenner dieser Art der Markenverwendungen und postalischen Briefbehandlungen, für seinen Übersichtsartikel zum Deutsch-ÖsterreichischenPostverein.

Dieser Postverein war der mittelbare Vorläufer und
Ideengeber für den späteren Weltpostverein, dessen
Wiege somit im deutschsprachigen Mitteleuropa lag.
Dr. Helbigs Artikel einerseits und die Einleitung zur
ersten Sammlung in diesem Katalog andererseits,
wurden unabhängig voneinander erstellt. Die unterschiedlichen Ansätze, welche für die knappe Erläuterung der Anfänge des DÖPV gewählt wurden ergänzen sich bestens.
Wenn ich durch diesen Katalog blättere, lese ich viel
von der Seltenheit und postgeschichtlichen Bedeutung der gezeigten Belege. Ich möchte jedoch auch
auf die faszinierende Schönheit dieser Briefe hinweisen. Fast alle haben „Briefgesichter“ und sind „voller
Charakter“ und haben den „Charme“ der echten frühen Bedarfsverwendung.
Sollten Sie nun Interesse an den gezeigten Stücken
haben, können Sie gerne ab 8. August 2011 in unsere großzügigen Räumlichkeiten kommen und die Belege direkt studieren.
Für alle Fragen rund um die Philatelie und zur Auktion
am stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Mit besten Grüßen

Christoph Gärtner
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Einleitung von Dr. Helbig
Der DÖPV
Die Gründung des Deutsch-Österreichische Postvereins ist einer der wesentlichen innovativen Schritte deutscher Geschichte im 19. Jahrhundert. Unterstellt man, dass Kommunikation damals einen
ähnlich bedeutenden Anteil an der wirtschaftlich/
gesellschaftlichen Entwicklung und Forschritt hatte
wie heute, dann kann dieser Schritt nicht hoch genug
eingeschätzt werden.
Bereits in der ersten Folgekonferenz nach der
gelungenen Gründung stritten sich Österreich und
Preußen um die Frage, wer die Idee für sich in
Anspruch nehmen darf und den ersten Anstoß zum
Postverein gegeben hat. Obwohl die Auseinandersetzung über diesen Punkt müßig erscheint, weil
man der Sache eher gerecht wird, wenn man sie in
den Rahmen des gesamten historischen Bedingungsfeldes stellt und nicht als personen- oder regierungsbezogenes Verdienst diskutiert, so werfen doch die
in diesem Zusammenhang gemachten Äußerungen
Licht auf die strukturelle Umgebung.
Der preußische Gesandte formulierte mit Bezug auf
die Akten: „Die Notwendigkeit einer Reform des
deutschen Postwesens war seit einer Reihe von
Jahren von jedem erkannt, der sich mit der
Ausbildung dieses Teils der Staatsverwaltung
beschäftigte.“ Die Postreform in England, und die
Verhandlungen, zu denen dieselbe Anlass gab,
führten zunächst zu dem Schlusse, diesem
Bedürfnisse auch in Deutschland schleunig Rechnung zu tragen.
Nachdem von der Österreichischen, der Preußischen
und verschiedenen anderen Postverwaltungen Versuche gemacht worden waren, diesem Zweck durch
besondere Verträge zwischen den einzelnen miteinander benachbarten Postverwaltungen zu erreichen, wurde die Idee einer Vereinigung in der Weise,
wie sie durch den DÖPV herbeigeführt worden ist,
zuerst im Jahre 1843 von dem damaligen Chef des
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preußischen Postwesens, Herrn Staatsminister von
Nagler offiziell ausgesprochen. ... Dass die Idee des
DÖPV in einer Note des Freiherrn von Kübeck an
Herrn Fürst von Metternich vom 3. Dezember 1841
in Anregung gebracht worden ist, auf welche der
Herr Staatskanzler sogleich einging, dies glaubt der
österreichische Kommissär lediglich zur Richtigstellung des historischen Moments anführen zu
sollen.“ (Protokolle zur 1. Konferenz des Deutschen
Postvereins, 2. Sitzung am 18. Oktober 1851)
Österreich seinerseits hatte bereits in den Vertragsrunden des bayrisch-österreichischen Postver trages
von 1842, in dem wesentliche Prinzipien des späteren Postvereins verwirklicht worden sind, mehrfach
darauf hingewiesen, dass der Anschluss aller
deutschen Staaten an das österreichische System
beabsichtigt sei. Metternich hatten zwei Überlegungen zu diesem Punkt geführt. Zum einen galt es
die starke Vormachtstellung Preußens in Deutschland
zurück zu drängen und die Isolation Österreichs zu
beseitigen. Zum andern waren durch das neue
Verkehrsmittel der Eisenbahn die traditionellen Verkehrssysteme der siebzehn Einzelverwaltungen in
große Not geraten. Das Postmonopol drohte zu
wanken, weil die Briefe durch Bahnreisende jederzeit
schnell und kostengünstig über die Grenzen ver
bracht werden konnten.
In den Vertragsverhandlungen des Jahres 1842
hatte Österreich auf diesen Umstand intensiv hingewiesen und Bayern überzeugen können, die notwendige Konsequenz daraus zu ziehen, die darin
bestand, über die politischen Grenzen hinweg ein
einheitliches Postgebiet zu schaffen. Aus diesen
Gründen kann man die eigentliche Initiative zur
Gründung des DÖPV. ohne weiteres Österreich zusprechen.
Erste konkrete Gespräche fanden im Frühjahr 1847

Altdeutschland

Spezial
zwischen Preußen und Österreich statt unter Vorlage
einer bereits ausgearbeiteten „Proposition der
Grundlagen eines deutschen Postvereins.“ Bayern
erklärte breitwillig seine Teilnahme, doch galt es erst
noch, Animositäten von König Ludwig I. zu überwinden, der eine bayerische Beteiligung von dem
Tagungsort München abhängig machen wollte.
Der preußische Generalpostmeister Schaper sah
sich zu einem Entschuldigungsschreiben an Ludwig
I. genötigt, in dem er u.a. ausführt: „Noch schmerzlicher hat es mich aber berührt, aus Euer. Excellenz
geneigten mündlichen Äußerungen den eigentlichen
Grund der ablehnenden Erklärung der königlich
Bayerischen Regierung zu entnehmen, dass nämlich
Seine Majestät der König..., durch die Art und Weise,
wie österreichischer und preußischer Seits die Stadt
Dresden als Sitz der Konferenz proponiert sei, sich
unangenehm berührt gefühlt und darin eine
Verletzung der königlich bayerischen Regierung zu
widmenden Rücksichten gefunden habe. Hätte ich
indessen ahnen können, dass ein so großes Gewicht
auf den mir außerwesentlich scheinenden Umstand
gelegt werde, an welchem Orte die Konferenz
abgehalten werden solle, so würde ich mich gleich
anfänglich den Wünschen des Herrn von Kübeck
(der München vorgeschlagen hatte) geneigt haben.“
(BayHStA MH 12763 Schreiben vom 7. August 1847)
Der früheste Hinweis in bayerischen Akten auf den
DÖPV stammt aus dem Jahr 1846 und trägt lediglich
den Vermerk: „abzugeben von Hofrath von Nell“ und
die Anrede „Euer Majestät“. Interessanterweise wird
darin eine süddeutsche Lösung, ohne Beteiligung
Preußens, anvisiert, aber in dieser Form nicht weiter
verfolgt. Der Text konzentrierte sich darüber hinaus
ganz auf die verkehrstechnischen Konsequenzen,
die aus dem Eisenbahnbau zu erwarten waren. Das
Zustandekommen ausgedehnter Eisenbahnverbindungen werde dem internationalen Postverkehr bald

eine von der gegenwärtigen ganz verschiedene
Richtung und Gestaltung geben, und es werde die
schwer abwendbare Notwendigkeit eintreten, die
kürzesten Wege für die Korrespondenzen, mit
Umgehung hier und dort bestehender Transitrechte,
vorzuwählen.
Es komme darauf an, meinte der vermutliche Autor
Nell, ein allseitiges, gleichzeitiges Einverständnis der
deutschen Postverwaltungen über einen gleichmäßigen Portotarif und beliebige Instradierung der
Sendungen auf den kürzesten Routen herbeizuführen.
Alle Transitvergütungen müssten künftig entfallen.
Für den Durchzug der Sendungen und den damit
verbundenen Beförderungsaufwand, sollten die
Postgebiete „das Entgeld in angemessener Teilnahme an dem gemeinschaftlichen Porto finden.“
(Genau in dieser Form regelte schließlich der Postvereinsvertrag die Transitfrage.) Es sei ratsam, beizeiten vorzudenken, wie die notwendige Posteinigung
gestaltet werden solle.
Bei der ersten Zusammenkunft in Dresden am 18.
Oktober 1847 war, trotz der Rangeleien im Vorfeld,
Bayern dabei. Die Verhandlungen dauerten bis zum
3. Februar 1848, als sich die Konferenz wegen der
politischen Unruhen vertagte. Zu Beschlüssen war es
noch nicht gekommen. Man befand sich noch im
Stadium der Problemsichtung. So umfasste eine gedrängte tabellarische Übersicht alleine über die
bestehenden gesetzlichen Differenzen zum Postregal
und dem Postzwang sieben enggedruckte Folioseiten.
Auch in der zentralen Frage, in welchem Verhältnis
die Einnahmen aus dem vorgeschlagenen Gemeinschaftsporto aufgeteilt werden sollten, war man
noch weit von einer Lösung entfernt. Hinderlich
wirkten sich auch einige Ideen aus, die über das
wirklich Erreichbare hinausgingen. Etwa die gänzliche
Aufhebung aller Transitleistungen, die Einführung
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einer gemeinschaftlichen Postrechnungsmünze oder
der Vorschlag eines zentralen Kursbüros.
Der Schlüssel zum Erfolg lag schliesslich darin, dass
man sich keinen Anschein einer Einmischung in die
inneren Verhältnisse der einzelnen Postgebiete
geben durfte. Der Zwang zur Beachtung historisch
gewachsener regionaler Eigenheiten und Empfindlichkeiten der Souveräne ließ die Konferenz von dem
Plan einer Deutschen Reichsverfassung bezüglich
der postalischen Einheit Deutschlands abrücken.
Deshalb einigte man sich auf die Formel, dass die
Postvereinsbestimmungen nur auf den Postverkehr
der Deutschen Postbezirke unter sich und dem
Ausland anwendbar sein sollten, nicht aber auf den
Verkehr im Innern der einzelnen Deutschen Staaten.
Im Nachhinein ist diese Entscheidung nur als klug zu
bezeichnen. Jedes Land konnte intern sein bisheriges
System beibehalten, auch wenn es im Widerspruch
zu den Postvereinsbestimmungen stand. Stellte sich
aber erst einmal die Qualität der getroffenen
Vereinbarungen heraus, würden diese Sonderwege
von selbst verschwinden.
Nach energischem Einsatz des preußischen Staatsund Handelsministers v.d. Heydt kam am 6. April
1850 endlich der Postvereinsvertrag zustande, und
der Beitritt der verschiedenen Postverwaltungen
erfolgte im Allgemeinen sehr schnell. Der Verein
verstand sich als freie Vereinigung gleichberechtigter,
souveräner Glieder zur Ordnung und Förderung
gemeinsamer Angelegenheiten, in dem das freie
Selbstbestimmungsrecht (jura singulorum) eines
jeden Mitgliedes erhalten blieb. Deshalb bestimmte
Artikel 3, dass die gegenseitigen Rechts- und
Besitzverhältnisse bezüglich der Ausübung des
Postregals in keiner Weise berührt oder in Frage
gestellt werden sollten. Dem entsprach auch das in
Artikel 75 des revidierten Vereinsvertrages ange-
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nommene Prinzip der Stimmengleichheit. (Vgl. dazu
bei Stephan, 1858, S. 542 Fußnote die Gegenüberstellung zum Stimmenverhältnis im Zollverein)
Jede zum Verein gehörende Postverwaltung war
berechtigt, für ihre Korrespondenz jederzeit die
Routen zu benutzen, die sich als schnellste anboten.
Dabei war freigestellt, die internationalen Sendungen
über anderes Vereinsgebiet einzeln in geschlossenen
Paketen zu versenden. Die Regierungen verpflichteten
sich zur ungehinderten Benutzung der Eisenbahnen
und zur grösstmöglichen Beschleunigung. Der Einfluss dieser Grundsätze, vor allem der über die Wahl
des schnellsten Weges und die uneingeschränkte
Transitbefugnis zeigt sich z.B. an Briefen aus Sachsen
nach Böhmen. Nach den alten Prinzipien hätten
solche Briefe wegen fälliger Transitzahlungen niemals ihren Weg über ein Drittland genommen. Mit
dem DÖPV aber nutzten die Absender die uneingeschränkte Transitbefugnis für den schnelleren
Weg über Hof, ohne dass deshalb ein finanzieller
Mehraufwand entstand.
Als einheitliches Entfernungsmass führte der
Postverein die Deutsche (geographische) Meile und
als Gewichtseinheit das Zollpfund ein. Für die Abrechnung wurden die drei Deutschen Hauptwährungen, der 14 Thaler-, 20 Gulden-, und 24 1/2
Guldenfuss beibehalten. Länder mit anderer Münzwährung wurden dem 14 Thalerfuss hinzugerechnet.
Sämtliche Staatsgebiete konstituiertenein einheitliches und ungeteiltes Postgebiet, in dem nur drei
Taxentfernungsstufen, unabhängig von den Landesgrenzen, galten.
Bei der Betrachtung von Briefen, die nach Ländern
ausserhalb des DÖPV gingen, können wir gerade in
den Jahren 1850 - 1854 Ungereimtheiten, Missverständnisse, und Frankaturprobleme feststellen.
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Spannend sind vor allem Teilfrankaturen und solche
mit barem Weiterfranko, zu einem Zeitpunkt also als
entweder die Postverträge der Vormarkenzeit noch
gültig waren, oder die Akzeptanz der Briefmarken im
internationalen Verkehr noch nicht erreicht war.
Die folgenden Lose repräsentieren solche Anfangsschwierigkeiten. Wenn etwa ein bayerischer Absender
versuchte, seinen Brief nach Österreich vollständig
mit Marken zu frankieren, obwohl diese dazu nicht
zugelassen waren und er ausserdem die geltenden
Postgebühren missachtete. Da der Brief im Briefkasten lag (boite) blieb den Postbeamten nichts
anderes übrig, als die Marken zu ignorieren und das
Stück nach dem noch geltenden Postvertrag von
1842 als reinen Portobrief zu versenden. Anders
verhält es sich, wenn Briefe in den Kirchenstaat
verschickt wurden. Kaum ein anderes Postgebiet
verhielt sich gegen Neuerungen so halsstarrig, wie
der Kirchenstaat. Es bedurfte langer Verhandlungen,
bis schliesslich ein Anschluss an den ÖsterreichischItalienischen Postverein und damit an den DÖPV
erreicht werden konnte, was die Kleriker nicht daran
hinderte, zunächst die Annahme von Briefe, die im
Transit durch die protestantische Schweiz liefen, zu
verweigern.

Nachbar-Postgebieten, so dass die beabsichtigte
Vereinheitlichung nicht nur innerhalb der Vereinsmitglieder sondern in ganz Europa Wirkung zeigte.
Deshalb richtet sich das Interesse der Sammler auf
die Dokumentation dieser Angleichungsprozesse in
Europa, um die politische und postalische Wirksamkeit des DÖPV nachvollziehbar werden zu lassen.

Für einige Versendungen konnte die Akzeptanz der
Markenfrankatur sehr früh erreicht werden, wie der
hier angebotene Brief aus Bayern nach Frankreich
zeigt. Andere deutsche Staaten, wie Braunschweig
und Hannover, taten sich dagegen sehr lange schwer,
das Weiterfranko durch Marken frankieren zu lassen
– sie arbeiteten, wie der hier angebotene Brief
beweist, weiterhin mit barem Weiterfranko.
An den Auslandsbriefen zeigt sich noch ein weiterer
bedeutender Aspekt des DÖPV: Sein Regelwerk
erzwang wesentliche Angleichungsprozesse bei den
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Auslands- und Postvereinsbriefe
der frühen Markenzeit

Einleitung
Im ersten Teil dieses Sonderkataloges wird eine
kleine Sammlung Ausland- und Postvereinsbriefe der
frühen Markenzeit aufgelöst. Das Interesse zur
Beschäftigung mit dieser Thematik wurde Mitte der
Achtziger Jahre geweckt. Zu dieser Zeit wurden mehrere große Altdeutschland-Ländersammlungen über
Auktionen aufgelöst. Am meisten beeindruckten die
Briefe ins Ausland, oder solche, welche die Post
aufgrund von Vertragverhältnissen aus der Vormarkenzeit oder unklaren Vertragsverhältnissen zu Beginn des Deutsch-Österreichischen-Postvereins (DÖPV)
interessant und außergewöhnlich behandelte.
Wurde das Interesse zunächst nur durch Auktionskataloge unterhalten, waren die Veröffentlichungen
des Werkes „Bayrische Postgeschichte 1806 - 1870“
von Dr. Helbig sowie des „Handbuch der Auslandstaxen der süddeutschen Potgebiete“ von Dr. Zangerle
eine Zäsur. Von nun an unterhielten sich Studium
von Auktionskatalogen und Literaturrecherche für
die Deutung von Auslandspost gegenseitig. Dabei
wurde auch durch die Ausführungen von Dr. Helbig
klar, dass es noch vieles, insbesondere in der frühen
Zeit der ersten Markenausgaben hinsichtlich Briefbehandlungen durch die Postverwaltungen und Postanstalten zu entdecken gab.
Die ersten Markenausgaben der sogenannten Altdeutschen Staaten sind eigentlich kein Anfang, sondern stehen in der Mitte einer postalischen Entwicklung, die im deutschsprachigen Raum schon einige
Jahre zuvor ihren Anfang genommen hatte.
Durch den Postvertrag zwischen Bayern und Österreich 1842 kam es zu einer grundlegenden Änderung
in der Berechnung der Gebühren. Grundlage des
innovativen Postvertrages von 1842 war die Vereinbarung, dass Teil- bzw. Grenzfrankaturen wegfielen
und unabhängig von Landes = Postgebietsgrenzen
nur mit zwei Entfernungsstufen und einer relativ
übersichtlichen Gewichts-Progressionstabelle das jeweilige Franko oder Porto leicht berechnet werden
konnte. Jener Postvertrag nahm bereits die Prinzipien des DÖPV vorweg und schuf somit Grundlagen
für den fast acht Jahre später gegründeten DÖPV,
welcher in weitergehender Konsequenz letztlich zur
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Gründung des Weltpostvereines führte.
Bereits 1847 kamen die Vertreter der deutschen
Postverwaltungen und Österreichs zur einer Postkonferenz zusammen, in welcher die Vorrausetzungen
für einen deutschen Postverein ausgelotet werden
sollten. Hintergrund waren die industrielle Entwicklung mit der Notwendigkeit wirtschaftlicher Veränderungen hinsichtlich Transport und Verkehr sowie
des einfacheren Waren- und Güteraustausches.
Hemmnisse dabei waren die Befürchtungen der deutschen Kleinstaaten, genauso wie jener der großen
Territorialmächte Preußen, Bayern und ÖsterreichUngarn mit Lombardei-Venetien, dass der einzelne
Staat in seiner Souveränität eingeschränkt und
durch Mitsprache anderer Staaten und Verwaltungen
teils fremdbestimmt werde. Folgerichtig führten
dann auch die politischen Verhältnisse in 1848 zu
einer Unterbrechung der Beratungen über einen
Postverein. Erst nachdem sich aus Sicht der Regierungen und Verwaltungen die Lage wieder stabilisiert
hatte und die Souveränität der einzelnen Staaten
durch konservative Kräfte und z.T. militärischen
Druck gefestigt war, wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Unter dem Eindruck der jüngsten
politischen Unruhen war gerade die Festlegung auf
die Nichteinmischung in die inneren postalischen
und verwaltungstechnischen Angelegenheiten der
einzelnen Staaten und Postgebiete die Voraussetzungen für die Vertreter der jeweiligen Postverwaltungen, sich auf einen Vertrag einlassen zu können, der die inneren Angelegenheiten nicht berührt.
So war das primäre Ziel des Postvereins auch nicht
der Postverkehr im Inneren der einzelnen Staaten
und Postgebiete, sondern die Verbesserung vom
Austausch der Sendungen untereinander. Die Sendungen sollten auf dem schnellst möglichen Weg
befördert werden können, wobei die Routenfestlegung
frei war und sich an dem schnellstmöglichen Transport orientierte. Die Gebühren sollten sich nur nach
Entfernungskorridoren richten, innerhalb des Postvereins sollten keine zusätzliche Transitgebühren
erhoben werden.
Am 6. April 1850 wurde der Postvereinsvertrag
beschlossen, nachdem es zuletzt noch einiges
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Zaudern auch wegen teils unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich der Einnahmenverteilung und
Ausgleichszahlungen gab: „(...) als es (...) gelang, am
6. April 1850 den Deutsch-Österreichischen Postvereinsvertrag zwischen Österreich und Preußen zu
Stande zu bringen, welchem Bayern sofort beitrat
und auf dessen Grundlage sich nunmehr der DeutschÖsterreichische Postverein, durch den Beitritt der
deutschen Regierungen und der Thurn und Taxisschen Postverwaltung constituierte“ (aus: Heinrich
von Stephan, „Geschichte der Preußischen Post“,
1859).
Insgesamt traten im Verlauf von vier Jahren inklusive
Thurn und Taxis 15 selbstständige deutsche Postverwatlungen sowie Österreich-Ungarn mit seinem gesamten Staatsgebiet inklusive Lombardei-Venetien
sowie auch Luxemburg dem Postvertrag und damit
dem Postvereinsgebiet bei. Die meisten Betritte
erfolgten in 1851 und zum Jahresbeginn 1852. Das
Postgebiet Thurn und Taxis trat nach und nach mit
seinen Anteilen dem Vertragsgebiet bei.
Innerhalb des Postvereins wurde das Berechnen von
Franko oder Porto der gewöhnlichen Briefe plötzlich
ziemlich einfach, verglichen mit den davor geltenden
Verhältnissen. Analog zum Postvertrag BayernÖsterreich von 1842 galten nun nur noch drei Entfernungsstufen sowie überschaubare Progressionsstufen in der Gewichtseinteilung. Der höchste Betrag
für eine einfachen Brief in der dritten Entfernungsstufe
über 20 Meilen betrug 3 preußische Silbergroschen
(Mittel- und Norddeutschland inkl. Luxemburg) bzw.
9 Kreuzer (und zwar sowohl rheinisch = Süddeutschland wie auch Coventions Münze = ÖsterreichUngarn) bzw. 45 Silber-Centesimi (LombardeiVenetien).
Auf die Folgen der teils unterschiedlichen realen
Werte zwischen den Währungen kann hier nicht
weitereingegangen werden. Jedenfalls wurde durch
leichte Bestimmung bei voraus zu bezahlendem
Franko die Freimachung von Briefen deutlich
vereinfacht, was schließlich ein wesentlicher Grund
zur Verausgabung von Briefmarken der jeweiligen
Postverwaltungen führte. Bayern hatte schon zum
November 1849, 8 Monate vor Inkraftsetzung des

Postvereins-Vertrages am 01.07.1850, Briefmarken
verausgabt. Diese waren zunächst nur für den
innerbayrischen Postverkehr gedacht; der Wert zu 9
Kreuzer wurde am 01.07.1850 ergänzt.
Österreich und Sachsen hatten ihre mit großer Eile
geschaffenen „provisorischen“ Marken noch rasch
zum Termin verausgabt (Österreich 1. Juni; Sachsen
1. Juli,- aber nur eine Marke für Drucksachen, dem
„Sachsen-Dreier“). Holstein und Preußen verausgabten ihre ersten Freimarken jeweils zum 15.11.1850.
Weitere Postverwaltungen folgten. Die Briefmarken
wurden von den einzelnen Postverwaltungen teils
mit unterschiedlichen Zulässigkeiten/Gültigkeiten
ausgegeben. Es gab Briefmarken für Postvereinspost
inkl. des innerstaatlichen Briefverkehrs (aus Preußen, Österreich, Bayern, etc.), aber auch solche,
welche nur in Korrespondenz mit dem Postverein
verwendet werden konnten (z. B. die Erstausgabe aus
Braunschweig), oder Markenausgaben aufgeteilt in
Postvereinspost und innerstaatlichem Briefverkehr
(wie aus Hannover und Luxemburg).
In der Anwendung des Postvereinsvertrages kam es
im Verlauf zu offenen Fragen und Problemen in der
Anwendung. Diese führten zur Postkonferenz Ende
1851 in Berlin, wo der ab 01.04.1852 gültige
„Revidierte Postvereinsvertrag“ erarbeitet wurde.
Darin heißt es im Artikel 20: „Für die Frankierung
innerhalb der Vereinstaaten soll die Vorausbezahlung
des Portos stattfinden, und die Erhebung sobald als
thunlich durch Francomarken geschehen. Die Frankierung durch Marken ist auch für die Correspondenz
mit dem Ausland zulässig. Eine teilweise Frankierung
findet weder für die Correspondenz innerhalb des
Vereinsgebietes, noch für Briefe nach dem Ausland
statt, bei welchen ein gänzliche Frankierung gestattet ist.“ Nur zwischen Bayern und Frankreich war
bereits ab 1.10.1851 die Markenfrankierung aus
bayrischer Sicht „nach und durch Frankreich“
vollständig mit Marken vorauszufrankieren, nach
anderen ausländischen Postgebieten waren aus
Bayern geteilte Franko-Abgeltungen vorgeschrieben,
d.h. Markenfrankierung bis zur Postvereinsgrenze,
das „Weiterfranko“ durch Barzahlung ebenfalls
durch den Absender.
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Einleitung
Erst ab den 1. April 1854 waren aus Bayern
vollständige Markenfrankaturen nach den ausländischen Zielorten möglich. In Württemberg war mit
Verausgabung der Marken zum 15.11.1851 gleichzeitig eine geteilte Franko-Abgeltung nach verschiedenen ausländischen Staaten möglich. Sachsen
erlaubte Marken-Vollfrankierung ins Ausland erst
zum 01.05.1856. Dies sind nur drei knappe Beispiele
für gänzlich unterschiedliche Regelungen bei den
jeweiligen Postverwaltungen.
Nun kann man Briefmarken, einmal verausgabt, trotz
amtlicher Bestimmungen auch auf anderer Post als
vorgeschrieben verwenden. Oder die für Markenfrankaturen zulässigen Sendungen werden in besonderer Weise mit Marke(n) frankiert. Oder die Vorschriften hinsichtlich (teilweiser) Markenfrankatur
sind widersprüchlich. Oder es ist nur geteilte FrankoAbgeltung möglich, aber es wird vollständig mit
Marken frankiert. Oder Sendungen werden nach
Tarifen aus der Vorphila-Zeit mit Marken frankiert,
obwohl dies meist gar nicht zulässig ist. Oder konträr
dazu werden Sendungen bereits im Sinne erst noch
künftig eintretender Postverträge frankiert. Oder es
gibt Unklarheiten, ob der Zielort schon Mitglied im
DÖPV ist. Oder, oder...
Diese seltenen und zum Teil außergewöhnlichen
Verwendungen, welche ihren Ursprung aus den
unterschiedlichsten Gründen und Umständen haben,
waren Ziel dieser kleinen, hier gezeigten und angebotenen Sammlung, welche über 25 Jahre zusammengetragen wurde. Hierbei stand immer die außergewöhnliche und möglichst frühest bekannte oder
frühest mögliche Verwendung sowie die sonst
spektakulärsten frühen Markenverwendungen ins
Postvereinsausland im Mittelpunkt.
Postvereinsausland waren alle Gebiete, welche nicht
im Postverein befindlich waren. Das kann z. B. aus
Sicht der preußischen Postverwaltung Mitte 1851
nicht nur europäisches Ausland gewesen sein,
sondern auch die Stadt Mainz, welche im Großherzogtum Hessen lag, welches wiederum erst zum
01.10.1851 als Mitglied dem DÖPV beitrat und somit
Mitte 1851 noch nicht Mitglied im Postverein =
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Postvereinsausland war. Deswegen wird in den
Losbeschreibungen auch öfters die verständlichere
Beschreibung „postalisches Ausland“ genannt, was
beim o.g. Beispiel Mainz, im Großherzogtum Hessen
Nassu gelegen, Mitte 1851 noch aus z. B. preußischer
Sicht vorlag, obwohl mitten in Deutschland gelegen.
Ziel der Sammlung war es nicht, Destinationen oder
Leitwege darzustellen und abzuhandeln, sondern
sich mehr auf die wirklich außergewöhnlichen
Verwendungen zu konzentrieren. Hierfür ist Material
auf dem philatelistischen Markt wirklich knapp.
Zudem sollte, soweit möglich, eine relative Ausgewogenheit hinsichtlich der Verteilung erfolgen. Deswegen werden hier für viele Experten überraschend
meist jene Belege nicht auftauchen, welche man
sonst bei früher Auslandspost erwartet. Die meisten
aufgenommen Belege mussten die Vorgaben „früheste oder ungewöhnlichste Verwendung“ ihrer Art
vorweisen können. Obwohl durch die frühe Verausgabung der Marken, Bayern ganz von selbst der
Schwerpunkt dieser Sammlung wurde, erfolgte
jedoch auch eine Auswahl, damit Bayern nicht allzu
überproportional vertreten war. Hierfür wurde dann
meistens nach langem Warten und Suchen das
entsprechende Stück erworben, bzw. vorhandene
Stücke gegen „frühere“ oder/und „bessere“ ausgetauscht. Für Ländersammlungen bestehen meist
Angaben in Handbüchern, wann das früheste Verwendungsdatum registriert oder welches die größte
Markeneinheit o.ä. ist. Nicht so bei den Stücken der
gezeigten und angebotenen Sammlung außergewöhnlicher Belege Auslands- und Postvereinspost
der frühen Markenzeit.
Mit Aufbau der Sammlung seit über 25 Jahren, sowie
parallel dazu erfolgtem Studium vieler Handbücher,
Veröffentlichungen von Arbeitsgemeinschaften, Auktionskatalogen (auch antiquarischen und in Fachbibliotheken) weltweit, entstand ein Register, welches
ziemlich zuverlässig bis weit zurück in die 20er Jahre
des vorigen Jahrhunderts reicht. Tauchte dann ein
Beleg auf, welcher in den Kontext der Sammlung
passte, wurde er mit allen zu Verfügung stehenden
Möglichkeiten erworben, denn einmalige Gele-
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genheiten kehren sinngemäß nicht wieder auf.
Somit hat jeder Interessent die Gewissheit, aus
einem Angebot wählen zu können, welches über
einen langen Zeitraum nach schärfsten Kriterien
zusammengestellt wurde. Belege, welche diese
Sammlung nicht richtig bereicherten sondern nur
ergänzten, wurden zumeist nicht aufgenommen.
Die meisten Belege sind von den zuständigen BPPPrüfern oder anderweitig eindeutig anerkannten
Experten geprüft. Dabei erfolgte die Prüfvorlage
gelegentlich erst Jahre nach dem Erwerb, bzw. wurde
im Vorfeld des hier gezeigten Angebotes eine Attestierung veranlasst. Dabei zeigte sich wiederholt, dass
eine postgeschichtliche Einschätzung oft fehlte und
sich dies in Prüfungs-Attesten fortsetzt. Häufig
werden da nur Aussagen hinsichtlich Qualität und
Erhaltungszustand formuliert, die postgeschichtliche
Deutung unterbleibt oft, bzw. erfolgt keine diesbezügliche Beurteilung oder Stellungnahme, selbst
bei größten Seltenheiten vorkommend.
Die angebotene Sammlung ist ihrer Anlage und
Konzeption mit etwa 40 Belegen relativ weit
gediehen. Sie beinhaltet so außergewöhnliche und
spektakuläre Briefe wie

Diese Sammlung kann und will keine vollständige
Darstellung der frühen Verwendung von Marken ins
postalische Ausland darstellen, ebenso wenig wie
diese Einleitung eine vollständige Wiedergabe der
postalischen und historischen Umstände und Zusammenhänge jener Zeit wiedergeben will, welche
zu den interessanten Verwendungen der frühen
Markenausgaben führte. Hierfür steht inzwischen
teils sehr informative und fundierte Literatur zur
Verfügung, seien es Monographien, Übersichtsarbeiten oder Fachartikel.
Bei der Beschreibung und Darstellung der Sammlung
in diesem Rahmen lag der Fokus darin, die
außergewöhnlichen Aspekte der einzelnen Verwendungen herauszustellen sowie beim einzelnen Stück
durch teils etwas ausführlichere Angaben zu postgeschichtlichen Hintergründen, die Begeisterung zu
vermitteln, welche durch die Beschäftigung mit
dieser Art von Belegen und Briefen erwachen kann.
Gleichzeitig sollte das Interesse für postgeschichtliche
Zusammenhänge geweckt werden.
Es wäre schön wenn neben diesem Katalog auch
das ein oder andere Stück Ihre Sammlung inspirieren und bereichern könnte. Sie haben die
Auswahl aus einem Angebot auf erstklassigem
Niveau.

frühesten (und zweitfrühesten) Brief der Altdeutschen Staaten sowie der Staaten des künftigen DÖPV überhaupt, der mit Briefmarken
frankiert wurde
frühesten bekannten Markenbrief der Altdeutschen Staaten ins europäische Ausland
früheste Zwei-Länder-Mischfrankatur der Altdeutschen Staaten
frühesten mit Marken frankierten Überseebrief
der Altdeutschen Staaten
sowie viele weitere Unikate und herausragende
Briefbelege
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19. Auktion
Los 10.500

Bayern
Ausruf: 25.000,- €

1849, 6 Kreuzer rötlichbraun, Type I, im waagrechten
Paar, entwertet mit Halbkreisstempel „DETTINGEN
21/2“ (1850) und Federstrichen auf Brief an einen Adressaten aus „Plankenwarth bei Gratz in Steiermark
(Oesterreich)“, jedoch „abzugeben in der .... gasse, Nro
209, 1ter Stock in Gratz“. Rückseitig zeigt sich auf der
ganzvollständigen Briefhülle der blaue Ankunftsstempel
„Gratz 1.“ (März). Als Nebenstempel wurde vorderseitig
der Einzeiler „B.O.C.“ (für Bayerische-ÖsterreichischeCorrespondenz) als Hinweis für die Briefbehandlung
nach dem B-Ö-Postvertrag von 1842 abgeschlagen. Neben der Markenfrankatur steht handschriftlich „boite“
(d.h., so im Briefkasten vorgefunden).
Das Markenpaar ist rechts berührt, die linke untere
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Ecke korrigiert, ansonsten ist der Schnitt oben voll- bis
breitrandig, unten sehr breitrandig mit Zwischenlinien;
Vortrennschnitt zwischen den Marken, wovon die rechte
das seltene Druckbild mit den ausgefüllten Ecken zeigt.
Mit den Marken wurde versucht, den Brief „frey Grenze“
(handschriftlich vorderseitig links unten) zu frankieren. Dies erfolgte in der richtigen Annahme, das die
Marken zu dieser Zeit nicht für Postgebiete außerhalb
Bayerns zugelassen waren, jedoch in der falschen Annahme, das hier damit das Franko für die innerbayerische Wegstrecke über 12 Meilen und damit bis zur
(Postgebiets-)Grenze freigemacht werden kann. Bis 1.
Juli 1850 waren Marken grundsätzlich nicht für Sendungen außerhalb des Bayerischen Postgebietes, auch
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nicht anteilsmäßig, erlaubt. Es war ja gerade die Absicht des innovativen Postvertrages von 1842, das Teilbzw. Grenzfrankaturen wegfielen und unabhängig von
Landes=Postgebietesgrenzen nur mit zwei Entfernungsstufen und einer relativ übersichtlichen Gewichts-Progressionstabelle das jeweilige Franko oder Porto leicht
berechnet werden konnte.
Somit wurde die Markenfrankatur nicht anerkannt, die
Fehlfrankatur als absenderbedingt mit „boite“ gekennzeichnet, der Vermerk „frey Grenze“ gestrichen und
der Brief als Portobrief behandelt: Entsprechend den
Ausführungen des Postvertrages wurden vorderseitig
„18/6“ Kreuzer Conventionsmünze notiert, dabei 18
Kr. für einen Brief in der zweiten Gewichts- und Entfernungsstufe sowie 6 Kr. Zuschlag für die Beförderung
aus dem zweiten bayerischen Rayon in der zweiten Gewichtsstufe. Der Gesamtbetrag von 24 Kr. wurde nochmals je in Tinte bzw. mit Rötelstift vorderseitig notiert.
Grundlage der Berechnung war ein Briefgewicht in der
zweiten Gewichtsstufe der dem Vertrag zugehörigen
Progressionstabelle, entsprechend „über ½ bis inkl. 1
Loth“. Für innerbayerische Korrespondenz lag die erste
Gewichtsstufe „bis inkl. 1 Loth“, die zweite bis inkl. 4
Loth. Somit fand keine Überschneidung der jeweils
zweiten Gewichtsstufe vom 1842er B-Ö-PV und der innerbayerischen Regelung statt. Bei einer Entfernung
über 12 Meilen wären somit 6 Kreuzer rheinisch in der
ersten, 12 Kr. in der zweiten Gewichtsstufe zu zahlen
gewesen. Somit bleibt das ursprüngliche Gewicht aufgrund der Angaben unsicher.
Zahlen auf der Briefrückseite sind nach Einschätzung
des Experten Dr. Helbig wahrscheinlich keine postalischen Taxen sondern eher im Bereich der Archivierung des Briefes anzusiedeln. Die vorderseitigen Zahlen
erklärten den postalischen Vorgang ausreichend, so
dass die Rückseite dazu nichts weiter beitrage.
Bei vorliegendem Brief handelt es sich um den frühesten Brief der sogenannten Altdeutschen Staaten
sowie der Staaten des künftigen DÖPV überhaupt,
der mit Briefmarken frankiert wurde. Dabei wurde der
Brief nicht zufällig mit Marken versehen sondern der
vom Absender in derselben Handschrift angegebene
Vermerk „frey Grenze“ zeigte eine genaue Vorstellung
der Briefbehandlung. Weil die Möglichkeit aber in dieser
gewünschten Form so nicht bestand, kam es zu diesem
einzigartigen Beleg. Besonders zu beachten und zu be-

tonen ist, dass zu jenem Zeitpunkt (Februar 1850) alle
Gebiete außerhalb der jeweiligen Staaten und Postgebiete (z. B. Thurn und Taxis) postalisch Ausland waren.
Erst mit Bildung des am 06. April 1850 vertraglich
gegründeten DÖPV kam es ab 01. Juli 1850 zwischen
den jeweiligen Mitgliedern des DÖPV zum Postvereinsinland. Bemerkenswert am vorliegenden Beleg ist,
dass der Brief noch 6 Wochen vor Gründung des DÖPV
datiert! Erst danach war Österreich mit Lombardei-Venetien als DÖPV-Mitglied zumindest als künftiges Postvereinsinland geplant, was zum 01.07.1850 dann auch
umgesetzt wurde. Der Brief ist also in mehrfacher Hinsicht auch ein sogenannter Vorvertragsbrief!
Der Stempel „B.O.C.“ wurde nach Inkrafttreten des Postvereinsvertrages, welcher zwischen Bayern und Österreich den Postvertrag von 1842 ablöste, natürlich nicht
mehr gebraucht. Da erst zu diesem Zeitpunkt Markenfrankatur zugelassen wurde, sind bislang sämtliche
Markenbriefe, die diesen Stempel zeigen, nur versehentlich so gekennzeichnet worden, da der Stempel
seinen Sinn verloren hatte. Die einzige Ausnahme findet
sich beim vorliegenden Beleg. Nur er zeigt die einzig
bekannte korrekte Verwendung auf Markenbrief, weil
noch vor DÖPV-Zeit
Der Brief wurde vom Absender mit konkreter Absicht mit
Briefmarken versehen, jedoch natürlich noch nach dem
innovativen Postvertrag von 1842 behandelt. Jener
Postvertrag nahm bereits die Prinzipien des DÖPV vorweg und schuf Grundlagen für den fast 8 Jahre später
gegründeten DÖPV, welcher in weitergehender Konsequenz letztlich zur Gründung des Weltpostvereines
führte.
Vorliegender Beleg stellt als frühester bekannter
Markenbrief ins postalische Ausland ein Museumsstück nicht nur für Deutschland sondern jede mit
Kommunikation befasste Einrichtung dar und ist
selbstverständlich gleichzeitig spektakuläres Eröffnungsstück oder Schaustück für jede wirklich große
Sammlung der Altdeutschen Staaten, der frühen europäischen Postgeschichte oder der internationalen
Philatelie überhaupt!
Attest Brettl BPP
Katalognummer: 4 I, 4 I A
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19. Auktion
Los 10.501

Bayern
Ausruf: 8.000,- €

1849, 6 Kreuzer rötlichbraun, Type I, zwei Exemplare
nebeneinander platziert, auf Faltbrief nach „Zell im Wiesenthal, Oberamt Schoenau, Großherzogtum Baden“
adressiert. Entwertung mit Halbkreistempel „KEMPTEN 12/3“ (1850) und Federkreuz. Auf der Vorderseite
wurde neben Absendervermerk „frco“ handschriftlich
„boite“ (d.h., aus dem Briefkasten stammend) gesetzt
sowie der Brief mit „12“ Kreuzer Porto taxiert.
Der Markenschnitt ist hervorragend, mit einer Seite
voll-, die alle übrigen Seiten breitrandig geschnitten, z.T.
mit Zwischenlinien. Frische Farbe und feine, tadellose
Erhaltung in ursprünglichem Zustand.
Wie bei dem Markenbrief nach Österreich wurde
auch hier (gut zwei Wochen später) Marken gegen
die Vorschrift ins postalische Ausland verwendet. Die
Marken stellten die beabsichtigte Vollfrankierung für
eine Strecke über 20 Meilen dar, was jedoch zu diesem
Zeitpunkt nur innerhalb Bayerns möglich war. Im Gegen-

satz zum anderen Frühbrief, wo Österreich als Gründungsmitglied bereits zum 01.07.1850 in den DÖPV eintrat, erfolgte der Beitritt Badens erst 10 Monate später
zum 01.05.1851.
Fantastischer Brief, für den in Anlehnung an den Brief
aus Dettingen nach Österreich vieles in ähnlicher Form
gilt. Als zweitältester Markenbrief der Altdeutschen
Staaten bzw. des DÖPV ins Ausland ebenfalls eine erstrangige Rarität.
Beiden Briefen liegen
unterschiedliche Absichten der Absender sowie
postalisch verschiedene Zielpostgebiete vor, ferner
erfolgten unterschiedliche postalische Behandlungen der Belege
Als gemeinsames Angebot der beiden frühesten
Markenbriefe ins postalische Ausland unschlagbar!
Attest Brettl BPP, signiert Pfenninger
Katalognummer: 4 I (2)
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Los 10.502

Bayern
Ausruf: 20.000,- €

1850, 3 Kreuzer blau, Platte 1 und 6 Kreuzer braun,
Type I, auf Charge-Brief via Mailand und Turin nach
Gressoney St. Jean, Sardinien. Entwertung mit geschlossenem Mühlradstempel „155“ der ersten Verteilung
und nebengesetzt Halbkreisstempel „KEMPTEN 26/8“
(1850) sowie roter Einzeiler „A.R.F.“ (Autriche Rayon
Frontière) und Einzeiler „Chargé“. Mittig handschriftliche „8“ mit Tinte vermerkt.
Die 6 Kreuzer ist allseits voll- bis breitrandig geschnitten
mit durchgehenden Trennungslinien oben und rechts.
Die lediglich oben links angeschnittene 3 KreuzerMarke ist weist eine unauffällige Aufklebefalte auf. Der
dekorative Ganzstück ist farbfrisch und ursprünglich
erhalten.
Die Gebühr von insgesamt 9 Kreuzer wurde gemäß

dem ab 01.07.1850 geltendem Postvereinsvertrag bis
zur Ausgangsgrenze Österreich/Lombardei frankiert,
6 Kreuzer Chargé-Gebühr mußte der Absender bar
bezahlen, das Inlandsporto von Sardinien in Höhe con
„8“ Dicesimi (entspricht 80 Centesimi) wurde vom Empfänger erhoben. Somit liegt eindeutig ein Teilfrankobrief der ersten bayrischen Markenausgabe vor, welche
ursprünglich nur zur Verwendung im innerbayrische
Postgebiet vorgesehen war. Attest Stegmüller BPP:
„Es sind nur ganz wenige Briefe mit dieser Markenkombination registriert. In das DÖPV-Ausland ist mir
bisher kein weiteres Ganzstück bekannt. Bei der Vorlage handelt es sich um einen der frühesten und insbesondere postgeschichtlich außerordentlich interessanten Teilfrankobrief.“
Katalognummer: 2Ia, 4I
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19. Auktion
Los 10.503

Bayern
Ausruf: 4.000,- €

1849, 6 Kreuzer braun Type I, zwei Exemplare als
Mehrfachfrankatur auf Faltbriefhülle nach Leipzig in
Sachsen. Entwertung mit geschlossenem Mühlradstempel „135“ der ersten Verteilung. Nebengesetzt
Zweizeiler „HOF 24. SEP. 1850“, rückseitig Ankunftsstempel der Leipziger Stadtpost vom Folgetag.
Marken allseits breitrandig geschnitten, teils mit Zwischenlinien. Farbfrische und tadellose Erhaltung. Briefhülle wurde neu gefaltet.
Es handelt sich um eine tarifrichtige 12 Kreuzer-Frankatur innerhalb des DÖPV für einen Brief der zweiten Gewichtsstufe über 1 bis inkl. 2 loth und der zweiten Entfernungsstufe über 10 bis 20 Meilen.
Briefe mit Marken der bayrischen Erstausgabe ins Postvereinsgebiet sind selten, dabei meistens mit Einzelmarken von 3 Kr., 6 Kr. oder Buntfrankaturen zwischen
diesen beiden Wertstufen bekannt, auch Einzel- und
Mehrfachfrankaturen des Schwarzen Einsers als seltene Verwendungen bekannt. Die Seltenheit von Erst-
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ausgabe-Briefen in den DÖPV einerseits sowie deren
Bedeutung andererseits erörtert Dr. Helbig in seinem
Buch „Bayerische Postgeschichte“ sowie im Büchlein
über den Schwarzen Einser. Eine 12 Kreuzer-Frankatur
mit der Erstausgabe ist uns nur noch dreimal bekannt,
dabei nur noch eine weitere 6 Kreuzer-Mehrfachfrankatur. Hintergrund sind die seltene Kombination von
zweiter Gichtstufe und zweiter Entfernungstufe im Postverein. Kenner wissen um die Seltenheit von frühen
MeF aller Altdeutschen Staaten betreffend 6 Kreuzerund 2 Silbergroschen-Marken.
Mit der bayrischen Erstausgabe eine Rarität.
Eine wundervolle Ergänzung zu den beiden Frühverwendungen mit der 6 Kreuzer als Mehrfachfrankatur
nach Österreich bzw. Baden gelaufen.
Vorliegender Brief wurde nun nach den Postvereinsstatuten behandelt, ist aber gerade mit der Erstausgabe
sehr selten.
Attest Sem BPP, signiert Schmitt BPP
Katalognummer: 4 I(2)
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19. Auktion
Los 10.504

Bayern
Ausruf: 35.000,- €
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1850, 9 Kreuzer mattblaugrün der 1. Auflage, auf
Faltbrief nach „Koppenhagen“, Dänemark adressiert.
Entwertet mit halbkreisförmigen Aufgabestempel „KAISERSLAUTERN 25/7“ (1850). Nebengesetzt Einzeiler
„CHARGE“ und roter Rahmenstempel „Recomandiert“
sowie mit Rötelstift zweimal „NB“ (nota bene) für die
Kennzeichnung des eingeschriebenen Briefes. Dekorativ neben die Marke gesetzter handschriftlicher Vermerk „fr(anco) Bayr. Preuß. Grenze“. Handschriftliche
große blaue „4“ mit Rötelstift durchstrichen und durch
„6“ ersetzt. Rückseitig kleiner Einkreisstempel „HAMBURG 11 12 30/7“ vom Mecklenburg-Schweriner Buerau (Feuser 1353-3) und in schwarz Doppelkreisstempel
„K.D.O.P.A. HAMBURG 30/7“ als Transitstempel abgeschlagen. Zwei verschiedene Tax-Bäume befinden sich
neben den Stempeln.
Die Marke ist an allen Seiten breitrandig mit vier
Zwischenlinien, in herrlich farbfrischer, typischer Nuance der allerersten Auflage und völlig tadelloser Erhaltung, klar gestempelt, in ursprünglichem Zustand auf
dem sauberen Brief haftend, nicht repariert.
Die durch die 9 Kreuzer-Marke entspricht der einfachen
Taxe im Postverein über 20 Meilen bis zur Vereinsgrenze. Die weitere Beförderung nach Dänemark konnte zu
diesem sehr frühen Zeitpunkt nicht frankiert werden,
sondern musste bar bezahlt werden, ebenso die 6
Kreuzer Chargégebühr. Laut Attest von Herrn Schmitt
BPP dokumentiert der Vermerk „fr(anco) Bayr. Preuß.
Grenze“ diesen Umstand. Hier ist aber auch eine andere Version möglich, bzw. sehr wahrscheinlich: 9 Kreuzer „fr Bayr. Preuß. Grenze“, Einschreibengebühr bar
bezahlt. Da aber laut Vermerk nur frei bis Preußen(!),
war über Bayern hinaus eben kein weiteres Franko bar
bezahlt. Eigentlich hätte die Marke durch ganz Preußen
durch gegolten, da Preußen ebenso wie Bayern seit 25
Tagen Mitglied im DÖPV war. Jedoch kannten sich auch
die Preußen noch wenig mit Markenbriefen aus, hatten
selbst noch keine Freimarken. Laut Vermerk sei nur bis
zu ihrer Grenze frei, weshalb Preußen in blauer Tinte „4“
Silbergroschen notierte, welche dann in Hamburg mit
Rötel in „6“ Schilling umgerechnet wurden. Nur so lassen sich die vorderseitigen Taxen erklären. In Dänemark
wurde dann das rückseitig neben der Kartierungsnummer stehende Porto von 19/29 Riksbankschilling erhoben (auch der KDOPA-Stempel danebengesetzt). Lediglich der andere Taxbaum rückseitig mit 16/11/0 lässt
sich nicht ganz schlüssig erklären, Vielleicht in rheinische Kreuzer gerechnet, wobei die Zusammensetzung
unklar ist. Ansonsten scheinen die Gebühren geklärt.

Sehr interessant ist die nach handschriftlichem Vermerk
erfolgte Teilfrankierung(!) bis zur Grenze eines DÖPVMitgliedes. Dies lässt sich nur aus den Unsicherheiten
in ersten frühen Tagen des DÖPV erklären. Bis dahin
war Preußen für Bayern postalisches Ausland gewesen.
Bei einem Brief ins „richtige“ Ausland, mit Transit durch
Postvereinsgebiet, war der Postbeamte (Brief wurde am
Schalter aufgeliefert wegen Einschreiben!) aber wohl
überfordert. Er frankierte den Brief ins europäische Ausland mit 9 Kreuzer, beschränkte dies aber auf Bayern,
anstatt auf das Postvereinsgebiet, was die Preußen so
interpretierten, dass sie noch Porto erheben müssten
und zeigten dies mit blauer “4“ auch an.
Diese interessante Form der Teilfrankierung bis zur
Grenze des nächsten DÖPV-Mitgliedes ist schon sehr
ungewöhnlich. Richtig spektakulär wird der Brief
aber durch die Tatsache, dass es sich um den frühest bekannten Markenbrief der Altdeutschen Staaten
ins europäische Ausland handelt!! Spätere Briefe tragen zumeist Nummernstempel (= Mühlradstempel,
ab 01.08.1850 verwendet) zumindest in den ersten
Jahren. Die 9 Kreuzer erschien zum 01. Juli, die Mühlradstempel bereits zum 01.08.1850. Sind daher 9
Kreuzer-Bayernbriefe aus Juli wegen der Entwertung mit
Ortstempeln (= „Juli-Daten“) bereits sehr beliebt, ist dieser auch optisch sehr schöne Brief mit seltenster und
allerfrühester (Teil-) Frankierung in seiner Bedeutung
nicht zu überbieten.
Vorliegender Beleg stellt als frühester bekannter
Markenbrief ins europäische Ausland ein Museumsstück nicht nur für Deutschland sondern jede mit
Kommunikation befasste Einrichtung dar und ist
selbstverständlich gleichzeitig spektakuläres Eröffnungsstück oder Schaustück für jede wirklich große
Sammlung der Altdeutschen Staaten, der frühen europäischen Postgeschichte oder der internationalen
Philatelie überhaupt!
Attest Schmitt BPP
Katalognummer: 5 aa
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19. Auktion
Los 10.505

Bayern
Ausruf: 22.000,- €
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Altdeutschland

Spezial
1850, 9 Kreuzer mattblaugrün der ersten Auflage im
waagrechten Viererstreifen auf Faltbrief nach Baltimore,
Nordamerika, adressiert. Die Entwertung erfolgte mit
geschlossenem Mühlradstempel „173“ der ersten Verteilung, nebengesetzt Halbkreisstempel „LANDAU i. d.
Pf. 14/10“ (1851). Ferner sind die Stempel „NEW YORK
SHIP 7 NOV 14 cts“, Einzeiler „P.D.“ sowie roter Grenzübergangsstempel von Forbach auf der Vorderseite abgeschlagen. Quer über die Vorderseite handschriftlicher
Hinweis „p batiment du commerce“ (übersetzt ´per
Handelsschiff´). Rückseitig sind der Aufgabestempel
von Landau als Abgangsstempel abgeschlagen sowie
roter Grenzübergangsstempel von Havre.

kiert auch aus anderen Altdeutschen Staaten möglich,
jedoch bislang nicht bekannt (s.a. Arge Baden, RB 152)!
Mit Datum aus dem ersten Monat der postamtlich erlaubten Vollfrankierung mit Marken, liegt bei diesem
Beleg neben der sehr seltenen Beförderungsform zur
Markenzeit gleichzeitig der früheste mit Marken frankierte Überseebrief der Altdeutschen Staaten überhaupt vor!
Ein unschlagbarer Topbrief selbst für die bedeutendsten Sammlungen von Auslandsfrankaturen oder
Postgeschichte!
Attest Brettl BPP

Die Markeneinheit ist dreiseitig sehr breitrandig, oben
leicht angeschnitten. Die Marken sind in farbfrischer
Erhaltung der Frühauflage. Der übergewichtige Faltbrief
mit mehrseitigem sehr eng geschriebenen Inhalt zeigt
übliche Gebrauchsspuren.

Katalognummer: 5 aa (4)

Der Brief ist korrekt frankiert nach dem Tarif des Postvertrages Bayern-Frankreich ab dem 01.07.1847: je
18 Kreuzer pro ½ Loth für einen Brief der doppelten
Gewichtsstufe mit 18 Kreuzer aus der Pfalz mit französischem Handelsschiff nach New York. Ankunft am 14.
November, also nach 24 Tagen, dann weitergeleitet an
den Adressaten nach Baltimore. Obwohl der Stempel
„P.D.“ (= bezahlt bis zum Bestimmungsort) aufgesetzt
wurde, handelt es sich aber um eine Teilfrankatur bis
zum Ausschiffungshafen. Der Empfänger hatte noch
das im New Yorker Stempel mit „7“ angegebene Porto
(2 Cents Schiffsgebühr und 5 Cents Inlandsgebühr) zu
entrichten, dabei zeigte auch die schwarze Stempelfarbe an, dass die 7 Cents noch als Porto zu kassieren
waren.
In Bayern war die vollständige Frankierung von Briefen
nach und über Frankreich bereits ab dem 01.10.1851
vorgeschrieben. Ausnahme waren die Briefe, welche
nach Übersee mit den Handelsschiffen befördert wurden. Es sind insgesamt nur drei Briefe mit dieser Beförderungs- und Frankierungsweise bekannt. Der erste
öffentlich bekannte gewordene Brief stammt aus 1853
und ist Titelbild der postgeschichtlich fundamentalen
Arbeit „Bayrische Postgeschichte“, von dem Experten
Dr. Helbig publiziert. Der hier angebotene Beleg datiert
aus 1851! Dieser Transportweg war mit Marken fran-
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19. Auktion
Los 10.506

Bayern
Ausruf: 5.000,- €
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Altdeutschland

Spezial
1851, 6 Kreuzer braun, Type II, Platte1, im senkrechten Dreierstreifen auf Faltbrief nach Wapankonetta im
Bundesstaat Ohio, Nordamerika, adressiert. Die Entwertung erfolgte mit geschlossenem Mühlradstempel
„64“ der ersten Verteilung, nebengesetzt Halbkreisstempel „EDENKOBEN 10/02“ (1852). Ferner ist auf die
Markeneinheit übergehend der Stempel „NEW YORK
20 MAR 2“ abgeschlagen. Ferner ist der Einzeiler „P.“
zweimal abgeschlagen, um dadurch die Briefbehandlung „P.P.“ (d.h., Porto bezahlt bis zur fremdländischen
Grenze, welche in diesem Fall die Grenze Frankreich/
Nordamerika war!) zu dokumentieren. Roter Grenzübergangsstempel von Forbach. Links unten auf der
Vorderseite findet sich handschriftlich der Hinweis „par
bateau de commerce“ (übersetzt ´per Handelsschiff´).
Rückseitig ist der Aufgabestempel von Edenkoben als
Abgangsstempel abgeschlagen, sowie Transitstempel
von Landau (10/2), Zweibrücken (11/2) und Havre.
Der allseits breitranig geschnittene Markenstreifen ist
bis auf eine Faltung der Mittelmarke (war auf die Briefrückseite umgelegt, jetzt aufgeklappt), tadellos erhalten.
Briefhülle des mehrseitigen und eng geschriebenen
Briefes trägt die zarte Patina eines ursprünglich belassenen Poststückes mit langer und abenteuerlicher
Reise. Interessanterweise wurde bei diesem Brief die
postamtlichen Verfügungen unterschiedlich beachtet:
Es sollte das Franko für Briefe möglichst mit so wenig
Marken wie möglich dargestellt werden, hätte also hier
eine Paarfrankatur mit 9 Kreuzermarken erfolgen sollen. Die Verfügung, dass bei vorderseitigem Platzmangel die Marken auch zusätzlich rückseitig aufgeklebt
werden können (um die Anschrift nicht zu verdecken),
wurde erfolgt.

nach Übersee mit den Handelsschiffen befördert wurden. Es sind insgesamt nur drei Briefe mit dieser Beförderungs- und Frankierungsweise bekannt. Der erste
öffentlich bekannte ist Titelbild der postgeschichtlich
fundamentalen Arbeit „Bayrische Postgeschichte“, von
dem Experten Dr. Helbig publiziert. Jener Beleg stammt
aus 1853, der hier angebotene aus Anfang1852, noch
vor Inkrafttreten des Revidierten-Postverein-Vertrages.
Somit ist von den drei bekannten Markenbriefen,
welche per Handelsschiffe nach Übersee transportiert wurden, jeweils ein Beleg aus den Jahren 1851
(frühstes mögliches Jahr) bis 1853 bekannt. Die ersten zwei kommen in diesem einmaligen Rahmen nun
gemeinsam zum Angebot!
Interessant ist auch wieder der lange Briefinhalt. Er beginnt mit dem Satz „Deinen Brief vom 21. Januar haben
wir mit großem Vergnügen erhalten, weil wir hier immer
hören mussten, du lebst nicht mehr(…)“
Attest Sem BPP
Katalognummer: 4 II (3)

Der Brief ist korrekt frankiert nach dem Tarif des Postvertrages Bayern-Frankreich ab dem 01.07.1847: 18
Kreuzer bis ½ Loth für einen Brief der einfachen Gewichtsstufe aus der Pfalz mit französischem Handelsschiff nach New York. Ankunft dort am 20. März, also
nach 38 Tagen, dann weitergeleitet an den Adressaten
nach Ohio. Die Stempelung „P.P.“ zeigt die Teilfrankatur (hier bis zum Ausschiffungshafen) an. In New York
wurde mit dem vorderseitigen Landungs-Stempel das
Porto für die Schiffsgebühr sowie die amerikanische Inlandsgebühr nach Ohio ausgewiesen.
In Bayern war die vollständige Frankierung von Briefen
nach und über Frankreich bereits ab dem 01.10.1851
vorgeschrieben. Ausnahmen waren die Briefe, welche
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19. Auktion
Los 10.507

Bayern
Ausruf: 400,- €

1851, 9 Kreuzer gelbgrün, Type II und III, zwei Einzelstücke zusammen auf Faltbriefhülle nach Lyon, Frankreich, verwendet. Die Entwertung erfolgte mit geschlossenem Mühlradstempel „98“ der ersten Verteilung,
nebengesetzt der Segmentstempel „FÜRTH IV 26 10“
(1851). Ferner sind der Einzeiler „P.D.“, Grenzübergangsstempel Strasbourg sowie der ovale Grenzeingangsstempel „11 A.E.D“ nebengesetzt. Rückseitig
Transitstempel von Strasbourg und Lacroix Rousse sowie der Ankunftsstempel Lyon vom 01.11.1851.
Linke Marke breitrandig, rechte rechts oben leicht
berührt. Die Marken sind trotz leichter Patina farbfrisch
und stammen wohl aus unterschiedlichen Bögen, da
die rechte Marke deutlich stärker farbgesättigt ist, wodurch die Inschriften schmaler erscheinen.
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Tarifrichtige Frankatur noch freigemacht nach dem
Postvertrag von 1847 mit 18 Kreuzern, welcher bis auf
bestimmte grenznahe Regionen und die Pfalz für einen
einfachen Brief bis ½ Loth in die meisten Regionen
Frankreichs galten. In Bayern war die vollständige
Frankierung von Briefen nach und über Frankreich bereits ab dem 01.10.1851 vorgeschrieben.
Der vorliegende Brief ist ein seltener Frühbrief aus
diesem ersten Monat. Nur wenige Oktoberbriefe
bekannt, mit Marken aus verschiedenen Bögen eine
besondere Spezialität.
Fotobefund Sem BPP
Katalognummer: 5 d (2)

Altdeutschland

Spezial
Los 10.508

Bayern
Ausruf: 2.500,- €

1850, 9 Kreuzer bläulichgrün, Type III, und 1851 9
Kreuzer hellgrün, Type II, als Paar geklebt und zusammen auf Faltbrief nach Lyon, Frankreich, verwendet. Die
Entwertung erfolgte mit geschlossenem Mühlradstempel „18“ der ersten Verteilung, nebengesetzt der Zweikreisstempel „AUGSBURG 8. NOV. 185(1)“, wobei die
letzte Jahreszahl im Stempel fehlt, diese aber bei den
insgesamt drei vorder- und rückseitigen Transitstempeln
jeweils klar ersichtlich ist. Ferner ist der Einzeiler „P.D.“
nebengesetzt (d.h., bezahlt bis zum Bestimmungsort)
sowie der ovale Grenzeingangsstempel von Strassburg
„11 A.E.D“.
Die Marken sind breitrandig geschnitten und in farbfrischer, völlig tadelloser Erhaltung, sauber und klar
gestempelt.
Tarifrichtige Frankatur noch freigemacht nach dem

Postvertrag von 1847 mit 18 Kreuzern, welcher bis auf
bestimmte grenznahe Regionen und die Pfalz für einen
einfachen Brief bis ½ Loth in die meisten Regionen
Frankreichs galten. In Bayern war die vollständige Frankierung von Briefen nach und über Frankreich bereits
ab dem 01.10.1851 vorgeschrieben.
Der vorliegende Privatbrief zeigt zwei farblich klar getrennte Auflagen der 9 Kreuzer-Marke in farblich leuchtender Frische.
Es handelt sich um den frühesten vollfrankierten
Markenbrief der Altdeutschen Staaten ins Ausland
mit einer Buntfrankatur durch Verwendung verschiedener Auflagen!
Attest Schmitt BPP
Katalognummer: 5 a, 5 c
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19. Auktion
Los 10.509

Bayern
Ausruf: 2.000,- €

1850, 9 Kreuzer maigrün, im waagrechten Fünferstreifen (5. Marke Type II, sonst III) auf Briefvorderseite nach
New York, Nordamerika, adressiert (an den später so
berühmten Broadway). Die Entwertung erfolgte mit vier
geschlossenem Mühlradstempel „217“ der ersten Verteilung, nebengesetzt Zweizeiler „MÜNCHEN 21 NOV.
1851 XI“. Ferner sind die der rote Grenzübergangsstempel von Strassburg, der Buchstabenstempel „P.“ (d.h.,
bezahlt bis zu einer fremdländischen Grenze) sowie der
Zahlenstempel „6“ (amerikanische Cents) vorderseitig
abgeschlagen. Die beiden äußeren Marken haben leichte Schnittfehler, die drei mittigen Marken etwas bügig,
die vierte Marke mit kleiner Aufspaltung, Stempelabschläge etwas schwer.
Der Beleg ist korrekt frankiert nach dem Tarif des Postvertrages Bayern-Frankreich ab dem 01.07.1847: 9
Kreuzer bayr. Vereinsfranko und 36 Kreuzer für Frankreich bis ½ Loth für einen Brief aus Bayern über Frankreich frei bis zum Ausschiffungshafen und Weitertrans-

port mit amerikanischen Paketbooten. Der Empfänger
zahlte noch 5 Cents amerikanische Inlandsgebühr und
1 Cent bis zum Landungshafen, wenn er dort wohnte,
somit die vorderseitig gestempelten „6“ Cents. In dieser
Form ein sehr interessanter früher Überseebrief.
In Bayern war die vollständige Frankierung von Briefen
nach und über Frankreich bereits ab dem 01.10.1851
vorgeschrieben.
Der vorliegende Beleg zählt sicher zu den allerfrühesten mit Marken frankierten Überseebriefen der
altdeutschen Staaten. Über den Atlantik mit amerikanischen Paketbooten transportiert ist uns jedenfalls kein früherer Brief bekannt. Somit eine ideale
Ergänzung zu dem fantastischen, absolut frühesten
Überseebrief aus Landau, welcher in diesem Rahmen
ebenfalls angeboten wird.
Attest Sem BPP
Katalognummer: 5 c (5)
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.510

Bayern
Ausruf: 8.000,- €

1852, 3 Kreuzer blau Platte 2 auf komplettem Faltbrief
nach Gressoney St. Jean, Sardinien. Entwertung mit
geschlossenem Mühlradstempel „155“ der ersten Verteilung und nebengesetzt Halbkreisstempel „KEMPTEN
26/8“ (1852).
Die Marke ist farbfrisch und voll- bis breitrandig geschnitten mit drei sichtbaren Schnittlinien und tadellos
erhalten. Auch bei diesem Beleg wurde, wie bei allen
Stücken dieser Sammlung großen Wert darauf gelegt,
dass der Entwertungstempel möglichst von der Marke
deutlich auf das Briefpapier übergeht. Dies wirkt nicht
nur dekorativer sondern erleichtert die Echtheitsbestimmung und den Nachweis, ob die jeweilige Frankatur
tatsächlich original auf dem entsprechenden Brief verwendet wurde.

Die Briefsendung wurde in Memmingen geschrieben,
in Kempten aufgegeben und als geteilte Frankoabgeltung verwendet. Dabei erfolgte mit der Freimarke die
Frankierung bis zur Schweizer Grenze und durch bare
Weiterbezahlung (rückseitiges Franko handschriftlich
mit „6/6“ vermerkt) durch die Schweiz (6 Kreuzer)
und Italien bis Sardinien, via Mailand und Turin nach
Piemont. Die Verwendung der 3 Kreuzer blau als geteilte Frankoabgeltung ist bisher nur auf einem weiteren
bekannt geworden.
Große Bayern-Seltenheit aus der gleichen Korrespondenz wie der zuvor gezeigte Teilfrankobrief mit der
Buntfrankatur der Erstausgabe stammend.
Katalognummer: 2II2
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19. Auktion
Los 10.511

Bayern
Ausruf: 7.500,- €

30

Altdeutschland

Spezial
1850, 2 Kreuzer blau, Type II, Platte 2, und 6 Kreuzer
braun, Type II, Platte 1, auf kleinem Faltbrief nach Fair
Haven, Bundesstaat Conneticut in Nordamerika adressiert. Entwertung durch geschlossenen Mühlradstempel
„136“ der ersten Verteilung, nebengesetzt Halbkreisstempel „HOFHEIM 15/3“ (1853). Ferner vorderseitig
dreizeiliger Rahmenstempel „FRANCO bis BREMEN“
sowie auf die Marken übergehend doppelt abgeschlagen der Durchgangsstempel „NEW YORK 20 APR 16“.
Die Marken sind sehr breitrandig geschnitten, teils mit
Schnittlinien. Durch den Brief verläuft eine waagerechte
Bugspur, auch durch die Marken gehend. Außerdem
Druckpunkte durch die 6 Kreuzermarke. Ansonsten
tadellose Bedarfserhaltung, ursprünglicher Zustand.
Der Brief ist korrekt frankiert mit insgesamt 9 Kreuzer
Vereinsporto. Er wurde im verschlossenem Paket nach
Bremen befördert, wo der Stempel „FRANCO bis BREMEN“ vom dortigen Thurn & Taxischen Postamt aufgesetzt und somit die Teilfrankatur bestätigt wurde.
Von Bremen erfolgte der überseeische Transport am
25.03.1853 mit der ´Washington´ der ´Ocean Line´
nach New York, wo der Brief abends am 15.04. genau
einen Monat nach Absendung von Bayern einging. Der
New Yorker Durchgangsstempel wurde am Folgetag
aufgesetzt, wobei mit der „20“ im Stempeltext jene 20
Cents angezeigt wurden, welche der Empfänger noch zu
zahlen hatte. Der US-Akt vom 03. März 1851 hatte den
Seetarif ab 01.Juli 1851 von zuvor 24 Cents (+ Inland)
auf 20 Cents für Briefe bis zur ½ Unze aus Bremen
reduziert. Für die hier vorliegende Frankierungsweise
wurde im Vertrag Bremen-US von 1847 eine Teilfrankierung bis Bremen erwähnt, im 1853er Zusatzvertrag,
welcher erst 5 Monate nach Aufgabe des vorliegenden
Beleges eintrat, waren dann Teilfrankaturen über Bremen nicht mehr zugelassen. Nach der Bayerischen
Postverordnung in Überseinstimmung mit dem Postvereinsbestimmungen aus 1852 durften Briefe entweder
ganz, gar nicht, oder nur mit der Vereinstaxe von 9 Kreuzern freigemacht werden. In diesem Fall wurden dann
die Seetaxe und das amerikanische Inlandsporto vom
Empfänger eingezogen.

erung den dreizeiligen Rahmenstempel “FRANCO bis
BREMEN“, Briefe welche dagegen über das bremische
Stadtpostamt oder das hannoversche Postamt in Bremen liefen, erhielten den Stempel „Paid to Bremen“
abgeschlagen.
Der vorliegende kleine Brief hat posthistorisch große
Bedeutung. Im Gegensatz zu vielen anderen sogenannten ´9 Kreuzer-Briefen´ ins Ausland, zeigt sich hier auch
über einen Teil der Frankatur der Entwertungsstempel
auf das Briefpapier übergehend abgeschlagen und der
New Yorker Durchgangsstempel gar zweimal zusätzlich
übergehend auf die Marke abgeschlagen. Somit sind
eindeutig und zweifelsfrei Montagen ausgeschlossen,
ein Anspruch, den nicht jeder Beleg erfüllen kann. Daher wurde der vorliegende Beleg für die hier angebotene Sammlung ausgewählt.
Große Bayern- und Postgeschichts-Rarität und ein
herrlicher Idealbrief zur Dokumentation der seltenen
Teilfrankierung mit Marken nach Übersee!
Atteste Brettl BPP und Van der Linden AIEP
Katalognummer: 2 II, 4 II

Mit dieser sehr seltenen Form der Teilfrankierung sind
bislang nur Markenbriefe aus Bayern und Thurn &
Taxis und Hannover bekannt geworden, jeweils keine
handvoll. Briefe, welche über das T & T-Postamt in Bremen liefen, erhielten zur Kennzeichnung der Teilfranki-
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19. Auktion
Los 10.512

Baden
Ausruf: 10.000,- €

32

Altdeutschland

Spezial
1851, 9 Kreuzer schwarz auf rosalila, 1. Auflage, auf
Faltbrief an nach Lohne in Oldenburg adressiert.
Entwertung mit Fünfringstempel „25“, nebengesetzt
roter Zweizeiler „CONSTANZ 15. Juni“ (1851). Sowie
drei(!)zeiliger Transitstempel „FRANCO (bis) BREMEN“.
Neben der Marke ist handschriftlich mit roter Tinte „5“
vermerkt, mittig mit Rötelstift über der Adresse „2“ mit
Rötelstift gesetzt. Links untern befindet sich vorderseitig der mit gleicher Handschrift wie die Adresse, der
Absendervermerk „fco Grenze“. Rückseitig badischer
Bahnpost-Curs-Stempel abgeschlagen. Die farbfrische
und sauber erhaltene Marke ist oben und links angeschnitten, ansonsten einwandfrei.
Adressat des Briefes ist der von Hamburg-Briefen
bekannte Kaufmann Kreyenburg im oldenburgischen
Lohne. Da das Großherzogtum Oldenburg erst ab 01.01.
1852 dem Deutsch-Österreichischen Postverein beitrat,
konnte der Brief korrekt nur mit 9 Kreuzer bis Bremen
durch Freimarken vorausbezahlt werden („fco Grenze“).
Der ursprüngliche Absendervermerk „bey Hamburg“
wurde gestrichen und durch „per Bremen“ ersetzt. Für
die Beförderung bis Lohne wurden vom Empfänger 2
Silbergroschen (Rötelstift) bzw. umgerechnet und aufgerundet 5 Grote (Tinte) eingehoben.
Ein interessanter und sehr seltener badischer Teilfrankobrief, der wunderbar die Schwierigkeiten beim
Übergang von der Vorphila- in die Markenzeit, bzw. von
den postalisch eigenständigen Staaten in den DÖPV
darstellt. Frühe Briefe mit Teilfrankaturen bzw. auch mit
geteilter Frankoabgeltung sind von Baden praktisch nur
postalisch nicht anerkannt und wie reine Portobriefe
behandelt worden (s.a. ArGe Baden, Ausarbeitung in
Rundbrief 145). Nicht so in dem vorliegenden Fall, wo
das Franko bis Bremen sogar mit entsprechendem
Poststempel in Bremen ausdrücklich bestätigt wurde.
Oldenburg war für Baden in 1851 noch Ausland!
Bislang war in der Literatur nur ein anderer teilfrankierter Brief der badischen Erstausgabe bis zur Grenze
des DÖPV bekannt, ein wiederholt publizierter Brief mit
9 Marke von Heidelberg nach Dänemark aus Mai 1852,
als bereits die zweite Auflage Verwendung fand. Der hier
vorliegende Brief wurde aber in 1851 bereits sechs
Wochen nach Ausgabe der badischen Marken abgeschickt und stellt in dieser Form die mit Abstand früheste Verwendung einer sehr seltenen badischen Teilfrankierung und auch korrekten Markenverwendung

ins postalische Ausland dar (von badischen Briefen mit
markenfrankiertem Schweizer Transit abgesehen).
Der Beleg hat für Postgeschichtlicher eine erstklassige
Provenienz: Er gehörte Arthur Salm, wird mit seinen Notizen angeboten und stammt aus dessen ehemaliger
Weltklassesammlung Bremen, die den Grand Prix International gewann. Bei der Versteigerung nach Salms
Ableben, wurde dieser Brief völlig unscheinbar angeboten und auch von keinem Baden-Experten entdeckt. Somit eine „Neuentdeckung“ und postalisches Highlight
für die großen Baden-Sammler.
Allergrößte Baden-Rarität und Schlüsselbeleg gleichermaßen für die traditionelle oder postgeschichtliche Sammlung!
Attest Stegmüller BPP
Katalognummer: 4 a

Addendum:
Der dreizeilige Rahmenstempel „FRANCO bis BREMEN“,
welcher bei diesem Brief im Stempelabschlag mittig das
Wort „bis“ nicht wiedergab, beschäftigte vor Jahrzehnten bereits die frühere Arbeitsgemeinschaft als Rätsel.
Es war der erste vorgelegte Abschlag, und man war sich
über die Vollständigkeit und Bedeutung zunächst nicht
ganz sicher. Auch Salm geht in seiner Beschreibung auf
diesen Stempel ein. Schließlich war er Mitverfasser des
entsprechenden Handbuchs. Inzwischen ist Abschlag
des nur sporadisch verwendeten Stempel praktisch
ausschließlich auf Überseepost über Bremen bekannt
geworden. Siehe auch den Bayern-Überseebrief aus
Hofheim Los 10511. In der hier vorliegenden Form für
eine Sendung welche innerhalb der altdeutschen Staaten verblieb, eine außerordentliche Rarität, dazu der
früheste bekannte Abschlag auf Markenbrief!
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19. Auktion
Los 10.513

Baden
Ausruf: 500,- €

1851, 3 Kreuzer schwarz auf orangegelb, 1. Auflage,
auf Faltbriefhülle nach Darmstadt, Großherzogtum Hessen adressiert. Entwertung mit Fünfringstempel „87“,
nebengesetzt Zweizeiler „MANNHEIM 19. Sep. 51.“,
rückseitig Ausgabestempel von Darmstadt. Ferner befinden sich vorderseitig handschriftliche Taxierungen in
Tinte und mit Rötelstift.

einfachen Brief in der ersten Entfernungsstufe (bis 10
Meilen) in den Postverein frankiert. Das Großherzogtum
Hessen wurde jedoch erst zum 01.10.1851 als Postgebiet von Thurn und Taxis Mitglied im DÖPV. Somit
war die vorgesehene Markenfrankierung erst 12 Tage
später möglich. Vom Empfänger wurden daher 9 Kreuzer erhoben (8 Kreuzer Porto und 1 kreuzer Bestellgeld.

Die Marke zeigt leuchtende Farbfrische. Ausgabentypischer Schnitt, hier rechts und unten rechts berührt,
meist jedoch voll- bis überrandig geschnitten. Ursprüngliche und ansonsten tadellose Erhaltung.

Ein interessanter und sehr seltener Brief, der wunderbar die Schwierigkeiten beim Übergang von der
Vorphila- in die Markenzeit, bzw. von den postalisch
eigenständigen Staaten in den DÖPV darstellt.

Der Brief war vom Absender mit 3 Kreuzer für einen

Attest Stegmüller BPP
Katalognummer: 2a
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19. Auktion
Los 10.514

Braunschweig
Ausruf: 2.000,- €

36

Altdeutschland

Spezial
1852, 2 Silbergroschen auf Faltbriefhülle von Braunschweig nach Kiel, Holstein, adressiert. Entwertung mit
blauem Halbkreisstempel „BRAUNSCHWEIG 28/2“, nochmals als Aufgabestempel nebengesetzt, dazu der kleine ovale Stundenstempel. Mittig handschriftlich große
„9“ und links unten „fr: Hbg.“ je mit Rötelstift notiert.
Die Marke ist voll- bis breitrandig geschnitten, kleine
forderseitige Schürfungen, sonst gut erhalten. Die Marke war ausgeschnitten und ist wieder eingefügt. Der
Brief ist insgesamt etwas unfrisch und mit Faltungen.
Der Brief ist mit 2 Silbergroschen bis Hamburg („fr;
Hbg.“) frankiert. Die „9“ steht für den Portoanteil in
Dänischen Skilling, die vom Empfänger des nur bis zur
deutsch-dänischen Grenze teilfrankierten Briefes noch
für die Weitersendung in nun Dänisch-Holstein erhoben
wurden.
Am 01.02.1851 hatte die „Statthalterschaft der Herzogtümer Schleswig-Holstein“ (die eigentlich nur noch
in Holstein wirkte) die „ihr übertragene Regierungsgewalt in eine von dem Deutschen Bunde einzusetzenden
Regierung vermittelt“. Am Folgetag wurde dann eine
„Oberste Zivilbehörde“ für Holstein eingesetzt, die ab
dem 02.02.1851 die Verwaltungsgeschäfte übernahm.
Ein Jahr später kam das Herzogtum zum 18.02.1852,
wie 1 ½ Jahre zuvor bereits Schleswig, wieder vollständig unter die alleinige Autorität der Dänischen Krone.
Somit bestanden in den ersten Wochen danach große
Unsicherheiten, wie die Briefe nach (dänisch) Holstein
zu frankieren seien. Zwar war Holstein seit 01.07.1850
DÖPV-Mitglied, jedoch wurde auf Preußens Nachfrage
noch im Februar 1852, seitens Dänemark die Mitgliedschaft Holsteins im DÖPV als nun dänisches Postgebiet
als für beendet angesehen. Andrerseits war Dänemark
aber auch Rechtsnachfolger der durch Holstein abgeschlossenen Verträge. In einer Bekanntmachung vom
30.03.1852 wurde auch zunächst die Fortführung der
Amtsgeschäfte im Verwaltungsbereich nach den „factisch bestehenden Anordnungen und Verfügungen“
erklärt, „damit keine Unterbrechung oder Störung im
Gang der regelmäßigen Geschäfte eintrete“. Somit
führte Dänemark in seinem neuesten Landesteil Holstein auch die Postvereinsverträge des DÖPV fort und
akzeptierte zunächst Vollfrankierung mit Marken aus
dem DÖPV nach Holstein. Umgekehrt war eine solche
Frankierung zunächst nicht möglich.

Der hier angebotene Brief ist aufgrund der obigen Ausführungen auch ohne Jahreszahl eindeutig zu datieren.
Er stammt aus den 6 Wochen zwischen 18.02.1852
(Holstein wird wieder dänisch) und dem 30.03.1852
(Bekanntmachung des Königlichen (dänischen) Finanzministeriums, die Verwaltungsangelegenheiten unverändert fortzuführen).
Aus Unsicherheit, ob Markenfrankierung überhaupt anerkannt wird, entschied man sich seitens der Post oder
des Absenders, den Brief nur bis Hamburg frei zu machen, wo er an das dänische Postamt zum Weitertransport übergeben wurde.
Teilfrankobriefe aus diesen wenigen Wochen Interimszeit sind richtig selten. Für die hier angebotene Sammlung konnte nur dieser Braunschweigbrief, als Brief
aus dem DÖPV jene 6 Wochen betreffend, entdeckt
werden. Dafür wurden ausnahmsweise auch einmal
deutlichere Qualitätseinschränkungen akzeptiert.
Allergrößte postgeschichtliche Rarität für die Holstein-Sammlung und sicher Unikat für Braunschweig!
Katalognummer: 2
Weitere Hinweise zur Holsteinischen Postgeschichte
siehe beim Holstein-Los dieser Sammlung!
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19. Auktion
Los 10.515

Braunschweig
Ausruf: 500,- €
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Altdeutschland

Spezial
1852, 1 Silbergroschen karmin auf Faltbrief nach
Münchehof bei Seesen adressiert. Entwertung mit
blauem Doppelkreisstempel „BRAUNSCHWEIG 27/1“
und nochmals als Aufgabestempel nebengesetzt.
Rückseitig zweizeiliger Rahmenstempel von Seesen
abgeschlagen. Die Marke ist rechts vollrandig, sonst
breitrandig geschnitten, farbfrisch und in tadelloser Erhaltung. Brief mit senkrechter Faltspur, ansonsten ursprünglich erhalten.
Die Besonderheit ist bei diesem Brief keine Auslandsdestination sondern die seltene Verwendung im Inland!
Die ersten Marken erschienen nur in Silbergroschen
zum 01.01.1852, da Braunschweig zu diesem Datum
dem DÖPV beitrat. Die Marken waren nicht zur Verwendung im innerbraunschweigischen Postverkehr,
sondern nur für Korrespondenz in das Postvereinsgebiet gedacht. Die Wertstufen zu 1, 2 und 3 Silbergroschen deckten dabei das Franko für einfache Briefe
in die drei verschiedenen Entfernungsstufen ab. Im
eigenen Postgebiet galten gemäß DÖPV-Vereinbarung
die bisherigen Währungen, Postvorschriften und Taxen
von jedem Mitglied weiter und konnten abweichend
von den Statuten für den Postvereinsverkehr verändert
werden. In Braunschweig selbst wurde der Thaler in 24
„Gute Groschen“ aufgeteilt, für den Postvereinsverkehr
galt die Anlehnung an Preußen, wo der Thaler in 30 Silbergroschen aufgeteilt wurde. Somit war der Wert eines
Gutegroschen um ein Viertel höher als ein Silbergroschen.
Da das Franko innerhalb Braunschweigs in den drei
Entfernungszonen 2/4, 3/4 und 1 Ggr (= 6, 9 und 12
Gutepfennige) betrug, waren bei Verwendungen mit
1 Silbergroschen-Marke in den Entfernungen bis 10
Meilen auf den ersten Blick leichte Überfrankaturen
entstanden, jedoch kamen für Sendungen zu anderen
Postorten und in den Landzustellbereich noch 3 bis 6
Pfennig hinzu.
Wir kennen von Braunschweig bis zur Währungsreform
1858 einige Briefe, welche durch Verwendung einer 1
Sgr oder auch seltener 2 Sgr überfrankiert akzeptiert,
unterfrankiert nachtaxiert wurden oder einfach nur
durchgeschlüpften. Briefe der Erstausgabe sind aber
dabei besonders selten. Drei Jahre nach Ausgabe der
zweiten Markenserie wurden dann endlich Marken zu
¼ Ggr verausgabt, damit die Bevölkerung auch innerhalb Braunschweigs Briefe korrekt mit Marken frankieren konnte.

Vorliegender Brief von Braunschweig nach Münchehof
lag nun in der zweiten innerbraunschweigischen Entfernungsstufe von 5-10 Meilen und hätte ¾ Ggr = 9
Gutepfennig gekostet. Der Brief war somit mit 1 Sgr =
12 Silberpfennig = 9,6 Gutepfennig praktisch korrekt
frankiert. Dazu kamen aber in diesem Fall noch 6 Gute
Pfennig für die Zustellung im Landzustellbereich von
Seesen nach Münchehof, die hier handschriftlich mit
blauer „6“ notiert und in bar erhoben wurden.
Ein seltener Beleg der Erstausgabe, welcher die Probleme mit dem Vorliegen verschiedener Währungen für
den Postverkehr bereits im eigenen Kleinstaat dokumentiert!
Reizvoll wird das Angebot aber nochmals besonders
dadurch, dass dem Brief der Erstausgabe noch drei
weitere Briefe mit verschiedenen Frankaturen für die
gleiche Strecke beiliegen. Die anderen Briefe stammen
von verschiedenen Absendern aus Braunschweig, sind
aber immer an die gleiche Adresse gerichtet:
3x ¼ Ggr (Mi.-Nr. 5) tarifrichtig verwendet. Interessant
dabei, dass der Brief vom 16.04.1856 (mehrmals
handschriftlich im Brief) datiert und die Markenentwertung mit dem zweizeiligen Rahmenstempel erfolgte: Am
Folgetag kamen die Braunschweiger Nummernstempel
landesweit zum Einsatz! Das vorderseitige Bestellgeld
von 3 Gute Pfennig wurde gestrichen und rückseitig mit
„6“ für die Bestellung im Landzustellbereich notiert.
5x ¼ Ggr (Mi.-Nr. 9) tarifrichtig verwendet am
15.04.1861. Die 5/4 Ggr = 15 Gutepfennig entsprachen
nach der Währungsreform 1858 nun 15 (neuen) Pfennig. Der Brief wurde somit frankiert für einen einfachen
Brief der zweiten Entfernungsstufe plus (neue) 6 Pfennig Landzustellgebühr.
1 Silbergroschen und ½ Groschen zusammen tarifrichtig verwendet am 08.12.1863. Die Silbergroschenmarke entsprach jetzt 1 (neuen) Groschen zu 10
(neuen) Pfennigen. Der Brief wurde somit frankiert für
einen einfachen Brief (seit 01.01.1863 entfernungsunabhängig) mit 1 Groschen und ½ Groschen für das
Landpostporto von Seesen nach Münchehof (ebenfalls
gültig ab 01.01.1863).
Bei den obigen drei Briefen liegen Einschränkungen im
Schnitt und durch senkrechte Brieffaltungen vor. Jedoch ist diese Zusammenstellung ganz bemerkenswert.
Attest Lange BPP
Katalognummer: 1 u.a.
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19. Auktion
Los 10.516

Hannover
Ausruf: 7.500,- €

1851, 1 Gute Groschen schwarz auf blaugrün auf Faltbrief von Hannover nach Bergen, Norwegen gesendet.
Entwertung mit blauem Einkreisstempel „OSNABRÜCK
15/6“ (1852) und nochmals als Aufgabestempel unter
die Marke gesetzt. Handschriftlicher vermerk mit Tinte
und Handschrift des Absenders „frei Hamburg“, auf
der Vorderseite noch zwei Taxvermerke mit Rötelstift,
einer davon gestrichen. Rückseitig blauer Doppelkreisstempel „K.D.O.P.A. HAMBURG 17/6“ herrlich klar aufgesetzt.
Die Marke ist eng geschnitten und mehrseitig berührt,
dabei in farbfrischer, ursprünglicher und sonst tadelloser Erhaltung.
Der einfache Brief aus Geschäftskorrespondenz an die
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bekannte Adresse in Norwegen kostete von HannoverStadt aus nach Hamburg eigentlich 3 Silbergroschen.
Grundlage war die Anlage zum Circulare N° 212 vom
21.07.1851. Hierin wurde der „Tarif zum Franko für die
Correspondenz nach außerdeutschen Ländern“ aufgelistet. Unter „Vorbemerkungen“ steht dabei: „1. Das
hannoversche Porto ist (…) das Vereinsporto…(…)“. Es
heißt zwar dann weiter „3. (…) Theilweise Frankierungen sind in der Regel nicht zulässig.“ Da in der tabellarischen Übersicht in der 4. Kolumne das fremde Porto
angeführt wurde, heißt es dann aber unter den Vorbemerkungen weiter: „Wenn in der Columne 4. kein fremdes Porto aufgeführt ist, steht solches noch nicht fest,
und kann einstweilen nur bis an die deutsche Grenze
frankiert werden.“

Altdeutschland

Spezial
Der Tarif nach Norwegen wurde in der Tabelle an 9.
Stelle gelistet, dabei „a. über Hamburg“ und „b. über
Stettin oder Stralsund im Sommer.“ Für Stettin/Stralsund konnte genau eigenes und fremdes Porto sowie
Gewichtsprogressionen und Versendungsarten aufgeführt werden. Für „a. über Hamburg“ stand nur bei
eigenem Porto „1,2,3, Sgr je nach der Entfernung von
Hamburg“. Weitere Angaben zu fremdem Porto, Gewichtsprogression etc. fehlen. Somit konnte gemäß den
Vorbemerkungen ein Brief bei Leitweg über Hamburg
nur mit eigener Gebühr frankiert werden, also Teilfrankierung!
Probleme, Irritationen und offene Fragen führten auf
einer Postkonferenz des DÖPV zur Überarbeitung der
Verträge und des Regelwerkes, was zum „Revidierten
Postvereins-Vertrag“ führte. Darin wurde u.a. ausgeführt: „Die Frankierung durch Marken ist auch für
die Correspondenz mit dem Ausland zulässig. Eine
teilweise Frankierung findet weder für die Correspondenz innerhalb des Vereinsgebietes, noch für Briefe
nach dem Ausland statt, bei welchen eine gänzliche
Frankierung gestattet ist“. Das Vertragswerk wurde in
Hannover zum 01.05.1852 mittels Circulare n° 215 in
Kraft gesetzt, aber die Hannoversche Postverwaltung
konterte dabei in den Vorerinnerungen an die eigenen
Postanstalten in umständlicher Amtssprache „dass die
Frankierung durch Marken auch für die Correspondenz
nach dem Auslande (Nicht-Postvereinsgebiete) zulässig sei, ist, als mit dem noch zur Zeit hier bestehenden Berechnungs-Modus unverträglich, vorerst nicht zu
beachten.“
Das waren also die Verordnungen, die den Postbeamten im Juni 1852 beim Aufgabezeitpunkt des vorliegenden Briefes vorlagen, die untereinander teils widersprüchlich waren. Warum dann eine Inlandsmarke für
die Strecke nach Hamburg gewählt oder akzeptiert
wurde bleibt spekulativ. Eigentlich durften Inlandsmarken nicht für Auslandspost, auch nicht für Post in
den DÖPV verwendet werden. Jedoch bestand in Hamburg ein hannoversches Postamt, weshalb Hamburg als
hannoversches Inland galt! Hierdurch bekäme die verwendete Inlandsmarke eine zwar amtlich nicht gewollte
und nach dem o. g. Tarifwerk zum Circulaire N° 212
auch nicht tarifgerechte Frankierung, jedoch entbehrt
die Verwendung wie aus dem o. g. zu ersehen ist, nicht
einer gewissen Logik.
Wie auch immer,- die Inlandsmarke in Gutegrosche

wurde für die Strecke bis Hamburg im Wert anerkannt
und in 1¼ Sgr umgerechnet.
Dann lassen die Rötelvermerke wahrscheinlich zwei unterschiedliche Erklärungen zu:
Die Differenz zu 3 Sgr in Höhe von 1¾ Sgr wurde per
Nachtaxe mit 2½ Hamburger Schillinge (von wem?)
erhoben
Die „2½“ in Rötel stellen die 3 Sgr in Ggr dar, die
Differenz von 1¾ Sgr wurde bar entrichtet
Nachdem der Brief dann über das Königlich Dänische
Oberpostamt in Hamburg geleitet/ausgewechselt wurde, musste für die restliche Strecke der Empfänger
das Porto auslegen, wenngleich sich dafür vorderseitig
keine Taxvermerke finden. Seitens Hannover wurden
dazu keine Vermerke gemacht, denn es stand ja laut
Tarifwerk „noch nichts fest“. Somit ein Teilfrankobrief
bis zur Postvereinsgrenze nach Dänemark (dargestellt
durch das Königlich Dänische Oberpostamt in Hamburg. Rückseitig sind neben der Kartierungsnummer
„5“ „25“ Riksbankskilling (schwedisch) für Norwegen
angeschrieben worden.
Ein spannender Brief, dem man sich erst durch etwas
Sichtung der gängigen Verordnungen nähern kann und
der selbst dann noch Platz für Deutungen offen lässt.
Der Beleg hat beste postgeschichtliche Provenienz: Er
stammt aus der 32. Kruschelauktion 1992, als eine
der ersten postgeschichtlich ausgerichteten Altdeutschlandsammlungen mit Hannover versteigert wurde. Damals endete die Textbeschreibung von Kruschel mit:
„Die spektakulärste Auslandsfrankatur mit einer Inlandsmarke frankiert – einzigartig.“ Und für die Bildunterschrift formulierte er im gleichen Katalog: „Inlandmarke auf Brief nach Norwegen- der Superlativ aller
Superlative“. Diesem Urteil des großen AltdeutschlandKenners ist nichts hinzuzufügen.
Attest Berger BPP
Katalognummer: 2a
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19. Auktion
Los 10.517

Hannover: Incoming-Mail aus Dänemark
Ausruf: 2.500,- €
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Altdeutschland

Spezial
1853, 4 RBS, Thiele II, rotbraun auf Faktbrief von Rendsberg, Dänemark nach Hameln, Hannover. Entwertung
durch Dreiring-Nummernstempel „54“, nebengesetzt
Einkreisstempel „RENDSBURG…1854“. Mittig auf der
Vorderseite mit roter Tinte „1“ notiert sowie darüber
in blauer Tinte „3¼“, und dies noch zweifach unterstrichen. Rückseitig blauer Doppelkreiser „K.D.O.P.A.
HAMBURG 25/2“ als Transitstempel und kleiner blauer
Einkreiser „HAMELN 26/2“ als Ankunftsstempel abgeschlagen.
Die Marke sitzt ursprünglich und unbehandelt auf dem
nicht ganz vollständigen Faltbrief, war wohl bereits
originär über die obere Briefkante zu einem Viertel auf
die Rückseite umgeklebt. Zur besseren Präsentation
wurde der Brief oben neu aufgefaltet, die Marke nun
mit waagerechter Faltspur ganz zu betrachten. Marke
rechts ganz gering touchiert, sonst vollrandig. Der Brief
ist in ursprünglicher und unbehandelter Erhaltung.
Nach dem Postvertrag zwischen Dänemark und Preußen vom 19.12.1853, gültig ab 01.02.1854, betrug
das Porto für einen Brief nach dem DÖPV bis zu 22
Skilling (5¼ Silbergroschen), je nachdem aus welchem
dänischen Rayon (Entfernungsstufe) abgehend bzw. in
welchen preußischen Rayon adressiert.
Mit 4 Rigs-Bank-Skilling (1 Sgr) war der Brief im 1. Dänischen Rayon bis zur Grenze bezahlt. Hinzugerechnet
wurde das zu zahlende Porto für den 3. deutschen Rayon mit 3¼ Silbergroschen (13 Skilling), mit blauer Tinte
vermerkt. Darunter wurde in roter Tinte „1“ Gutegroschen zusätzlich notiert, als Ausgleich der Preußischen
mit der hannoverschen Währung. (Erläuterung der Gebühren und Vertragsgrundlagen durch Herrn Van der
Linden AIEP; die im Attest erwähnte Mi.-Nr. 4 ist gegen
Mi.-Nr.1 = AFA Nr. 1IIa zu ersetzen).
Der Brief mit der ersten Markenausgabe von Dänemark
wurde deswegen als „Incoming Mail“ in diese Sammlung aufgenommen, weil zur Zeit der ersten Markenausgaben, der Postvereinsgründung und der ersten frankierten Auslandsbriefe, nirgendwo so viel territoriale und
politische Veränderungen vor sich gingen, wie im Norden von Deutschland. Insbesondere das ambivalente
Verhältnis zwischen Preußen und Dänemark brachte
auch für die Philatelie und Postgeschichte viele interessante, teils widersprüchliche Begebenheiten und Entwicklungen mit sich.
Die Initiative für den Vorschlag, dass für Briefe zwisch-

en Preußen und Dänemark die Verwendung von Briefmarken zugelassen werden solle, ging im März 1852
von der preußischen Postverwaltung aus, zu einem
Zeitpunkt als der Revidierte Postvereins-Vertrag schon
abgeschlossen, aber noch nicht Kraft gesetzt war. Letztlich ergab sich aus der Anfrage über Umwege der o.
g. Postvertrag mit Geltung ab 01.02.1854. darin ließen
sowohl die dänische wie auch die ausländischen (=Postverein) Postverwaltungen gegenseitig die Freimachung
mit Briefmarken seitdem 01.02. zugelassen hatten,
bestand gut 100 Jahre lang die Überzeugung, dass
Dänemark erst mit Runderlaß vom 15.07.1854 Freimarken zur Frankierung von Auslandspost zugelassen
hätte, zumal es aus diesem Zeitraum kaum frankierte
Auslandspost (Ausnahmen Schweden und Norwegen
seit 1.1.1853) gab. Der große dänische Postgeschichtler A. Tholl konnte in den Fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts nachweisen, dass Briefmarken schon ab
01.02.1854 für Auslandspost auch in der Praxis hätten
regulär verwendet werden können. Er erläutert, warum
lediglich die Veröffentlichung an das Publikum unterblieb und dies nur in postinternen Erlassen thematisiert
wurde. Tholl schreibt in der Zeitschrift NFT: „Man überließ es dem Publikum, selbst herauszufinden, dass
Briefmarken auf in das Ausland bestimmten Briefen
nunmehr (Anmerk.: seit 01.02.1854) seitens der Postkontore zugelassen worden waren.“ Sofern man nicht
mit Marken frankierte Briefe aus Lauenburg und Ratzeburg nach Bergedorf, denen ganz eigene Umstände
zugrunde lagen, mit berücksichtigt, gibt es tatsächlich
kaum einen Brief aus der Zeit in den DÖPV gelaufen.
Vorliegender Brief war bis zur Grenze frankiert, das restliche Porto hatte der Empfänger zu zahlen. Nach dem
Postvertrag vom 01.02.1854 wäre auch eine Vollfrankierung mit Marken möglich gewesen. Ein wirklich
seltener und spannender Brief, der als Incoming Mail
vice-versa auch die in dieser Sammlung gezeigten
Briefe aus Bayern und Oldenburg nach Dänemark sowie
nach aus Braunschweig nach Dänisch-Holstein ergänzt.
Eine tatsächlich große Dänemark- und Incoming MailSeltenheit, welche in jeder „innovativen“ Sammlung
Auslandspost der Altdeutschen Staaten neue Akzente
und setzen und somit Horizont, Spektrum und Tiefe
der Sammlung erweiterten kann.
Atteste Möller und Van der Linden AIEP
Katalognummer: Dänemark 4
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19. Auktion
Los 10.518

Luxemburg
Ausruf: 4.000,- €

44

Altdeutschland

Spezial
1852, 1 Silbergroschen fuchsrot der 1. Auflage in sehr
feinem Druck auf Faltbriefhülle von Luxemburg nach
Trier, Preußen, adressiert. Die Marke ist entwertet mit
zentrischem Abschlag des sogenannten Dreikreisstempels mit Durchlöcherungsspitze (Obliteration trois
cercles à pointe perforante“) und nebengesetzt roter
Zweikreisstempel „LUXEMBOURG 5. OCT.“ (1852).
Rückseitig Teilabschlag des preußischen Ausgabestempels.
Die vorliegende Markenentwertung ist sehr interessant.
Diese ursprünglichen Dreikreisstempel kommen nur
auf Marken der ersten Auflage vor. Die Spitze (la pointe)
sollte die Marken durchlöchern(!) und somit zusätzlich
zu der Markenfarbe eine verbesserte Entwertung garantieren. Jedoch zeigte sich in der Praxis, dass dadurch
gleichzeitig die Briefe und deren Inhalte sowie auch die
Stempelkissen der Postanstalten beschädigt wurden.
Daher feilte man die Spitzen Ende Dezember 1852 ab!

groschen jedoch erst ab 25.09.1852 registriert.
Somit zeigt der vorliegende Brief neben der interessanten Entwertungsform auch eine der frühesten Verwendungen überhaupt und dabei gleichzeitig die hochinteressante Verwendung einer noch nicht genehmigten
Marke für den DÖPV ins Postvereinsgebiet des
DÖPV! Dies waren Gründe genug, diese postgeschichtliche Rarität in die hier angebotene Sammlung der
außergewöhnlichen Verwendungsformen früher Auslands- und Postvereinspost einzufügen. Der Beleg ist
literaturbekannt und im o. g. Spezialkatalog des Prüfers
R. Goebel abgebildet.
Postgeschichtliche Rarität von allergrößter
Faszination!
Signiert Goebel und Williame.
Katalognummer: 2a

Die Marke ist allseits breitrandig geschnitten und in
farbfrischer und tadelloser Erhaltung, die zentrische
Durchlöcherung mit der Stempelspitze ist wie beschrieben postalisch beabsichtigt gewesen und mit diesem Beleg sehr deutlich und sauber dargestellt.
Sehr bemerkenswert an diesem Brief ist aber auch die
sehr frühe Markenverwendung: Der Brief ist korrekt
frankiert für einen einfachen Brief in der ersten Entfernungstufe bis 10 Meilen (erster „Rayon“).
Die Erstausgabe der luxemburgschen Briefmarken
wurde ab 13. September 1852 an den Postämtern
verkauft. Luxemburg war bereits seit 01.01.1852 Mitglied im DÖPV. Die Marken zu 10 Centimes dienten dem
Inlandverkehr, die Marken zu 1 Silbergroschen waren
für die Auslandspost (auch in den DÖPV) vorgesehen.
Jedoch bestand zum Zeitpunkt des Markenverkaufs
noch gar keine offizielle Genehmigung zur Verwendung von Briefmarken! Der postalische Verkauf beider
Marken wurde erst nachträglich(!) durch ministeriellen
Erlass vom 30.11.1852 genehmigt. Somit steht am
Beginn der luxemburgischen Erstausgabe von Briefmarken eine postgeschichtlich sehr interessante und
Sammlern anderer Gebiete kaum bekannte Interimszeit
von wenigen Wochen, in welcher die Marken formal
ohne Genehmigung für den Schriftverkehr verwendet
worden. Laut Soluphil-Spezialkatalog über die Erstausgabe ist das früheste bekannte Verwendungsdatum der
10 Centimes bereits der 14.09.1852, für die 1 Silber-
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19. Auktion
Los 10.519

Oldenburg
Ausruf: 7.500,- €

1852, 1/15 Thaler / 2 Silbergroschen schwarz auf rosa,
Type II und 1/10 Thaler / 3 Silbergroschen schwarz auf
hellgelb jeweils entwertet mit Einzeiler „FRANCO“, nebengesetzt zweizeiliger Rahmenstempel „OLDENBURG
15 NOV. 52“ auf Briefhülle nach „Odense auf Führen“ in
Dänemark adressiert. Rückseitig sind der Ovalstempel
des Hamburger Stadtpostamtes sowie der Doppelkreisstempel des Königlich-Dänischen-Oberpostamtes Hamburg abgeschlagen, jeweils mit Datum vom Folgetag.
Die Marken sind allseits voll- bis breitrandig geschnitten, kleiner Randspalt bei der 3 Silbergroschen links.
Ursprüngliche und ansonsten tadellose Erhaltung der
farbfrischen Marken.
Der Brief ist tarifrichtig vollständig frankiert, dabei wurde
jedoch ausnahmsweise statt der üblichen Barfrankierung die vollständige Markenfrankierung gewählt: 2
Silbergroschen Postvereinstaxe bis Hamburg und 3 Silbergroschen (entsprechen 4 dänischen Skilling) vorderseitig mit Rötelstift ausgewiesenes Weiterfranko für das
dänische Postgebiet.
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Vollständig mit Marken frankierte Auslandsbriefe der
ersten Markenausgabe Oldenburgs sind sehr selten.
Eines der wenigen Beispiele ist ein bemerkenswerter
Brief von 1860, welcher sich in der Boker-Sammlung
befand und mit Zuschlag 210.000.- plus Aufgeldern
verkauft wurde. Üblicherweise wurden die Oldenburger
Auslandsbriefe gemäß den Postvereinsverträgen bis
1854 bar bezahlt, oder nur die Postvereinsgebühr mit
Marken dargestellt, das Weiterfranko dann noch bar
bezahlt.
Der vorliegende Brief aus dem Jahr der Markenausgabe 1852 mit einer vollständigen Darstellung der
Frankierung durch Marken der Erstausgabe repräsentiert eine Großrarität dieses anspruchsvollen Sammelgebietes, die in dieser Form selbst in den bedeutensten Oldenburg-Sammlungen nicht belegt werden
konnte!
Attest Stegmüller BPP
Katalognummer: 3 II, 4 a

Altdeutschland

Spezial
Los 10.520

Preussen
Ausruf: 500,- €

1850, 2 Silbergroschen schwarz/blau auf interessantem Forwarded-Brief aus dem thurn und taxischem
Postort Eisenach, aufgegeben im preußischen Schönebeck und nach Sandau adressiert, beides Postorte der
OPD Magdeburg in der Provinz Sachsen. Die Marke entwertet mit schwer lesbarem Nummernstempel „1350“,
nebengesetzt Zweizeiler „SCHÖNEBECK 16/11“ (1850),
rückseitiger preußischer Ausgabestempel vom 17.11..
Die Marke ist allseits voll- bis breitrandig geschnitten,
fehlerfrei erhalten.
Die Besonderheit erschließt sich erst auf den zweiten
Blick: Der Brief datiert aus dem Jahr 1850 und wurde am
14.11.1850, einen Tag vor Einführung der preußischen
Freimarken in Eisenach geschrieben, erreichte am Ersttag das preußische Postgebiet und wurde am Zweittag,
den 16.11.1850 in Schönebeck aufgeliefert. Im T &
T-Postort Eisenach waren noch keine Freimarken erhältlich, da Thurn & Taxis erst im Januar 1852 eigene
Marken verausgabte. Außerdem war das gesamte T
& T-Postgebiet 1850 noch nicht dem DÖPV beigetreten, sondern dies erfolgte erst gebietsweise nach und
nach ab 01.05.1851. Weil Preußen somit noch postalisches Ausland für Taxis darstellte, waren zu diesem
Zeitpunkt die Gebühren aus Eisenach deutlich höher,
wie wenn innerhalb von Preußen aufgegeben. Zur Ersparnis hoher Franko- oder Portokosten wurde der Brief
ins innerpreußische Postgebiet gebracht („forwarded“)

und dort korrekt für einen einfachen Brief der zweiten
Entfernungsstufe, 10 - 20 Meilen innerhalb Preußens,
mit 2 Sgr frankiert und dafür die soeben erschienene
Markenausgabe ordnungsgemäß verwendet.
Üblicherweise wurden in diese Sammlung nicht extra
Forwarded-Briefe aufgenommen, weil diese auch nicht
so selten selbst von exotischen Ursprungsorten sind.
Jedoch diese Kombination unter Einbeziehung einer
der frühesten Markenbriefe Preußens (keine 10 Ersttagsbriefe gesichert) machte diese Verwendung so
außergewöhnlich, um doch Eingang in die Sammlung
zu finden.
Nochmals spannender wird der Brief, wenn man die
damals für Geschäfts-Korrespondenz üblichen handschriftlichen Vermerke des Empfängers auf der Rückseite betrachtet: „Eisenach 14te Novbr, empfangen
15te Do, beantwortet 8 Decb“. Demnach wäre der Brief
dem Empfänger bereits am Ersttag der preußischen
Marken mit einer solchen zugegangen (eine Vorwendung vom 14. November existiert tatsächlich!). Jedoch
sprechen die Daten von Aufgabe- und Ausgabestempel
für einen Brief am Zweittag frankiert. In Verbindung
mit einem Forwarded-Brief eine hochinteressante und
ausgefallene Besonderheit und Seltenheit, welche
mehrere Aspekte von Postgeschichte und früher
Markenausgabe und -verwendung herrlich miteinander verbindet!
Katalognummer: 3
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Altdeutschland

Spezial
1850, 2 Silbergroschen schwarz auf blau und 1850, 25
Centimes blau, zwei Exemplare zusammen auf Faltbrief
von Lebach, Preußen, nach Frankreich verwendet. Alle
drei Marken entwertet mit dem sehr seltenem Vierringstempel „816“ (binnen der letzten 25 Jahre nur 2 Belege
angeboten), nebengesetzt der kleine Einkreisstempel
„LEBACH 25/11“ als Aufgabestempel. Ferner zweimal
schwarzer Einzeiler „P.D.“ verteilt über die Vorderseite
abgeschlagen sowie roter Grenzübergangsstempel angebracht. Rückseitig unvollständiger französischer Ankunftsstempel, Ort nicht lesbar. Der Brief ist an den
Bürgermeister („Monsieur le Maire“) einer französischen Stadt („de la ville d…“, Name ausgewischt)
gerichtet. Der Absender bedankt sich in französischer
Sprache für die Erstellung eines Passes, nachdem er
seine Brieftasche mit Papieren verloren hatte.
Die Preußenmarke ist vollrandig, die französischen
Marken zeigen je winzige Stelle touchierter Schnitt,
sonst über- bis vollrandig geschnitten. Die Marken sind
farbfrisch und jeweils in den typischen Farben und Nuancen der Erstauflagen, dabei ursprünglich und sonst
tadellos erhalten.
Folgende ausführliche Erläuterungen von Gebühren
und Vertragsgrundlagen erfolgte durch Herrn Van der
Linden AIEP und werden hier wörtlich wiedergeben:
Laut Postvertrag vom 1.1.1848 Frankreich-Preußen,
Art. 10 und 15, mit Verrechnung per 30 Gramm Briefgewicht und Rayon-Einteilung, kosteten frankierte
Briefe aus dem 1. preußischen Rayon (Aachen- und Trierbezirk): 1 F. pro 30 Gramm. Das Fremdporto wurde
per Brief von 7½ Gramm (=3/4 Lot) berechnet, in diesem Fall 1 F: 4 = 25 Centimes = 2 Sgr. dazu kamen
die Preußische Inlandsgebühr bis zur Grenze, hier 2 Sgr.
= Gesamtporto 4 Sgr. per ¾ Loth oder den einfachen
Brief. Der Absender, wohl noch in Besitz französischer
Marken, klebte 2x 25 Centimes zur 2 Sgr. Diese wurden
vom preußischen Beamten zusammen mit der 2 Sgr.
Marke entwertet. Er bestätigte überdies die Frankierung
zusätzlich mit doppeltem P.D. -Stempels vorgeschrieben
auf alle frankierten Briefen. Solche Briefe wurden, wenn
das P.D. nicht vom Ausgabe-Amt durchgestrichen war
unbeanstandet weiter versand. Das Grenzpostamt mit
rotem Stempel „PRUSSE/ 2 FORBACH“ (VdL 2322, in
Paris aufgesetzt) beförderte den Brief deshalb ohne
Taxierung weiter bis zum Bestimmungsort.
Gemäß der oben ausführlich dargelegten Briefbehandlung war der Beleg als Markenbrief ausreichend voll-

frankiert für einen Auslandsbrief von Preußen nach
Frankreich. Grundlage war der Postvertrag von 1847,
welcher zum 1.1.1848 in Kraft trat. Naturgemäß war
eine solche Vertragsauslegung nicht vorgesehen,
da jeweils eine anteilige Verrechnung der Gebühren
zwischen Preußen und Frankreich stattfand. Es gab
gemäß Vertragsvereinbarung auch nur die Möglichkeit
Briefsendungen gänzlich unfrankiert oder vollständig
(bar) frankiert abzusenden. Da aber zu diesem Zeitpunkt von Preußen aus nicht mit (eigenen preußischen)
Marken voll frankiert werden konnte, kamen bis zum
01.09.1852 Markenbriefe nicht vor (Ausnahme von der
Regel siehe hier den hier im Katalog gezeigten Preußenbrief aus Berlin nach Paris).
Die einzige Möglichkeit, nun eine gemäß dem Vertragstext von 1847 korrekte Verwendung von Briefmarken zu
erstellen, um die Vollfrankierung zu erreichen, bestand
in der hier erfolgten Form!
Daher wurde für den tarifrichtig frankierten Brief das
akzeptierte Markenfranko durch gleich zweimal mittig
auf der Vorderseite platzierte P.D.-Stempel ausdrücklich
bestätigt!
Der Brief ist mit Marken aus der frühesten Markenzeit frankiert. Die 25 Centimes wurde in Frankreich
anlässlich der Portoerhöhung für Inlandspost am
01.07.1850 verausgabt, die preußischen Marken kamen sogar erst am 15.11.1850, also nur 11 Tage vor
Postaufgabe des vorliegenden Briefes, erstmalig an die
Postschalter!
Der Brief ist mit Abstand die früheste Zwei-LänderMischfrankatur der Altdeutschen Staaten! Eine korrekte
Markenfrankatur konnte zu diesem Zeitpunkt – wie
oben erläutert – auch nur so und nicht anders aussehen! Also eine Länder-Mischfrankatur mit einwandfreiem
Bedarfscharakter auf einem Dankesschreiben an eine
Amtsperson.
Diese Preußen/Frankreich-Länder-Mischfrankatur gehört zu den wichtigsten Stücken der AltdeutschlandPhilatelie.
Sie ist die spektakulärste und früheste Länder-Mischfrankatur von Deutschland überhaupt und einer der
wichtigsten europäischen Auslandsbriefe.
Allergrößte philatelistische Rarität und Prunkstück,
nicht zu übertreffen!
Atteste Flemming BPP und Van der Linden AIEP
Katalognummer: 2, 4 (3)
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Altdeutschland
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1850, 1 Silbergroschen schwarz/graurot und drei
Exemplare zu 3 Silbergroschen schwarz/rötlichgelb
zusammen von Berlin auf Faltbriefhülle nach Paris,
Frankreich, adressiert. Entwertung jeweils durch
zentrischen Abschlag des Vierring-Nummernstempel
„103“, nebengesetzt dreizeiliger Rahmenstempel „BERLIN STADTPOSTAMT VIII 21/8 * 7-8Nm“. Ferner schwarzer Einzeiler „P.D.“ und roter Grenzübergangsstempel
von Valenciennes vorderseitig abgeschlagen. Rückseitig Ankunftsstempel von Paris am 24.08.52.
Die Marken sind sehr farbfrisch, der ganze Brief ursprünglich und unbehandelt. Die Marken sind bei insgesamt gutem Schnittbild meist an einer Stelle gering
touchiert.
Der Brief ist von der Berliner Firma Felix & Co. über der
Adressanschrift mit dem Hinweis „tres-pressé“ (sehr
eilig) gekennzeichnet worden, mit 10 Silbergroschen
durch Marken frankiert und mit dem Vermerk „affranchie“ (freigemacht) in einen Briefkasten gelegt worden. Postseitig wurde die Anmerkung „im Briefkasten
vorgefunden“ mit Unterschrift und „Post…“ abgezeichnet. Der Brief wurde in direkter Auswechselung über
Valenciennes nach Paris gesandt, der P.D.-Stempel als
ausdrückliche Bestätigung der Vollfrankierung bis zum
Bestimmungsort vorderseitig angebracht.
Der Briefversand erfolgte nach den Bestimmungen des
Postvertrages Frankreich-Preußen vom 01.01.1848.
mit Verrechnung per 30 Gramm Briefgewicht und
Rayon-Einteilung. (Bar) frankierte Briefe aus dem 2.
preußischen Rayon, wozu auch Berlin zählte, wurden
mit 2 Francs pro 30 Gramm berechnet. Das französische Porto wurde in Gewichtsstufen zu 7,5 g errechnet, in diesem Fall 2 Francs geteilt durch 4 = 50 Centimes = 4 preußische Silbergroschen. Dazu kamen die
preußische Inlandsgebühr bis zur Grenze, hier 3 Sgr =
7 Sgr per ¾ Loth (7,5 g) oder den einfachen Brief. In
den Ausführungsbestimmungen des Vertrages wurde
die Gewichtsprogression festgelegt: ¾ Loth einfach; ¾
bis 1 Loth eineinhalbfaches Porto. Das ergibt insgesamt
10 ½ Silbergroschen in der zweiten Gewichtsstufe. In
Berlin wurde postseitig die vom Absender mit Marken
verklebte anderthalbfache Frankatur in Höhe von 10
Sgr anerkannt, mit P.D. bestätigt und der Brief weitergesandt. (Erläuterung der Gebühren und Vertragsgrundlagen durch Herrn Van der Linden AIEP.)

Mit Marken frankierte Brief aus der 1848er Vertragszeit
sind recht selten, weil der Vertrag bis zum 01.07.1853
gültig war, und damit nur noch einen relativ kurzen
Zeitraum, als die Markenfrankatur möglich wurde.
Denn diese war zum Zeitpunkt der Aufgabe des vorliegenden Briefes noch gar nicht offiziell zugelassen. Deshalb erfolgte auch der handschriftliche Hinweis, dass
der Brief nicht von einem Postbeamten angenommen
wurde, sondern im Briefkasten aufgefunden wurde.
Erst mit der Verfügung 48/202/52 vom 25.08.1852
wurde die Markenfrankatur ins Ausland zugelassen.
Die Verfügung lautete entsprechend: „Benutzung der
Postfreimarken und gestempelter Briefcouverts zur
Frankierung nicht nur der innerhalb des Preußischen
Postgebietes verbleibenden und der nach deutschen
Postvereinsstaaten bestimmten, sondern auch zur
Frankierung aller sonstigen nach dem Ausland gehenden Briefpostsendungen“.
Der vorliegende Brief wurde 9 Tage vor Inkrafttreten der
Verfügung zum 01.09.1852 fast korrekt vom Absender
berechnet (was gar nicht so einfach war, wie oben zu
lesen ist), entsprechend mit Marken frankiert und in
den Briefkasten gelegt; am Postschalter wäre der Brief
so zurückgewiesen, oder die Frankatur als unzulässig
und der Brief als reiner Portobrief behandelt worden.
So ist es ein Glücksfall für die Philatelie, dass der Absender sich entschloss, den Brief lieber in den Briefkasten zu stecken. Dadurch ist dieser Brief der einzige und
früheste bekannte Beleg geblieben, welcher nach den
Bestimmungen des eigentlich erst ab 01.09.1852 gültigen Vertrags schon zuvor danach ausdrücklich akzeptiert und behandelt wurde.
Ein außergewöhnlicher „Vorvertragsbrief“ der anderen Sorte und ein einzigartiger Schlüsselbeleg für
die frühe Auslandspost der Altdeutschen Staaten!
Atteste Flemming BPP und Van der Linden AIEP
Katalognummer: 2, 4 (3)
Siehe auch ähnlichen Brief von Thurn & Taxis in dieser
Sammlung!
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1850, 2 Silbergroschen schwarz/blau zwei Exemplare zusammen verwendet auf Faltbrief mit Inhalt
nach Mainz adressiert. Entwertung mit je deutlichem
Abschlag des Vierringstempel „1687“, nebengesetzt
Zweizeiler „XIONDZ 18/3“ (1851). Vorderseitig noch
diverse Taxen in blauer Tinte und mit Rötelstift angebracht. Rückseitig die Bahnpoststempel Posen-Berlin,
Berlin-Leipzig sowie Halle-Eisenach und ein taxischer
Distributionsstempel.
Die Marken zeigen vollrandigen Schnitt und tadellose,
ursprüngliche Erhaltung, Brief mit leichter Patina in ursprünglichem und unbehandeltem Zustand.
Das Porto wurde in Xiondz für die Entfernungsstufe
über 20 Meilen korrekt frankiert, jedoch im Austauschpostamt Stadtsulza korrigiert sowie „ungültig“ in Blau
unter die linke Marke gesetzt und mit „5 ½“ Silbergroschen in Blau taxiert, links unterhalb der 5 „20“ Kreuzer gerötelt. Die Austaxierung in Braun „4“ wurde blau
durchgestrichen.
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Die Besonderheit dieses Briefes liegt darin, dass das
Postgebiet von Thurn und Taxis noch nicht zum DÖPV
gehörte. Erst zum 01.04.1851 traten die Fürstentümer
Reuß, dann ab 01.05. viele andere taxische Gebiete
dem DÖPV bei. Mainz lag im Großherzogtum Hessen,
welches erst zum 01.10.1851 als Mitglied dem DÖPV
beitrat.
Insgesamt ein sehr interessanter Beleg: Wurden bei
Markenfrankierungen ins Postvereinsausland meistens
die Gebührensätze des DÖPV mit entsprechenden
Marken dargestellt, so wurde der vorliegende Brief noch
nach dem bisherigen Postvertrag mit Marken frankiert!
Herr Flemming schreibt in seinem neuen Attest: „In vorliegender Form sehr seltenes Poststück und derzeit
ist mir kein weiteres bekannt.“
Liebhaberlos der Preußen-Philatelie in toller Optik!
Attest Flemming BPP
Katalognummer: 3 (2)

Altdeutschland

Spezial

5
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Spezial
1850, 1 Silbergroschen, hellgraurot bis –rosa, zwei Exemplare jeweils als Einzelfrankaturen auf Faltbriefen
nach Braunschweig. Entwertung jeweils mit Vierringstempel „104“ des Berliner Speditions-Postamt II. Aufgabestempel finden sich keine dafür neben privaten
Absenderstempeln aus Halberstadt handschriftlich
„2/11.51 Halberstadt“ mit Rötel bzw. „Halberstadt
11/51“ mit Tinte vermerkt. Rückseitig auf einem Brief
der dreizeilige Bahnpoststempel „BERLIN MINDEN TI
2/11“, auf dem anderen „Brief BERLIN HALBERSTADT
11/11 IR“ abgeschlagen. Beide Briefe rückseitig mit
blauem braunschweiger Ausgabestempel versehen.

war dieser Postvertrag bezeichnend dafür, dass in dieser Periode – vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus – bei den Postverwaltungen ein Umdenken
hin zu deutlicher Vereinfachung in dem zwischenstaatlichen Austausch von Korrespondenzen und Sendungen
stattfand, wenngleich diese Entwicklung den jeweiligen
Postgebieten selbst gelegentlich etwas hinterher hinkte.

Die Marken sind einmal lupen- bis breitrandig geschnitten, das andere Stück allseits voll-breitrandig, diese
von senkrechtem Registraturbug tangiert. Beide Briefe
zweigen zwei senkrechte Registraturbüge, ein Brief mit
kleinen Zahlennotizen beidseits. Marken und Briefe befinden sich in ursprünglicher und ansonsten einwandfreier Erhaltung.

Interessantes und seltenes Briefpaar nicht nur für
Preußen- oder Braunschweig-Sammler.

Das Briefpaar aus einer und derselben Geschäfts-Korrespondenz kann die geschilderte Vertragsänderung
gut belegen und aufzeigen, dass es sich nicht nur um
ein einmaliges Versehen gehandelt hat.

Katalognummer: 2 (2)

Die Briefe wurden im preußischen Halberstadt an der
Bahnstrecke aufgegeben, der Aufgabeort handschriftlich vermerkt und mit später mit dem Nummernstempel
entwertet.
Die Aufnahme in die Sammlung um einen interessanten
Sachverhalt zu dokumentieren. Die Briefe datieren aus
1851 und gehen mit Franko für einen einfachen Brief
nach Braunschweig, welches ja erst zum 01.01.1852
dem DÖPV beitrat. Jedoch handelt es sich hierbei nicht
um Irrtümer des beide Male gleichen Absenders aus
Halberstadt, der als Geschäftsmann sicher öfters so
frankierte.
Grundlage war die Verfügung 30/126/49 vom
11.06.1949 betreffend die „Instruktion über Ausführung des neuen Post Vertrages zwischen Preußen
und Braunschweig.“ Das Neue und Ungewöhnliche an
diesem Vertrag war die Festlegung, dass eine Gebührenteilung zwischen den Postverwaltungen hinsichtlich
Brief- und Fahrpostsendungen nicht mehr stattfand.
Beide Gebiete sollten als zu einem Postgebiet vereinigt
angesehen werden. Das eingenommene Franko verblieb bei der jeweiligen Postverwaltung. Durch diesen
innovativen Postvertrag konnten Briefsendungen aus
Preußen bereits vor Braunschweigs Beitritt zum DÖPV
vollständig frankiert werden.
Eine außergewöhnliche Randerscheinung noch aus der
unmittelbaren zeit vor dem DÖPV stammend. Jedoch
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1850, 3 Pfennige ziegelrot, Platte II, Type 5, auf Kreuzbandsendung von Leipzig nach Neustadt a. d. Orla
(Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach). Entwertung mit Zweikreisstempel „LEIPZIG 9. SEP. 50 .. 6-6½“,
vorderseitig zwei Taxvermerke mit Rötelstift notiert.
Rückseitig blauer Einkreiser „NEUSTDAT 10/9“ als Ankunftstempel abgeschlagen.

beschrieben. Ebenso findet sich eine Vergrößerung der
Marke abgebildet in Herrn Bühlers Klassiker „Sachsen
3 Pfennig rot“ bei den Plattierungen.

Die Marke ist farbfrisch allseits voll- bis breitrandig,
links und unten Schnittlinie sichtbar, sächsisches Liniensystem erkennbar. Schöne deutliche Prägung des
Buchdruckes erhalten. Ein unten kurz auf die Marke
übergehender Rötelvermerk ist etwas abgeschwächt.
Die Marke ist in einwandfreier Erhaltung.

Atteste Pröschold BPP und Rismondo BPP
Katalognummer: 1a

Sehr seltene Verwendung des Sachsen-Dreiers in der
dabei besten, existierenden Qualität: Ganz großes
Liebhaberstück!

Die Sendung war frankiert als Kreuzbandsendung in
den DÖPV. Das zum Postgebiet von Thurn & Taxis gehörende Großherzogtum trat aber erst 8 Monate später,
zum 01.05.1851 dem DÖPV bei. Daher wurde die vorfrankiert aufgelieferte Kreuzsendung als Brief behandelt und mit Rötelstift „7/10“ Neugroschen Ergänzungsporto belegt. Fraglich bleibt, ob an anderer Stelle dann
das eine Erhöhung des Porto vorgenommen wurde. Der
zweite Rötelvermerk könnte „1¼“ bedeuten, womit neben dem vollen Porto auch das in Taxis übliche Bestellgeld gleich mit vom Empfänger erhoben sein könnte.
Der rote „Sachsen-Dreier“, einer der populärsten deutschen Briefmarken auf eigentlich unzulässiger Sendung
ins postalische Ausland (was Sachsen-Weimar-Eisenach zu jenem Zeitpunkt noch war) verwendet, stellt eine
sehr seltene Verwendung dieser begehrten Marke dar.
Insgesamt sind uns nur drei Stück bekannt. Die beiden
anderen haben Mängel bzw. eines ist auch teilweise
repariert. Die Marke wurde fast ausschließlich auf
Geschäftsdrucksachen verwendet; die Firmen als Absender waren natürlich darauf bedacht, sich und ihren
Kunden unnötiges Mehrporto zu ersparen. Und dann
wurden ja noch die meisten Drucksachen/Streifbänder
nach Empfang rasch weggeworfen und viele Marken
wurden mit zu nehmender Verbreitung des BriefmarkenSammelns in den ersten Jahrzehnten gerade beim
Sachsen-Dreier von noch aufgefundener Geschäftspost
abgelöst. Dies alles erklärt das so seltene Vorkommen
der Verwendungsform ins Postvereins-Ausland.
Der vorliegende Beleg wird mit einem der zwei anderen
bekannten Stücke in dem neuen Referenzwerk von
Herrn Knapp, „Der Sachsen-Dreier“, abgebildet und
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1855, 2 Neugroschen schwarz/blau, zwei Exemplare
zusammen mit 10 Neugroschen cyanblau zusammen
auf Faltbrief nach London. Großbritannien, adressiert.
Entwertung mit Nummernstempel „2“, nebengesetzt
Doppelkreisstempel „LEIPZIG 3 MAI 56“. Ferner finden
sich vorder- und rückseitig zusätzlich sieben verschiedene rote Stempelabschläge, dabei drei verschiedene,
welche die Recommandation des Briefes anzeigen,
kreisförmiger „P.“-Stempel (d.h. paid, für Frankobriefe)
und ferner Durchgangs- und Transitstempel.
Die 10 Ngr und erste 2 Ngr sind lupen- bis vollrandig
geschnitten, die zweite 2 Ngr ist rechts angeschnitten,
sonst voll- bis breitrandig. Ursprüngliche, farbfrische
und ansonsten tadellose Erhaltung.
Der Brief ist stellt eine portogerechte Frankatur für einen recommandierten Brief von Leipzig via Belgien
nach London dar. Die Frankierung mit 14 Ngr ergibt sich
aus 3 Ngr Postvereinsgebühr, 2 Ngr Reco.-Gebühr und
9 Ngr Fremdgebühr; die Fremdgebühr teilt sich auf in 4
Ngr Belgische Transitgebühr und britische Gebühr sowie
zusätzlich 5 Ngr(!) britische Reco.-Gebühr.

ausgabte. Andererseits erlaubte man die Verwendung
von Marken zur Vollfrankierung ins Ausland erst knapp
6 Jahre später!
Attest Rismondo BPP
Katalognummer: 10 a (2), 13 a)

(Dem Los beigelegt ist noch ein sehr interessanter
unfrankierter Porto-Briefumschlag „aus dem Briefkasten“, von Leipzig nach England bzw. nach Nordamerika
geleitet. Der Briefumschlag wurde am 23. März 1856,
5 Wochen vor erlaubter Vollfrankierung mit Marken ins
Ausland aufgegeben und zeigt rückseitigen Ankunftsstempel vom 30. April, also vom Vortag, an dem die
neuen Marken zur Verwendung nach der neuen Bestimmung verausgabt wurden bzw. die Bestimmung zu
Markenvollfrankierung ins Ausland in Kraft trat. Schöne
Ergänzung zur Abrundung dieses postgeschichtlich
wichtigen Sachsen-Loses.)

Das Bedeutende an dem farbenfrohen Beleg ist der Umstand, dass Briefe aus Sachsen ins Postvereinsausland
erst zum 01. Mai 1856 mit Marken voll frankiert werden
konnten. Dafür wurden Anfang Mai auch die neuen
Wertstufen zu 5 und 10 Ngr verausgabt. Somit stammt
der vorliegende Beleg vom dritten Verwendungstag für
sächsische Vollfrankaturen ins Ausland sowie der Verwendung der neuen Wertstufen. Die bisherigen MaiBriefe ins Ausland stammen fast ausschließlich aus
zwei Korrespondenzen und sind nach Italien gerichtet,
wobei die frühesten Daten erst aus Mitte Mai stammen.
Somit ist vorliegende extreme Frühverwendung insbesondere noch in Kombination mit der Recommandation spektakulär!
Vermutlich frühester regulär vollfrankierter Markenbrief aus Sachsen ins Ausland!
Obwohl der Brief zeitlich etwas aus dem Rahmen der
angebotenen Sammlung fällt, wurde er gerne aufgenommen, um den Widerspruch bei der sächsischen
Postverwaltung zu dokumentieren: Einerseits war man
mit dem (provisorisch gedachten) Sachsen-Dreier nach
Bayern der zweite Altdeutsche Staat, welcher Briefmarken bereits zum Beginn des DÖPV im Juli 1850 ver-
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19. Auktion
Los 10.527

Schleswig - Holstein
Ausruf: 8.500,- €
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Altdeutschland

Spezial
1850, 1 Schilling (sogenannter „Postschilling“) blau
als Einzelfrankatur aus Altona via Hamburg nach
Edewecht, Großherzogtum Oldenburg. Entwertung mit
zart abgeschlagenem Rostrund-Nummernstempel „3“.
Nebengesetzt Doppelkreisstempel dänische Type Doppelkreisstempel „P.A. ALTONA 23.9.51“ als Aufgabestempel. Ferner Schmetterlingsstempel „HAMBURG 24
SEP 1851“ als Transitstempel. Neben der Marke ist ein
handschriftlicher Vermerk mit roter Tinte angebracht,
fraglich „10“ oder „III“, ferner über der Adresse mit
Rötelstift „5“ vermerkt sowie links handschriftlich „frei
Hamburg“ vermerkt. Rückseitig Rahmenstempel „nach
Postzeit“ angebracht.
Der Brief ist laut Attest in sehr präsentabler Erhaltung,
er hat aber durch zwecklose Aufbewahrung etwas
gelitten. Es bestehen Altersspuren und die Marke war
zwecks Reinigung vom Brief gelöst worden, dadurch ist
die Marke etwas unfrisch und das Wappen hat nicht
mehr die ursprüngliche klare Prägung. Sie ist aber für
diese Markenausgabe allseits hervorragend breitrandig
geschnitten.
Holstein war, trotz grundlegenden Veränderungen in der
politischen Landschaft, im Gegensatz zu Schleswig Mitglied im DÖPV und diesem bereits früh am 01.07.1850
beigetreten, einen Tag vor dem Friedenschluss zwischen Dänemark und Preußen. Nach dem sogenannten
„Berliner Frieden“ am 02.07. behielt nur das Herzogtum Holstein noch bis Anfang 1851 eine landeseigene
Regierung und konnte daher Mitglied des Postvereins
bleiben. Das Herzogtum Schleswig dagegen wurde ab
13.07.1850 wieder unter alleinige Hoheit Dänemarks
gestellt; dort kamen zum 01.05.1851 dänische Marken
zur Ausgabe. Ein Jahr zuvor im April 1850 hatte man
im Erlass zur Markenausgabe der „Postschillinge“ noch
die Einführung in ganz Holstein und Schleswig vorgesehen.

Edewecht betrug 2 Silbergroschen, entsprach 4 4/5
Grothe, wurde aufgerundet und mit Rötelstift „5“ vermerkt und beim Empfänger erhoben. Somit handelt es
sich um einen Teilfrankobrief bis zur Postvereinsgrenze!
Die Marken der Holsteinischen Erstausgabe waren
bei ihrer Ausgabe ausdrücklich nur Verwendung in
Holstein und in das Postvereinsgebiet zugelassen. Die
Marken wurden aber bereits Ende März 1851 von den
Postschaltern aufgrund eines Verbotes der seit 02.
Februar eingesetzten Obersten Zivilbehörde“ zurückgezogen. Man nahm Anstoß an dem Wappen, welches
noch das ursprüngliche schleswig-holsteinische Motiv
darstellte. Die wenigen noch beim Publikum befindlichen Marken durften noch bis Ende August verwendet
werden. Somit sind Frankaturen mit der Erstausgabe
nur vom 15.11.1850 bis 31.03.1851, bzw. weiter bis
31.08.1851 postalisch zulässig gewesen. Da die Holsteiner sowieso „Markenmuffel“ waren und diese Form
der Vorausfrankierung wenig nutzten, gehören Briefe
der Erstausgabe zu den Seltenheiten der klassischen
Philatelie.
Vorliegender Brief mit der Erstausgabe wurde also 3
½ Wochen nach postalischer Zulässigkeit und dann
noch auf Auslandsbrief an eine Destination fast 100
Tage vor postalischer Zulässigkeit (weil Oldenburg dann
DÖPV-Mitglied wurde) verwendet. Es sind überhaupt nur
ganz wenige Auslandsbriefe der Erstausgabe Holsteins
bekannt.
Eine großartige, ganz ausgefallene Marken- und postgeschichtliche Rarität aus einem Gebiet, was parallel
zu den ersten Jahren des DÖPV ganz spannende Postgeschichte im Zusammenspiel Altdeutsche Staaten,
Dänemark und vielen weiteren Beteiligten bietet!
Attest Möller BPP
Katalognummer: 1 a

Die 1 Schilling-Frankatur entspricht dem Porto von Altona nach Hamburg, Gebühr für einen einfachen Brief
bis 1 Loth in der ersten Entfernungsstufe bis 1 Meile
(aus der zweiten Portoperiode, 1.1.1851 - 14.4.1852),
dafür handschriftlich vermerkt „frei Hamburg“. Da Holstein also DÖPV-Mitglied war, Oldenburg aber erst zum
01.01.1852 dem Postverein beitrat, konnte zum Zeitpunkt der Briefaufgabe der Postvereinstarif nicht zur
Anwendung kommen, da Oldenburg noch postalisches
Ausland war. Die Gebühr für die Strecke Hamburg nach

Weitere Hinweise zur Holsteinischen Postgeschichte
siehe beim ersten Braunschweig-Los dieser Sammlung!
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19. Auktion
Los 10.528

Thurn & Taxis
Ausruf: 4.000,- €

1852, 9 Kreuzer schwarz auf gelb, Type II im waagerechten Paar auf vollständigem kleinen Faltbrief nach
Nancy, Frankreich, adressiert. Entwertung mit zartem
Abschlag des Vierring-Nummernstempel „270“ sowie
roter Tintenstrich schwächer erkennbar. Nebengesetzt
Zweizeiler „COBURG 28. JUN. 1853“ als Aufgabestempel. Ferner „P.D.“-Rahmenstempel (Payé Destination =
bezahlt bis zum Bestimmungsort), ovaler französischer
Grenzeingangsstempel „14 A.E.D“ (Affranchie Etranger
Destination = frei bis zum ausländischen Bestimmungsort) und Grenzübergangsstempel von Weissembourg
als Nebenstempel abgeschlagen. Neben den Marken
findet sich mit roter Tinte der Francovermerk „9-9“.
Das Markenpaar ist bis auf kleine Berührungsstelle am
linken unteren Rand allseits breitrandig geschnitten, keine sonstigen Mängel.
Der hochinteressante Brief wurde bereits Ende Juni
1853 nach dem ab 01. Juli 1853 gültigen Vertrag behandelt, wonach Briefe in das Postvereins-Ausland
gänzlich mit Marken frankiert werden konnten. Der
Brief wurde demnach mit der Postvereins-Auslandstaxe
in Höhe von 18 Kreuzern (9+9) für einen einfachen
Brief (bis 7,5g) bis zum ausländischen Bestimmungsort
vollständig mit Marken freigemacht. Eine ursprüngliche
Annulierung der Marken durch roten Tintenstrich wurde
offenbar noch vor Abschlag des Nummernstempels abgeschwächt.
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Trotz des Grenzübergangsstempels noch vom 30.06.1853
akzeptierte Frankreich die Marken-Vollfrankatur und erhob keine Nachgebühr.
Ein sowohl unter postgeschichtlicher als auch philatelistischer Sicht hochinteressanter und ungewöhnlicher
Brief. Der Beleg tauchte vor fast zehn Jahren nahezu unbemerkt auf einer deutschen Auktion auf und ist durch
Abbildung und Beschreibung in dem bahnbrechenden
Werk „150 Jahre Franko Marken Thurn und Taxis“ der
gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft seit 2004 literaturbekannt. Trotz weiterer Suche ist dieser Brief der einzige
und früheste bekannte Beleg geblieben, welcher nach
den Bestimmungen des eigentlich erst ab 01.07.1853
gültigen Vertrags schon zuvor danach behandelt wurde.
Ein außergewöhnlicher „Vorvertragsbrief“ der anderen Sorte und ein weiterer einzigartiger Schlüsselbeleg für die frühe Auslandspost der Altdeutschen
Staaten!
Attest Sem BPP
Katalognummer: 10 a II
Siehe auch ähnlichen Brief von Preußen in dieser
Sammlung!

Altdeutschland

Spezial
Los 10.529

Thurn & Taxis
Ausruf: 10.000,- €

1852, 6 Kreuzer schwarz/graurot auf Faltbriefhülle
nach Madrid. Entwertung mit Zweizeiler „HECHINGEN
30 NOV. 1852“ und nochmals als Aufgabestempel nebengesetzt. über Strasburg, Paris und Bayonne nach
Madrid, Spanien. Vorderseitig noch lauer Ovalstempel
„PD“ sowie roter Grenzübergangsstempel und roter
Einzeiler „9R“ (Reales) abgeschlagen. Rückseitig handschriftlich „9“ mit Tinte angezeigt und roter Ankunftsstempel von Madrid aufgesetzt.
Die Marke im üblichen T&T-Schnitt, dabei zweiseitig
angeschnitten, der Brief zeigt zeitgemäße Gebrauchsspuren, ansonsten ist der ganze Beleg in ursprünglicher
und unbehandelter Erhaltung.
Die Verwendung erfolgte als Teilfranko kombiniert(!)
mit geteilter Frankoabgeltung, eine sehr ungewöhnliche Handhabung, denn mit der Marke wurde zunächst
nur das Porto bis zur deutsch/französischen Grenze
(roter franz. Grenzübergangsstempel) abgegolten,
darüber hinaus zahlte der Absender aber noch 9 Kreuzer in bar, entsprechend dem rückseitigen handschriftlichen Taxvermerk „9“ für den Transit in Frankreich bis
zur französisch/spanischen Grenze. Dort wurde durch
den Handstempel „9“ festgesetzt, dass der Empfänger

für die Beförderung in Spanien bei der Zustellung 9 Reales selbst zu zahlen hat.
Ein sehr früher, außergewöhnlicher und sehr seltener
Auslandsbrief, der mit seiner dreigeteilten GebührenEntrichtung durch Freimarke / Barzahlung des Weiterfranko durch Absender / Barzahlung des Inlandporto
beim Empfänger die sonst schon seltenem zweigeteilten
Francoabgeltungen weit übertrifft! Markenvollfrankierung ins Ausland konnte erst ab 01.07.1853 erfolgen,
Ausnahme ist der vorhergehend gezeigte Brief mit der
einmaligen Vorwendung Ende Juni 1853. Nach Spanien und Portugal konnte noch längere Zeit nur bis zur
franz./span. Grenze teilfrankiert werden. Der hier vorliegende Beleg konnte aber zu diesem frühen Zeitpunkt
als Auslandspost nach Spanien unter Verwendung einer
Freimarke für das Postvereinsporto zu dieser Zeit nur so
aussehen und erfolgen. Eine echte Bedarfsverwendung
von der kein Pendant öffentlich bekannt ist.
Einmaliges Liebhaberstück für den großen Kenner
von Frankatur-Spezialitäten von früher Auslandspost
aus Altdeutschland!
Katalognummer: 9
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19. Auktion
Los 10.530

Württemberg
Ausruf: 3.500,- €

1851, 9 Kreuzer, schwarz auf mattrosa, Type I, auf
Faltbrief von Stuttgart nach Bern, Schweiz. Entwertung
mit blauem Doppelkreisstempel „STUTTGART 27 DEC.
1851“ und nochmals als Aufgabestempel nebengesetzt. Rückseitig roter Durchgangsstempel von Zürich
und schwarzer Ankunftsstempel von Bern.
Die Marke ist einwandfrei, farbfrisch und allseits breitrandig, der Brief leicht knitterig in ursprünglicher und
ansonsten tadelloser Erhaltung.
Der Beleg zeigt eine enorm frühe Verwendung einer
württembergischen Marke auf Auslandsbrief. In diesem
Fall handelt es sich bei Destination Schweiz, mit der
erst zum 15.10.1852 ein neuer Postvertrag geschlossen wurde, um einen eindeutigen und sehr seltenen
Teilfrankobrief, da der Beleg in der sogenannten Vorvertragszeit (bis zum 15.10.1852) noch nach den alten
Postverträgen behandelt wurde. Hierbei konnte keine
vollständige Markenfrankierung erfolgen und der Brief
wurde nur bis zur Postvereinsgrenze freigemacht. Das
Schweizer Inlandsporto von 10 Kreuzern war vom Emp-

fänger zahlen. Eine handschriftliche Taxierung findet
sich nicht.
Bei dem Briefpaar mit den 3 Kreuzern, jeweils nach
Kreuzlingen frankiert, und auch als Los dieser Sammlung hier angeboten, wird bereits ausführlich auf postgeschichtliche Begriffe und die Vorvertragssituation
eingegangen.
Die überragende zusätzliche Besonderheit beim vorliegenden Beleg ist die sehr frühe Verwendung auf
Auslandsbrief, bereits 10 Wochen nach Markenausgabe. Auslandsbriefe aus 1851 mit württembergischen Marken (teil-) frankiert, sind praktisch unbekannt!
Damit handelt es sich auch gleichzeitig um einen Vorvertragsbrief der noch weit vor Inkrafttreten des 1. Revidierten Postverein-Vertrages am 01.04.1852 aufgegeben wurde!
Bedeutende Württemberg-Seltenheit und Eröffnungsstück für jede große Württemberg-Sammlung zum
Thema „Auslandspost mit Marken frankiert“!
Attest Irtenkauf BPP
Katalognummer: 4 a
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.531

Württemberg
Ausruf: 4.500,- €

1851, 9 Kreuzer, schwarz auf mattrosa, Type I, vier Exemplare als Viererblock geklebt auf Faltbrief von Ravensburg nach Ancona, Kirchenstaat. Einzeln entwertet
mit blauem Doppelkreisstempel „RAVENSBURG 18
FEB. 52“. Vorderseitig noch handschriftlich zwei große
Taxvermerke, rechts neben den Marken kleiner Vermerk
„fro Triest“ in roter Tinte. Rückseitig mit gleicher Tinte
Frankovermerk „9/27“, darüber unscharf Ankunftsstempel in Doppelkreisform „ANCONA 23(?) FEB 52“
aufgesetzt.
Der Beleg ist in allen Teilen echt, die Marken nicht
ursprünglich haftend, aber zum Brief gehörend. Die
Marken sind bis auf eine kleine berührte stelle allseits
voll- bis breitrandig. Die Markenfarbe ist nicht original,
(eingefärbt) und ein waagrechter Briefbug verläuft durch
die oberen zwei Marken.
Der Brief stammt aus bekannter Korrespondenz und ist
daraus mit Marken frankiert der früheste Beleg. Der Absender beabsichtigte eine Vollfrankierung mit Marken in
den Kirchenstaat, Adressat war sein Bruder. Zu dieser
Zeit war eine Vollfrankierung in den Kirchenstaat jedoch

nicht möglich. Daher wurde der Brief von der Post nur
bis zur Postvereinsgrenze als teilfrankiert angesehen
„fro Triest“, rückseitig die 9 Kreuzer Vereinsgebühr von
den überzahlten 27 abgetragen „9/27“; die Schiffsgebühr von Triest nach Ancona und die dortige Inlandsgebühr waren vom Empfänger zu tragen.
Der Beleg zeigt die früheste bekannte (beabsichtigte)
Verwendung einer Vollfrankatur mit württembergischen Briefmarken auf Auslandspost) bis zum Zielort und
dies auch noch nach einem so spannenden Zielort wie
den Kirchenstaat! Die Post wandelte dann den Brief
durch Anerkennung der Vereinsgebühr „fro Triest“ in
einen sehr seltenen Teilfrankobrief um! Eine solche
Kombination der Briefbehandlung in der sehr frühen
Auslandspost der Altdeutschen Staaten ist einzigartig
und phänomenal!
Unikat der Auslandspost Altdeutscher Staaten! Nur
eine Sammlung wird das phänomenale Stück zeigen
können!
Attest Irtenkauf BPP
Katalognummer: 4 a(4)
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19. Auktion
Los 10.532

Württemberg
Ausruf: 2.500,- €

„Vorvertragsbriefe“ am Beispiel Postverkehr Württemberg/Schweiz. Mit zwei Briefen aus gleicher Korrespondenz an bekannte Adresse.
Bei Auslandsbriefen galt bis zum April 1854, dass die
vereinsinterne Gebühr in Marken, der ausländische Betrag bar zu zahlen war.
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Briefe nach den jeweiligen Auslandsdestinationen,
welche vor den jeweils erneuerten Verträgen noch nach
den alten Taxen behandelt wurden, nennt man Vorvertragbriefe und die geklebte Markenfrankatur war in der
Regel bis zur Ausgangsgrenze des Postvereins ohne
darüber hinausgehende bare Weiterzahlung. Dies sind
echte Teilfrankaturen, auch Teilfranko genannt.

Altdeutschland

Spezial
Sobald aber entsprechende neue Auslandsverträge
geschlossen waren und nur noch vollständiges Franko
oder Portobriefe zugelassen wurden, konnte die Vereinsgebühr in Marken geklebt werden und die ausländische Gebühr bar bezahlt werden, die sogenannte
geteilte Franko-Abgeltung, oder auch geteiltes Franco
genannt.
Mit der Schweiz wurde mit Gültigkeit ab 15.10.1852
ein neuer Postvertrag geschlossen. Die folgenden zwei
Briefe stammen aus Juni und Juli 1852 und damit aus
dieser sogenannten Übergangszeit oder auch Vorvertragszeit, welche Teilfrankaturen bedingte.
1851, 3 Kreuzer schwarz auf gelb, Type I, auf Faltbrief
von Wangen nach Kreuzlingen, Schweiz. Entwertung mit
blauem Zweizeiler „WANGEN 3 JUN 1852“ und nochmals nebengesetzt als Aufgabestempel. Recht oben
kleine „10“ mit Rötelstift notiert.
Die Marke ist rechts etwas angeschnitten, aber farbfrisch und in ursprünglicher sonst tadelloser Erhaltung.
Die Adresse lautet „Kreuzlingen bei Constanz“.
Tatsächlich ist Kreuzlingen auf Schweizer Seite gegenüber über Konstanz gelegen. Es handelt sich um einen
Vorvertragsbrief, bei dem die vereinsinterne Gebühr von
3 Kreuzern verklebt wurde (also franko Grenze). Das
Schweizer Porto wurde mit „10“ Rappen taxiert und
vom Empfänger in der Schweiz eingezogen.
1851, 3 Kreuzer schwarz auf gelb, Type IVa, auf Faltbrief von Balingen nach Kreuzlingen, Schweiz. Entwertung mit blauem Doppelkreisstempel „BALINGEN 20/8
52“ und nochmals nebengesetzt als Aufgabestempel.
Rechts neben der Marke kleine „5“ mit Rötelstift notiert.
Ein vom Absender mit gleicher Tinte und Handschrift erstellter „frei“ Vermerk wurde in anderer Handschrift mit
„Grenze“ ergänzt,- somit „frei Grenze“ zu lesen.
Die Marke ist voll- bis breitrandig geschnitten und farbfrisch, aber bei einem durchgehenden Registraturbug
im Brief ist die Marke stark bügig. Sonst ursprüngliche
Erhaltung.
Es handelt sich um einen Vorvertragsbrief, bei dem die
vereinsinterne Gebühr von 3 Kreuzern verklebt wurde
(also franko Grenze). Das Schweizer Porto wurde mit
„5“ Rappen taxiert und vom Empfänger in der Schweiz eingezogen. Warum dieser eindeutig größere und
schwerere Brief nur mit 5 Rappen nachtaxiert wurde, ist
derzeit noch ungeklärt. Eventuell wurde hier vom Schweizer Postbeamten der innerschweizer Tarif angesetzt.
Für die kurze Entfernung kamen bei einem einfachen

Brief 5 Rappen zum Ansatz. Möglicherweise wurde aber
auch im Zeitraum zwischen beiden Briefen auf Schweizer Seite eine Gebühren-Ermäßigung vorgenommen.
Mit diesem Briefpaar lassen sich gleich beide postgeschichtlich interessanten und wichtigen Phänomene
Teilfranko und Vorvertrags-Briefe studieren und erläutern. Und… es bleibt noch für den Käufer die spannende Aufgabe, das reduzierte Schweizer Porto beim
Augustbrief zu klären.
Derartige Teilfrankobriefe der Vorvertragzeit sind von
Württemberg sehr selten. Als Briefpaar und mit unterschiedlichem Auslandsporto wirklich beeindruckend
und von größter postgeschichtlicher Bedeutung!
Atteste Irtenkauf BPP
Katalognummer: 2 a I, 2 a IV

Anmerkung:
Beim Beschreiben der Briefe fiel ein vielleicht wichtiger
Hinweis im grundlegenden und oft hilfreichen Werk
von Dr. Zangerle „Portobriefe im Auslandsverkehr“,
erschienen Kaiserslautern 2003, auf. Auf Seite 84ff
steht zu Württemberg-Schweiz: „Auf der Grundlage des
zwischen Österreich und den süddeutschen Postgebieten mit der Schweiz abgeschlossenen Vertrages vom
23. April 1852 schlossen die betreffenden Postvereinsgebiete mit der Schweiz Spezialverträge ab, welche ab
1. Oktober in Kraft traten.
Lediglich der Postvertrag zwischen Württemberg und
der Schweiz wurde ab 10. Juli 1852 wirksam, so dass
die nachstehenden Taxen ab diesem Datum galten.“
Dann folgen Vereinstaxen und Schweizer Taxen nach
Taxgrenzpunkten. Zwar fand sich dabei auch keine
Lösung und die Versendungsform wäre auch nur ganz
frankiert oder unfrankiert möglich gewesen, aber vielleicht doch ein Hinweis, warum das Schweizer Porto
beim Augustbrief (der nach dem o. g. Postvertragsbeginn vom 10.Juli datiert) niedriger ausfiel, als man bislang für den Zeitraum bis 15.10.1852 annahm? Postgeschichte bleibt spannend!
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19. Auktion
Los 10.533

Österreich
Ausruf: 1.000,- €

1850, 9 Kreuzer blau auf Handpapier auf Briefhülle
nach Wiesbaden, im Herzogtum Nassau. Entwertet mit
Zweikreisstempel „LEMBERG 22/8“ (1851) und übergehendem schwarzen Einzeiler „OESTERREICH“. Der Absender hatte mit gleicher Tinte und Handschrift links
unten „fr. Frankfurt am Main“ vermerkt. Vorderseitig
noch handschriftlich links in Rötel „24/8“, daneben
„17“ und rechts mit blauer Tinte „12/8“ notiert.
Die farbfrische Marke ist allseits vollrandig, Marke und
Beleg in ursprünglicher, und tadelloser Erhaltung.
Der Brief sollte mit der 9 Kreuzer eigentlich als einfacher Brief der dritten Entfernungsstufe (über 20 Meilen)
in den DÖPV frankiert werden. Jedoch konnte der Brief
nicht bis zum Herzogtum Nassau, was als Postgebiet
von Thurn & Taxis erst zum 01.10.1851 dem DÖPV beitrat, mit Marken freigemacht werden. Stattdessen war
der Brief auf dem Weg nach Wiesbaden nur nach einem
anderen Teil des Taxischen Postgebietes, der Freien
Stadt Frankfurt, welche bereits zum 01.05.1851 dem

DÖPV beigetreten war, vorausbezahlt. Eine teilweise
Frankierung bis zur Grenze wurde jedoch nicht akzeptiert und entsprechend nachtaxiert. In der hier gezeigten Konstellation vielleicht einmalig.
Als beabsichtigte Frankierung in einen Teil des Postgebietes von Thurn und Taxis und dabei nur vorauszahlt
bis in einen anderen Teil von Thurn und Taxis stellt eine
außergewöhnliche Seltenheit von großer Faszination
dar. Alle Informationen zur Briefbehandlung finden sich
wunderschön übersichtlich und optisch sehr ansprechend auf der Vorderseite verteilt.
Wieder ein interessanter und sehr seltener Brief, der
wunderbar die Schwierigkeiten beim Übergang von der
Vorphila- in die Markenzeit, bzw. von den postalisch eigenständigen Staaten in den DÖPV darstellt.
Großartiger und ungewöhnlicher Markenbrief in das
Postvereinsausland. Keine 6 Wochen später gehörte
auch Wiesbaden zum Deutsch-Österreichischen Postverein und wurde Postvereinsinland. Liebhaberstück!
Katalognummer: 5 x
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.534

Österreich
Ausruf: 500,- €

1850, 9 Kreuzer hellblau auf Handpapier, Type I, auf
Zierbriefumschlag nach Lübeck. Entwertet mit Kastenstempel „PRAG….3/21“ Vorderseitig noch handschriftlich links in Rötel „6/3“, daneben in brauner Tinte „12
6“ sowie auf die Marke übergehend mit roter Tinte eine
große „9“ notiert.
Die noch farbfrische Marke ist rechts voll- und unten breitrandig, oben teil vom Bogenrand Links ist ein
kleiner Teil herausgetrennt, um die die Anschrift nicht
zu überdecken. Der Absenderin wollte wohl nicht die
goldfarbene Ornamentprägung des Zierbriefes überkleben, und akzeptierte dafür eine kleine Fehlstelle in der
Marke. Marke und Zierbrief in Teilen mit Patina, dabei in
ursprünglich und unbehandelt.
Der Brief war frankiert als einfacher Brief der dritten
Entfernungsstufe in den DÖPV für ein Fräulein Heyke,

„abzugeben bei Senator Heyke“. Lübeck trat erst zum
01.01.1852 dem DÖPV bei und gab aber erst sieben
Jahre später eigene Freimarken aus. Zwar lässt sich
keine Datierung der Jahreszahl vornehmen, der Brief
kann aber rechnerisch nur aus dem Jahr 1851 stammen. Eine teilweise Frankierung bis zur Postvereinsgrenze wurde jedoch nicht akzeptiert und entsprechend
nachtaxiert.
Lübeck ist für süddeutsche Postgebiete und Österreich
eine ziemlich seltene Destination. In dieser Form in
das noch als Postvereinsausland geltende Lübeck sehr
selten. In Kombination mit einem Zierbrief wunderbar.
Gelegenheit für einen engagierten Lübeck-Sammler
einen frühen Markenbrief als Incoming-Mail zu besitzen!
Katalognummer: 5 X a I
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19. Auktion
Los 10.535

Österreich
Ausruf: 3.000,- €
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Altdeutschland

Spezial
1850, 9 Kreuzer hellblau auf Handpapier, Type I, auf
kompletten Faltbrief von Sarajevo, Bosnien(=Türkei),
nach Triest, Österreich, gelaufen.
Der Brief ist in sauberer und frischer Gesamterhaltung,
die Marke ist allseits voll- bis breitrandig und farbfrisch
erhalten, rechts unten von kleinem Räucherschlitz getroffen.
Es handelt sich um einen Bosnien-Vorläufer aus 1852
mit türkischem Negativ-Poststempel vorderseitig abgeschlagen, die Marke mit Zweizeiler BROOD 8. AUG.
entwertet.
Der Brief wurde in Sarajewo geschrieben, mit Datum vom
gleiche Tag noch ein weiterer kleiner Brief des gleichen
Absenders dem Faltbrief beigelegt und mit Wachssiegel
im Briefinneren befestigt. Die Aufgabe erfolgte bei der
türkischen Post in Sarajevo, welche den Negativ-Poststempel in der typisch grünlich-blauen Farbe mit Inschrift
„An Canibi Posta Bosna“ mittig auf die Vorderseite
abschlug. Der Transport erfolgte dann mit türkischem
Postkurier bis Bosnisch Brod, nach der Grenze erfolgte in Slawonisch Brod der Frankierungsnachweis mit
österreichischer Marke zu 9 Kreuzer für eine einfachen
Brief in der dritten Entfernungsstufe im eigenen Postgebiet. Wegen der Cholera wurde der Brief zusätzlich
desinfiziert (geräuchert) und hierzu mit den typischen
kleinen Räucherschlitzen versehen, damit der Räucherrauch besser in das Briefinnere dringen konnte. Danach
erfolgte rückseitig der Nachweis der durchgeführten
Maßnahme mit einem klaren kompletten Abschlag des
schwarzen Desinfektionsstempel „NETTO DI DENTRO
E DI FUORA CONT. AMT BROOD“. Anschließend wurde
der Brief mit der österreichischen Post über (rückseitig
Durchgangsstempel) Kronstadt bis zum Zielort Triest
(rückseitig Ankunftsstempel 12.08.1852 weiterbefördert. Empfänger war Alessandro Covacevich. Für
diesen Adressaten existiert eine große Korrespondenz,
welche sich über viele Jahre erstreckt und weltweit in
vielen Sammlungen befindet ist. Die frühen Briefe mit
der österreichischen Erstausgabe auf Handpapier stellen dabei die wichtigsten Belege dar.
Der vorliegende Brief ist einer der allerfrühesten Belege,
einer der schönsten und zeigt neben dem türkischen
Post-Negativstempel (Ferchenbauer + 6.500.- Euro)
auch den Cholera-Desinfektionsstempel von Brood
(Frechenbauer + 2.100.-). Insgesamt einer der besten
Belege aus dieser Korrespondenz, der nach langem
Warten gezielt wegen all der aufgeführten Merkmale für
die Sammlung erworben wurde.

Die Aufnahme in die Sammlung erfolgte, um die ungewöhnliche Form der geteilten Franko-Aufteilung
zwischen türkischer und österreichischer Post darzustellen. Dabei gab es sowohl die Möglichkeit, die
österreichischen Marken bereits im türkischen Postgebiet vorzufrankieren, worauf erst im österreich. Grenzpostamt die Entwertung erfolgte. Es konnte auch die
Taxe für Österreich vorausbezahlt werden, wofür dann
am Grenzpostamt jeweils direkt die Gebühr als österreich. Marke aufgeklebt wurde. Die Beförderung zum
Grenzpostamt entsprach eher dem Charakter einer Botenpost, war jedoch eine offizielle Einrichtung.
Große postgeschichtliche Seltenheit mit außergewöhnlicher Form der geteilten Franko-Abgeltung
zwischen einem Mitglied des DÖPV und der türkischen Post.
Die ganz frühen, teilweise mit Marken frankierten
Belege dieser Korrespondenz werden bei Zunahme der
postgeschichtlichen Bedeutung in den kommenden
Jahren sicher vermehrt von großen Sammlern entdeckt
und nachgefragt werden. Der vorliegende Brief vereint
alle Vorzüge in sich.
Attest Ferchenbauer VÖB
Katalognummer: 5 X a I
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.536
Ausruf: 20.000,- €
Postgeschichtliches Angebot von allergrößter Importanz !
In dieser Zusammenstellung Großrarität !
Der zweite Postverein
wird gegründet: Die „LEGA“
Aufgrund der ersten positiven Erfahrungen mit dem
DÖPV entschied sich Österreich dazu, ähnliches mit
italienischen Staaten zu versuchen. So kam es am
01.04.1851 zur Gründung eines zweiten Postvereins,
dem Österreich-Italienischen-Postverein, „ÖIPV“. In der
Literatur wird wegen der italienschen Schreibweise und
um Verwechselungen zu vermeiden meistens die Beschreibung Lega Postale Austro-Italica, „LEGA“ verwendet. Dies wird hier auch erfolgen.
Der LEGA traten nach und nach in zeitlicher Reihenfolge neben den Gründungsmitgliedern Österreich und
Toskana auch Parma, Modena und Kirchenstaat bei.
Hierdurch ergab sich nun die einzigartige Situation,
dass obwohl Österreich mit Lombardei-Venetien dem
DÖPV angehörte, die Gebühren von den italienischen
Mitgliedsstaaten der LEGA nach Österreich deutlich
niedriger waren, als in das übrige Postvereinsgebiet des
DÖPV. Dies konnte nur durch die Doppelmitgliedschaft
von Österreich in zwei Postvereinen geschehen.
Die fünf folgenden Briefe wurden in Ihrer Zusammenstellung so ausgewählt, um diese interessante Konstellation zu dokumentieren. Am besten kann dies anhand
von vice-versa-Belegen („vice-versa“ meint „hin und
her“, und wurde in zeitgenössischen Postverträgen
verwendet, um Sendungen auf Leitwegen für den Hinund Herweg zu taxieren) erfolgen. Und vice-versa lässt
sich am trefflichsten mit Korrespondenzen belegen.
Hierfür wurden nun fünf herrliche Briefe aus zwei Korrespondenzen einzeln zusammengetragen. Eine solche
Dokumentation innerhalb einer einzigen Sammlung,
inklusive der Präsentation zweier verschieden frankierter Sendungen der sehr seltenen Verwendungen toskanischer Marken mit Feldpoststempeln in Oberitalien
(frankiert nach LEGA-Tarifen), hat es unseres Wissens
bislang noch nicht geben.
Idealer und anspruchsvoller können postgeschichtliche
Zusammenhänge in knapper Form auch auf Samm-

lungsblättern nicht dargestellt werden. Die entsprechenden Belege sind immer noch Kern einer großen Ausstellungssammlung.
Das Angebot erfolgt geschlossenen als ein Los, um
die beeindruckende Zusammenstellung möglichst zu
bewahren.

Die LEGA-Tarife unterteilten sich in:
1.) Vereinsinterne Korrespondenz der LEGA mit 3 Rayons. Der für diese Belege-Zusammenstellung interessierende Tarif aus der Toskana nach Österreich betrug, da
3. Rayon > 20 Meilen, 6 toskanische Crazie.
2.) Korrespondenz von der LEGA in den DÖPV: Zusammensetzung aus LEGA-Anteil (1. oder 2. Rayon) und
DÖPV-Anteil (immer 3. Rayon). Der für diese BelegeZusammenstellung interessierende Tarif aus der Toskana in den DÖPV (hier Hannover) betrug 4 Crazie (2.
Rayon der Toskana) + 6 Carzie (= 3 Silbergroschen, für
den 3. Rayon des DÖPV).

Die vorliegenden Belege zeigen die österreichschen
Feldpoststempel Nr. 1 und Nr. 2 als Ankunfts- bzw. Aufgabe- oder Entwertungsstempel. Sie wurden von 1850
an verwendet, nachdem es zur Militärkonvention der
Toskana mit Österreich kam, wobei 10.000 Mann österreichische Besatzungstruppen in der Toskana verblieben, bis 1854. Feldpoststempel Nr. 3 kam ab 1853 in
Ancona zum Einsatz. Auf Briefen mit Toskana-Marken
verwendet handelt es sich um große Seltenheitenn die
hier gezeigten Briefe tragen beide als Aufgabe bzw. Entwertung den Feldpoststempel N° 2, welcher in Florenz,
Toskana, verwendet wurde (Sassone-Spezialkatalog:
Feldpostamt N° 2 = 32.500.- Euro).
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19. Auktion

Hannover < > Toskana

Hannover
1851, 1/10 Thaler schwarz auf gelb auf Faltbriefhülle
nach Bologana, Kirchenstaat, adressiert, dann weiter
nach Livrono, Toscana, umadressiert. Entwertung mit
Doppelkreisstempel „VERDEN 2/11“ und als Aufgabestempel nochmals dekorativ übergehend nebengesetzt.
Ferner kleiner Einzeiler „FRANCO“ neben der Marke abgeschlagen. Rückseitig Bahnpoststempel Minden/Berlin und Berlin/Breslau sowie Bahnhofsstempel von Laibach. Schließlich in Einkreisform zwei österreichische
Feldpoststempel sauber aufgesetzt: „FELDPOST N°
1 / 7/11“ (für Bologna, dabei wie für diesen Stempel
typisch das Datum kopfstehend eingesetzt) und „FELDPOST N° 2 / 9/11“ (für Florenz).
Die Marke in leuchtend frischer und tiefer Farbgebung
ist voll- bis breitrandig geschnitten, rechts Bogenrand,
links unten kleiner, kaum sichtbarer Einschnitt.
Der Brief ist adressiert an „Seiner Hochwohlgeborenen
/ Dem Herrn Ober-Leutnant Baron von Ilten / des K. K.
4ten Dragoner Regiments / G. H. von Toscana / Bologna / im Kirchenstaate“.
Die Frankierung erfolgte mit 3 Silbergroschen nach dem
Postvereintarif für einen Brief der dritten Entfernungs-
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stufe bis zur Ausgangsgrenze des Postvereins. Das
Weiterfranco von 2 ¼ Sgr wurde ebenfalls durch den
Absender bar bezahlt und vorderseitig in Rötel als Weiterfranko notiert, welches rückseitig von Preußen nochmals in blauer Tinte bestätigt wurde. Der Brief lief vom
hannoverschen Verden gemäß den rückseitigen Bahnpoststempeln wie gewünscht „frey über Wien“ (womit
die Spedition über Österreich gemeint war) binnen 7 Tagen zu den Truppen nach Bologna (Feldpoststempel N°
1), welche zur Besatzung dort stationiert waren. Jedoch
waren der Adressat allein oder sein Regiment beim Eintreffen des Briefes bereits aus dem Kirchenstaat in die
Toskana nach Livrono verlegt worden. Durch Umadressierung erreichte der Beleg dann zwei Tage später sein
Ziel (Feldpoststempel N° 2, bei Florenz).
Außergewöhnliche und seltene Auslandspost aus einem Altdeutschen Staat mit geteilter Franko-Abgeltung,
dazu an ein österreichisches Feldpostamt mit zusätzlicher Weiterleitung an ein zweites! Herrliche Dokumentation der beiden Feldpoststempel zusammen auf einem
einzigen Brief! Beeindruckender Beleg!
Attest Berger BPP

Altdeutschland

Spezial

Toskana
1851, 6 Crazie graublau und 4 Crazie graugrün zusammen auf Briefumschlag von Florenz nach Verden, Hannover, adressiert. Entwertung mit österreichischem
Feldpoststempel „FELDPOST N° 2 / 16/1“ welcher ideal mittig auf die leicht überlappend geklebten Marken
aufgesetzt wurde, nebengesetzt als Aufgabestempel
„PD / 16/1/54 FIERENZE“, beide Stempel in Einkreisform. Unterhalb der Marken wurde mit roter Tinte „6“
(Crazie) vermerkt. Rückseitig sitzt als Eingangsstempel
der der blaue Einkreiser „VERDEN 23/1“.
Die Marken sind in typischem Schnitt von berührt bis
überrandig mit Teilen von Nachbarmarken geschnitten,
farbfrisch und ansonsten in tadelloser Erhaltung. Die
Briefhülle mit zarter Patina als Zeichen eines unbehandelten Beleges in ursprünglicher Erhaltung.
Der Brief ist adressiert an „Seiner Hochwohlgeborenen
/ Dem königlich hannöverschen Herrn Amtmann /
Franz von Ilten / zu / Verden an der Aller / im Königreich Hannover“.
Die Frankierung bei Beförderung über Österreich (wie
auch der Brief aus Hannover) setzt sich zusammen aus
6 Crazie (= 3 Silbergroschen) für den deutschen Postverein, dieses auch in roter Tinte „6“ als Weiterfranko

notiert sowie 4 Crazie (= 6 Kreuzer Conv. Münze) toskanisches Porto. Der Brief lief vermutlich eine ähnliche
Strecke in umgekehrter Richtung, wie der vorangestellte
Hannoverbrief nach Italien lief, jedoch ist auffällig, dass
hier keinerlei Bahnpoststempel rückseitig abgeschlagen ist. Die Dauer betrug ebenfalls, wie Vice-Versa (in
der Gegenrichtung) gesehen, 7 Tage.
Der sehr seltene Brief mit dieser Frankatur und Abstempelung hat nur ein Gegenstück aus der gleichen
Korrespondenz, ansonsten sind noch wenige Einzelfrankaturen mit 6 Crazie nach Österreich bekannt (wie
hier gleichzeitig angeboten). Das Gegenstück wurde
zuletzt in großen Anzeigen eines italienischen Briefmarkenhauses für Raritäten abgebildet und soll aus
1853 stammen mit Datum 09.02. Da nur durch Feldpoststempel entwertet, und nicht schön mit Orts-Aufgabestempel kombiniert wie beim vorliegenden Brief,
erscheint die Jahreszahl nicht stimmig und aufgrund
des hier angebotenen Briefes mit Jahreszahl im Stempel, eher auf 1854 zu korrigieren, zumal die Anschrift
in Schriftbild und -aufteilung beider Briefe identisch ist.
Atteste Colla, Enzo Diena, Van der Linden AIEP
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19. Auktion

Österreich
1850, 9 Kreuzer hellblau, Handpapier, Type III, auf
kleiner Faltbriefhülle nach Bologna, Kirchenstaat,
adressiert. Entwertung mit Zweikreisstempel „LOEBERSDORF 15/9“ (1852). Handschriftlicher Absendervermerk „Feldpost“, welcher aber nichts an der Gebührenstruktur änderte. Mittig aufgesetzte Taxzahl „32“,
welche gestrichen und durch „40x“ ersetzt wurde. Dazu
kleine Briefhülle aus gleicher Korrespondenz , ebenfalls
mit 9 Kreuzer Handpapier frankiert, am 17.10.1852 in
Loebersdorf bei der Post aufgegeben, dabei ohne Taxvermerk; rückseitig Zweikreiser „BOLOGNA, 20 OTT 52“
und Einkreiser „FELDPOST „20/10 N° 1“ (wie immer
mit kopfstehendem Datum) als Durchgangs- bzw. Ankunftsstempel aufgesetzt.
Die Marken sind voll- bis breitrandig geschnitten, farbfrisch und in tadelloser Erhaltung auf jeweils sauberen,
unbehandelten Briefhüllen.

Die Briefe sind adressiert an den Prinzen Odescalchi, „Monsieur le Prince Victor Odescalchi“ / Lieutenant dans les Dragons de S. A. I. R. le / Grand Deu de
Tosana a / Bologna / Etats Romains“. Dies war die
übliche Anschrift innerhalb dieser Korrespondenz.
Aus einem bestimmten Grund wurden hier gleich zwei
Briefe der Prinzenmutter an ihren Sohn zusammengetragen: Bologna, als Teil des Kirchenstaates, trat erst
zum 01.10.1852 der LEGA bei. Somit ist der erste
Brief (15.9.) aus der Vorvertragszeit stammend und
bei 9 Kreuzer Einzelfrankatur nachtaxiert. Der zweite
Brief (17.10.) wurde aufgegeben, als der Kirchenstaat
seit genau 17 Tagen Mitglied der LEGA war. Somit tarifgerecht frankiert mit 9 Kreuzer für die dritte Entfernungsstufe.
Ein ganz herausragendes Briefpaar, mit der Provenienz
einer der spektakulärsten Korrespondenzen Österreich
/Italien und vice-versa aus der frühen Markenzeit!
Attestbefunde Dr. Ferchenbauer
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Altdeutschland

Spezial
Österreich < > Toskana

Toskana
1851, 6 Crazie dunkelblau auf kleinem Faltbrief von
Briefumschlag aus der Toskana nach Loebersdorf,
Österreich, adressiert. Entwertung mit österreichischem Feldpoststempel „FELDPOST N° 2 / 24/11“ ohne
weiteren Aufgabestempel danebengesetzt. Rückseitig
Ankunftsstempel von Loebersdorf und Wien, beide mit
Datum vom 29.11. abgeschlagen.
Die farbfrische Marke ist in typischem Schnitt, rechts
leicht angeschnitten, unten und links berührt, obenvollrandig, sonst ursprüngliche und tadellose Erhaltung.
Der kleine Brief in sauberer und unbehandelter Erhaltung.
Der Brief ist adressiert an die Mutter des Prinzen Odescalchi, „Madame la Princes Odescalchi“ in Loebersdorf. Dies war die übliche Anschrift innerhalb dieser
Korrespondenz. Jedoch zeigt der vorliegende Brief die

Besonderheit, dass die Adressatin wohl verreist war, die
ursprüngliche Anschrift durchgestrichen und durch eine
neue Adresse in ersetzt wurde, welche auch mit Rötelstift unterstrichen wurde: „…in Wien, Biemerstrasse,
Graf Colloredo Haus“. Noch am gleichen Tag erfolgte
nachweislich der rückseitigen Stempel die Weiterleitung
und auch Ankunft in Wien! Für heutige Verhältnisse ein
unglaubliches Tempo und zügige Weiterleitung der Post.
Die Frankierung von der Toskana als Mitglied der LEGA
nach Österreich als Mitgliedsstaat von DÖPV und LEGA
betrug nur 6 Crazie (= 9 Kreuzer Conv. Münze).
Der sehr seltene Brief stammt ursprünglich aus der
Weltklasse- und Grand Prix-Sammlung von Emil Capellaro, in der viele der wichtigsten Stücke von LombardeiVenetien und sonstige dazugehörige Belege versammelt
waren. Ein bedeutendes Stück mit bester Provenienz.
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19. Auktion
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Altdeutschland

Spezial
Altdeutsche Briefe mit Teilfranco
und geteiltem Franco
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19. Auktion
Los 10.537

Bayern
Ausruf: 5.000,- €

geteilte Francoabgeltung
1850, 9 Kreuzer gelbgrün Typ III, klar entwertet mit geschlossenem Mühlradstempel „281“ und OPA-Nebenstempel „REGENSBURG 1.MAI 52“ als GETEILTE FRANCOABGELTUNG bis zur preussischen Ausgangsgrenze.
Weiterfrancovermerk „f 3“ (SGr) für den russischen
Portoanteil, welcher vom Absender mit „11“ Kreuzern
(= 3 SGr) bar bezahlt wurde und rückseitig postalisch
quittiert ist.
Portorichtiger (gesamt 20 Kreuzer) Faltbrief nach St.
Petersburg mit noch voll- bis überrandig geschnittener
Marke mit zwei vollständigen Zwischenlinien, in ur-
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sprünglicher und tadelloser Erhaltung.
Laut Fotoattest Stegmüller BPP, seltener und sehr
dekorativ adressierter Beleg mit geteilter Frankoabgeltung!
Letter with 9 Kr from Regensburg, endorsed additional
„11“ (Kr) cash-payment, making the correct 20 Kreuzer
rate to Russia, „franco 3“ and „f 3“ on front showing
prepayment of the russian part of the rate (3 Sgr = 11
Kr), proofed by boxed russian „POLYCENO“ on backside,
Certificate Stegmüller BPP
Katalognummer: 5 X a I

Altdeutschland

Spezial
Los 10.538

Bayern
Ausruf: 3.500,- €

geteilte Francoabgeltung
1852, 9 Kreuzer grün, sauber entwertet mit geschlossenem Mühlradstempel „18“ und beigesetztem Zweikreisstempel „AUGSBURG 6 OCT. 1852“ auf Faltbrief mit
Rahmenstempel „Franco“ nach Amsterdam/Holland.
GETEILTE FRANCO-ABGELTUNG mit 9 Kr. bis zur preussischen Ausgangsgrenze und vom Absender bar bezahlten „7“ Kreuzer (rückseitig quittiert) für den

holländischen Portoanteil, welcher vorderseitig als
umgerechnet „franco 2 ½“ (SGr) nochmals bestätigt
wird.
Äußerst attraktive Gesamterhaltung, mit allseits vollbis breitrandiger, sehr farbfrischer Marke.
Nur wenige solcher Briefe nach Holland bekannt, hier
wohl der Schönste!
Katalognummer: 5
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19. Auktion
Los 10.539

Bayern
Ausruf: 6.000,- €

geteilte Francoabgeltung
1850, 9 Kreuzer gelblichgrün Typ III, klar entwertet
mit geschlossenem Mühlradstempel „243“ und beigesetzt OPA-Zweikreis-Nebenstempel „NÜRNBERG 27
SEP. 1853“ auf portorichtigem (gesamt 47 Kreuzer)
Faltbrief mit GETEILTER FRANCOABGELTUNG bis zum
Übersee-Landungshafen nach Philadelphia (handschriftlich „Liverpool by Steamer to New York“).
Die Marke ist dreiseitig breitrandig, rechts angeschnitten mit leichten, beförderungsbedingten Knittern, sonst
tadellose Bedarfserhaltung mit rückseitigen Por tovermerken „24“ und „14“ (14 Kr=4 Sgr. belgischer
u. britischer Portoanteil sowie 24 Kr = 6 3/4 Sgr.
Seetaxe, gesamt 38 Kreuzer, vorderseitig als „franco
10 ¾“ SGr nochmals quittiert), die vom Absender bar
bezahlt wurden, Gesamtporto 47 Kreuzer.
Vorderseitig roter Kreisstempel „P“ und roter PAIDbzw. schwarzer Eingangsstempel von New York, rück-

seitig 3 Bahnpost-L3 „LEIPZIG-MAGDEBURG“, „BERLINMINDEN“ und roter „COELN-VERVIERS“.
Fotoattest Brettl BPP.
Äußerst seltener Überseebrief mit geteilter Frankoabgeltung, bisher nur wenige Briefe bekannt!
9 Kr. on letter from Nürnberg paying the postage to the
German border (3rd. zone over 20 miles), „24/14“, in
total 38 Kr (= „10 3/4“ Sgr) paid in cash by sender for
the foreign share of the postage (14 Kr for Belgium and
GB, 24 Kr sea postage), 5 Cents US domestic fee to be
paid from addressee.
By Collins Line Steamer Atlantic, leaving Liverpool Oct.
5th and arriving in New York 16th.
Certificate Brettl BPP.
Very rare!
Katalognummer: 5c III
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.540

Bayern
Ausruf: 10.000,- €

geteilte Francoabgeltung
1854, 6 Kreuzer braun als GETEILTE FRANCOABGELTUNG bis zur Schweizer Grenze auf Faltbrief
mit rückseitig handschriftlich quittiertem „6/6“ bzw.
„12“ (12 Kreuzer) bar bezahltem Weiterfranco für
den schweizer (6 Kreuzer) und sardischen (6 Kreuzer)
Portoanteil. Vollentrichtetes Gesamtporto von 18
Kreuzern, bestätigt durch roten und schwarzen „P.D.“Stempel.
Sehr attraktiver Brief ins Piemont, Königreich Sardinien
mit der Besonderheit: Schiffspost über den Lago
Maggiore mit Schiff „VERBANO“ (Zweikreisstempel
vorderseitig).
Die farbfrische und breitrandig geschnittene Marke mit
zwei sichtbaren Schnittlinien ist klar und fast zentrisch

entwertet mit geschlossenem Mühlradstempel „18“ von
Augsburg. Portovermerke und diverseDurchgangs- bzw.
Ankunftsstempel rückseitig.
Von der 6 Kreuzer braun als Teilfranco auf Brief ist
bisher nur dieser eine Beleg bekannt, große BayernSeltenheit!
Letter from Augsburg with 6 Kreuzer brown and
manuscript 6/6 (=12) Kreuzer paid in cash by sender.
Sent via Switzerland, the 6 Kreuzer-stamp paid the
postage (2. Zone up to 10 Miles) from Augsburg to the
Swiss border, 6 Kr for swiss and 6 Kr for Sardinian part
of postage were paid in cash by sender.
Very, very rare franking 6 Kr stamp/12 Kr cash!
Katalognummer: 4 II
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19. Auktion
Los 10.541

Bayern
Ausruf: 6.000,- €

Teilfranco
1857, 18 Kreuzer orangegelb glasklar und zentrisch
entwertet mit geschlossenem Mühlradstempel „440“
und beigesetzt kleiner Halbkreisstempel „ROTH 15
4“ auf TEILFRANCO-Brief (Grenzfrankatur, m. vorders.
hds. Vermerk „fco Grenze“) der 2. Gewichtsstufe nach
Neapel, vorausbezahlt bis zur Postvereins-Grenze (Kirchenstaat). Der Inlandsportoanteil von „38“ (Grana)
wurde vom Empfänger erhoben. Vorderseitiger Ankunfts-Ovalstempel von Neapel „AMMNE GENLE DELLE
POSTE“.
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Fotoattest Sem BPP: „Weitere Belege mit Nr. 7 als Brief
der 2. Gewichtsstufe bis Postvereinsgrenze lagen mir
bisher noch nicht vor.“ Brief-Seltenheit!
18 Kr for double-weight letter paid to Roman border,
„38“ Grana charged from adressee in Naples.
Certificate Sem BPP
Katalognummer: 7

Altdeutschland

Spezial
Los 10.542

Bayern
Ausruf: 4.000,- €

Teilfranco
1860, 18 Kreuzer gelblichorange als TEILFRANCO auf
Brief von Tegernsee nach Lissabon/Portugal sauber
entwertet „514“ und beigesetzt Halbkreisstempel
„TEGERNSEE 19 8“.
Vorausbezahlt für den Transport bis zur franz./span.
Grenze gemäß Postabkommen zwischen Bayern und
Frankreich, dazu schwarzer „P.P.“ und portugiesischer
Portostempel „240“ Reis welche für die Beförderung
Spanien/Portugal vom Empfänger erhoben wurden.
Die Marke ist farbfrisch, oben Randlinienschnitt und
rechts tangiert, sonst breitrandig, vorderseitig roter

franz.ösischer Grenzübergangsstempel und rückseitig
Transitstempel „PARIS“ und „ESPANA“ sowie ovaler
Ankunftsstempel „LISBOA 27 8 60“, der Umschlag hat
Gebrauchsspuren.
Frühe Bayern-Briefe nach Portugal sind sehr selten!
1860, 18 Kr „P.P.“- letter to Portugal paid to French/
Spanish border, „240“ Reis to be paid from addressee in
Portugal (according to convention from 1847 between
France and Bavaria).
Early Bavaria letters to Portugal are very rare!
Katalognummer: 7
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19. Auktion
Los 10.543

Bayern
Ausruf: 12.500,- €

Teilfranco
1861, philatelistisch und zeitgeschichtlich hochinteressanter Faltbrief mit komplettem Inhalt von Augsburg
nach Rom, frankiert mit 2x 18 Kreuzer gelblichorange,
12 Kreuzer rot und 3 Kreuzer blau, jeweils einzeln
entwertet mit offenem Mühlradstempel „28“ und
beigesetzt Einkreisstempel „AUGSBURG 19 JAN. 1861“.
Die Marken sind farbfrisch, voll-/breitrandig, die 12 Kr.
teils Randlinienschnitt rechts und oben, eine waager.
Faltspur durch die 3 Kr.-Marke kann vernachlässigt
werden. Der Teilfranco-Brief in der dritten Gewichtsstufe
(3x9 Kr. DÖPV+ 3x8 Kr. Seeporto Triest-Ancona, gesamt
51 Kr., bezahlt bis Grenze Kirchenstaat) konnte
nicht auf dem vorgeschriebenen Leitweg Wien-TriestAncona befördert werden und wurde zweimal in Wien
zurückgewiesen, da Ancona (bisher Kirchenstaat) im
Krieg von Sardinien eingenommen wurde und im Januar
zu diesem Königreich gehörte (später Königreich
Italien).
Kriegsbedingt war der Schiffsverkehr Ancona/
Triest vorübergehend eingestellt, die bayerischen
Postexpeditionen wurden über diese politischen
Veränderungen jedoch erst in den Verordnungen von
1862 offiziell informiert, so daß dieser Leitweg noch
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immer gewünscht wurde.
Letztendlich wurde am 25.1.61 eine Umleitung von
Salzburg über Bologna, Alessandria, Firenze nach Rom
benutzt und das Problem umgangen.
Rückseitig eine entsprechende Menge von Durchgangsstempeln - Wien 20.1., Salzburg 21.1., Wien 24.1.,
Salzburg 25.1., Bologna 28.1., Alessandria 28.1.
und Firenze 29.1. Auch auf dieser Stradierung als
Grenzfrancobrief behandelt, ab Grenze Kirchenstaat
hatte der Empfänger „23“ Bajocchi (3x5 Baj. Impostatione + 40 Centesimi=8 Baj. für den ital. Transit) zu
entrichten.
Der Brief ist von Pfenninger signiert; ein außergewöhnlicher und seltener Beleg mit hoher innereuropäischer
Frankatur (51 Kreuzer)!
51 Kreuzer triple weight rate for letter from Augsburg
to Rome via Trieste (3x9 Kr. for DÖPV + 3x 8 Kr sea
postage Trieste-Ancona, Vienna via Italy and Bologna
into Church State, crossed out „2“ (2 Decimes Italian
transit), 23 Baj. to be paid from adressee (3x 5 Baj triple
weight impostazione + 40 Centesimi = 8 Baj. Italian
transit).
Scarce!
Katalognummer: 7 (2), 6, 2II

Altdeutschland

Spezial
Los 10.544

Bayern
Ausruf: 1.800,- €

Teilfranco
1869, 1 Kreuzer grün und 3x 3 Kreuzer karmin sauber
entwertet mit 2-zeiligem Rahmenstempel „MÜNCHEN 9
DEC 1869“ als TEILFRANCO bis Grenze Kirchenstaat,
„25“ Cmi. Inlandsgebühr wurde vom Empfänger erhoben.
Ab 16. Juni 1866 gab es eine neue Währung, Centesimi
statt Bajocchi (25 Cmi = 5 Baj.).
Ab Oktober 1870 gehörte der Kirchenstaat zum Kö-

nigreich Italien und es konnte dann ganz normal
durchfrankiert werden. Späte Anwendung der TeilbarFrankatur für Briefe nach Rom!
10 Kreuzer „P.P.“ rate from Munich to Italian/Church
State border, new currency in Church State (from June
16th, 1866), „25“ (Centesimi = 5 Baj.) to be paid by
receiver!
Katalognummer: 5 X a I
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19. Auktion
Los 10.545

Bayern
Ausruf: 4.000,- €

Teilfranco
1870, 1 Kreuzer grün im senkrechten Paar zusätzlich
mit 3 Kreuzer karmin, klar entwertet mit Einkreisstempel
„MÜNCHEN 19 NOV. 70“ auf komplettem VordruckFaltbrief des „Staats Ministerium des koeniglichen
Hauses und des Aeussern“ als besondere Art von
TEILFRANCO via Livorno an das Königliche Consulat in
Civitavecchia.
Als „K.D.S.“ (Königliche Dienst-Sache) innerhalb des
Deutsch-Österreichischen Post-Vereins portofrei, frankiert wurden nur, die 5 Kreuzer für den italienischen

Portoanteil!
Eine der ungewöhnlichsten und seltensten Frankaturvarianten von Bayern nach Italien und vermutlich
Unikat!
Official letter („K.D.S.“) from München to Civitavecchia,
free of postage in Germany and Austria, franked with 5
Kreuzer to prepay only the italian part of the postage,.
Very unusual and probably unique item!
Katalognummer: 22 (2), 23
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.546

Braunschweig
Ausruf: 2.000,- €

geteilte Francoabgeltung
1859, 2 Sgr schwarz auf blau sauber entwertet mit
Nummernstempel „4“, beigesetzt blauer Zweikreisstempel „BLANKENBURG 2 JAN 1859“ als GETEILTE
FRANCOABGELTUNG bis zur deutsch/franz. Grenze
auf Brief nach Paris. Der vom Absender in bar bezahlte
Weiterfrancoanteil von „2 ½“ Sgr für den französischen
Portoanteil ist vorder- und rückseitig handschriftlich
quittiert sowie mit dem roten PD-Stempel nochmals
zum Ausdruck gebracht! Roter französicher Grenzüber-

gangsstempel. sowie rückseitig Rahmenstempel „HALBERSTADT BAHNHOF“ und Ankunfststempel.
Ein attraktiver und seltener Beleg!
2 Sgr on „P.D.“ cover from Blankenburg paying the postage to the German border, „2 ½” Sgr (marked on backside again) paid in cash for the French part of the rate.
Attractive and rare!
Katalognummer: 7
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19. Auktion
Los 10.547

Hannover
Ausruf: 800,- €

geteilte Francoabgeltung
1855, 1/10 Thaler (3 Silbergrochen) schwarz auf
gelb, sauber entwertet mit blauem Zweikreisstempel
„HANNOVER“ als GETEILTE FRANCOABGELTUNG auf
kleinem Faltbrief nach Paris für den Transport bis zur
deutsch-französischen Grenze.
Vorder- und rückseitig quittierte Franco und Weiterfrankovermerke „fr. 2 1/2“ (Sgr) die für den französischen Portoanteil bar entrichtet waren.
Dies nochmals bestätigt mit rotem „P.D.“. Weiterhin
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roter Grenzübergangsstempel vorderseitig
Ankunftsstempel PARIS rückseitig.
Attraktiver und seltener Beleg!

sowie

1/10 Thaler (= 3 Sgr) on „P.D.“ cover from Hannover
paying the German part of the rate, „fr. 2 1/2“ paid in
cash for the French share of the rate.
Attractive and scarce item!
Katalognummer: 5

Altdeutschland

Spezial
Los 10.548

Oldenburg
Ausruf: 3.000,- €

Teilfranco
1852, 1/10 Thaler (= 3 Sgr) schwarz auf gelb, sauber
entwertet mit Einzeiler „RASTEDE“ als TEILFRANCO bis
Hamburg auf komplettem Faltbrief ins damals dänische
Flensburg.
Vorderseitig bestätigt m. Rahmenstempel „fr. Hbg.“
in Schreibschrift und Röteltaxe „4“ (dänische Skilling
=1 Sgr) für die dänische Inlandsgebühr, welche vom

Empfänger erhoben wurde.
Rückseitig blauer „K.D.O.P.A. HAMBURG“ und ovaler
„St.P.A. 3.Juni 52“.
1852 1/10 Thaler (=3 Sgr) for partly prepaid letter „fr.
Hbg.“ to Hamburg, „4“ Danish Skilling (=1 Sgr) to be
paid from addressee in Flensburg .
Katalognummer: 4
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19. Auktion
Los 10.549

Preussen
Ausruf: 3.500,- €

Teilfranco
1851, 3 Silbergroschen gelb Ganzsachenumschlag
mit Vermerk „frei Grenze“ von HALLE nach Dänemark
als besondere Art von TEILFRANCO bezahlt bis
nach Hamburg (rückseitig Zweikreisstempel „KDOPA
HAMBURG“). Zunächst Taxvermerk „9“ (Skilling = 2
Silbergroschen) für den dänischen Portoanteil, welcher
vom Empfänger erhoben werden sollte.
Wieder annulliert, da der Brief an ein Mitglied der königlichen Familie adressiert ist – „Ihre königliche Hoheit
der Herzogin von Holstein Glücksburg, geborene
Prinzessin von Dänemark, Louisenlund bei Schleswig“
– und deswegen nicht portopflichtig war!

Der Umschlag hat Gebrauchsspuren und ist kopfstehend
beschriftet.
Eine der seltensten preussischen Frankaturvarianten
und nach Dänemark vermutlich einzigartig!
3 Sgr stationery envelope marked „fr. Grenze“ from
Halle do Denmark, „9“ (Skilling=2 Sgr) danish postage
crossed out (KDOPA HAMBURG on backside) when
realized, that the letter was addressed to a member of
the Royal Family.
Very unusual kind of „partly prepaid mail“
Katalognummer: U3 B
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.550

Preussen
Ausruf: 800,- €

Teilfranco
1863, 1 Sgr karmin, klar entwertet mit Zweikreisstempel „AACHEN“, als TEILFRANCO portorichtig nach
preussisch-spanischem Tarif bis zur spanischen Grenze,
auf Faltbriefhülle nach Valencia.
Handschriftlicher Vermerk „Spanien via Frankreich“
und roter Rahmenstempel „Prusse.“. Blauer Portostempel „4.Rs.“ für den spanischen Portoanteil ab
Eingangsgrenze, welche vom Empfänger zu bezahlen
waren.

Die Marke ist tadellos erhalten, rückseitig blauer Grenzübergangsstempel „ESPANA“ und Ankunftsstempel.
Laut Fotoattest Brettl BPP: Dekorativer und seltener
Beleg!
1 Sgr. border-rate (Prussia 1. Rayon) - letter from Aachen
adressed to Valencia, endorsed „Spanien via Frankreich“ (Prussian-Spanish closed mail), „4 Rs.“ (Reales)
spanish part of the rate to be paid from receiver.
Katalognummer: 16
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19. Auktion
Los 10.551

Preussen
Ausruf: 1.500,- €

geteilte Francoabgeltung
1866, 1 Sgr lilarot klar entwertet mit Hufeisenstempel
„DÜSSELDORF 23 MÄRZ 66“ als GETEILTE FRANCOABGELTUNG bis zur französischen Grenze auf Faltbrief nach Paris. Der französische Portoanteil von „2
1/2“ Sgr wurde vom Absender in bar entrichtet und als
Weiterfrancovermerk „frco 2 ½“ sowie mit rotem „PD“
quittiert. Gesamtporto 3 1/2 Sgr für einen Brief aus

dem ersten deutschn Rayon.
Seltener Beleg!
1 Sgr on „P.D.“ cover from Düsseldorf (1st Rayon) to
France, „2 1/2“ (Sgr) paid in cash by sender for the
French part ot the rate.
Scarce!
Katalognummer: 16b
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.552

Preussen
Ausruf: 1.800,- €

Teilfranco
1867, 2 Sgr ultramarin, 3 Sgr braunocker im waager.
Paar und 3 Pf graulila, einzeln mit 2-Kreisstempel
„BRESLAU 27/7 67“ entwertet, als 8 1/4 Silbergroschen-Teilfranco-Einschreibe-Frankatur (roter Zackenrahmenstempel) auf Reco-Brief via Wien, Triest u.
Venedig in den Kirchenstaat.
Rückseitig entsprechende Durchgangs- und Ankunftsstempel.Der Umschlag hat leichte Gebrauchsspuren.
Das Porto setzt sich zusammen aus 3 Sgr gemäß DÖPV
(Deutsch-/Österr.-Post-Verein), 2 Sgr Reco-Gebühr
und 3 1/4 Sgr für den italienischen Portoanteil bis zur
Grenze Kirchenstaat.
Dort „P.D.“ gestrichen und mit vom Empfänger zu
erhebendem Impostazionevermerk „10“ Bajocchi
(für als Einschreiben behandelte Briefe wurde die
Impostatione-Gebühr von 5 auf 10 Baj. verdoppelt!)

versehen. Dies kann als besonders selten bezeichnet
werden, da Einschreiben vom Kirchenstaat meist
ignoriert oder abgelehnt und solche Briefe ganz normal
zugestellt wurden!
8 1/4 Sgr. for registered letter from Breslau via Austria
(Vienna-Trieste-Venezia) to Rome, postage 3 Sgr for
DÖPV, 2 Sgr registration fee and 3 1/4 Sgr. for italian
part of the rate.
Partly prepaid to the Roman border, „P.D.“ crossed out,
„10“ Bajocchi (still marked in Bajocchi, but already
Centesimi-currency!) to be charged from adressee:
5 Bajocchi impostazione for letter plus 5 Bajocchi
for registration (for letters treated as registered, the
impostazione was doubled).
Katalognummer: 17, 18 (2), 19
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19. Auktion
Los 10.553

Sachsen
Ausruf: 2.000,- €

Teilfranco
1859, 3 Neugroschen schwarz auf gelb, Einzelfrankatur,
entwertet mit Nummernstempel „17“ und beigesetzt
Zweikreisstempel „GLAUCHAU 12 II 59“ als TEILFRANCO
bis Grenze Kirchenstaat auf Faltbrief nach NEAPEL.
Vorderseitig roter Zieroval-Stempel „AGDP“ (Administrazione Generale Delle Poste) und roter L1 „VIA
GERMA.“ sowie Teilportovermerk „38“ (Grana), welche
vom Empfänger in Neapel zu bezahlen waren.
Rückseitig zweizeiliger Langstempel in Schreibschrift

„Transito per lo Stato Pontificio“ und 2 x roter Ankunftsstempel.
Dekorativer und seltener Beleg!
3 Ngr paid the postage to papal border, „AGDP“ and „VIA
GERMA.“, „Transit per lo Stato Pontificio“ on reverse,
„38“ Grana charged from adressee in Naples.
Scarce!
Katalognummer: 11

96

Altdeutschland

Spezial
Los 10.554

Sachsen
Ausruf: 1.500,- €

Teilfranco
1863, 1/2 Neugroschen und 5 Ngr., sauber entwertet
mit Zweikreisstempel „LEIPZIG BAHNH. 22/VII 63“ als
TEILFRANCO bis zur französisch-spanischen Grenze
(blauer Grenzübergangsstpl. „ESPANA“ rückseitig).
Blauer Portostempel „4.Rs“ für den spanischen Portoanteil ab Grenze, die vom Empänger zu bezahlen waren.
Ausgewiesenes Weiterfranco rückseitig „fr 3 1/2“
(SGr) sowie vorderseitig „fr 3 5/10“ (NGr) sowie roter
Rahmenstempel „Prusse.“.
Äußerst attraktiver und seltener Teilfranco-Beleg!

5 1/2 Ngr on letter from Leipzig to Valencia partly
prepaid to french/span. border, „4 Rs.“ (Reales) for
spanish inland to be paid by adressee, „fr 3 5/10“ (NGr)
meaning Weiterfranco 3 1/2 Sgr. french share of the
prepaid rate, obligatory border-rate before the 1866
french-spanish treaty, in force from 1st of September.
Attractive and scarce!
Katalognummer: 15 b, 19 a
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19. Auktion
Los 10.555

Thurn & Taxis
Ausruf: 1.800,- €

Teilfranco
1853, 2 Exemplare 9 Kreuzer schwarz auf braungelb,
einzeln glasklar und zentrisch entwertet mit 4-Ring
-Nummernstempel „104“ und beigesetzt Zweikreisstempel „DARMSTADT 9 SEP. 1853“ als TEILFRANCO
bis französisch-spanischen Grenze auf komplettem
Faltbrief nach Madrid.
Vorderseitig schwarzer „P.D.“ und roter französischem
Grenzübergangsstempel sowie roter Portostempel „9

Rs“ für das spanische Inlandsporto, das vom Empfänger erhoben wurde. Geprüft Sem BPP.
Extrem Früher Auslandsbrief!
18 Kr on „P.D.“-letter to the french-spanish border, „9
Rs“ domestic fee to be paid by the spanish adressee,
this was changed to 4 Rs. in 1854.
Signed Sem BPP
Katalognummer: 10 a II (2)
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.556

Thurn & Taxis
Ausruf: 2.000,- €

Teilfranco
1861, 3 Exemplare 9 Kreuzer dunkelgelb einzeln
entwertet mit 3-Ring-Nummernstempel „220“ und
beigesetzt großer Einkreisstempel „FRANKFURT
12. OCT. 1861“ sowie „P.P.“ als TEILFRANCO bis zur
französisch-spanischen Grenze auf Faltbrief nach
Madrid.
Sehr ungewöhnliche 27 Kr.-Teilfrankatur, zusammengesetzt aus 9 Kr für den DÖPV (hier 1. Gewichtsstufe
bis 15 g) und für Frankreich 2 x 9 Kr (hier bereits 2.
Gewichtsstufe 7 1/2 - 15 g). Dies bestätigt der blaue
spanische „8 Rs“-Portostempel, der das vom Empfänger
zu erhebende spanische Inlandsporto hier ebenfalls für

einen Brief der 2. Gewichtsstufe (2x4 Rs.) ausdrückt.
Vorderseitig roter franz. Grenzübergangsstempel,
rückseitig schwarzer span. K2 „ESPANA“ und
Ankunftsstempel Madrid.
In dieser Form sehr ungewöhnlich!
27 Kr on „P.P.“-letter from Frankfurt to Madrid,
complicated rate, key to it is „8 Rs“ (Reales), double
postage for Spain (over 1/2 lot weight) and also for
France (share 18 Kr), single rate (share 9 Kr) for
Germany (under 1 lot weight).
Unusual letter!
Katalognummer: 23 (3)
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19. Auktion
Los 10.557

Thurn & Taxis
Ausruf: 2.000,- €

Teilfranco
1865, 15 Kreuzer und 9 Kreuzer Mischfrankatur,
2 x klar entwertet mit 3-Ring-Nummernstempel
„220“ und beigesetzt Einkreisstempel „FRANKFURT
24/11“ sowie „PP“ als TEILFRANCO auf Faltbrief mit
Desinfections-Schlitzen via Schweiz und Genova nach
ROM mit rückseitig entsprechenden Durchgangs- und
Ankunftsstempeln.
Die Zusammensetzung der 24 Kreuzer-Frankatur
ergibt sich aus 9 Kr DÖPV-Portoanteil (DeutschÖsterreichischer Post-Verein), 6 Kr Transitgebühr für die
Schweiz und 9 Kr für den Transit über die Genova-See-

Route bis Grenze Kirchenstaat.
Ab da „5“ Bajocchi Impostazione vom Empfänger eingehoben. Ein Teilfranco-Beleg mit ungewöhnlicher Transport-Route und somit auch einem ungewöhnlichem
Porto!
24 Kreuzer for „PP“-letter with disinfection-slits from
Frankfurt via Switzerland and Genova to Rome, 9 Kr.
DÖPV-share, 6 Kr for transit CH and 9 Kr for Italian
transit via Genova-sea route, „5“ (Bajocchi) to be paid
from receiver in Rome.
Katalognummer: 24, 54
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Altdeutschland

Spezial
Los 10.558

Norddeutscher Postbezirk
Ausruf: 1.200,- €

Teilfranco
1868, 1/2 Groschen orange, glasklar entwertet mit
Zweikreisstempel „BARMEN 22 4 68“ und schwarzem
„P.P.“ sowie handschriftlich „Wf 1/4“ (Weiterfranco
¼ Gr. italienischer Portoanteil)) als TEILFRANCO für
eine DRUCKSACHE nach Civitavecchia bis zur Grenze
Kirchenstaat.
Dort als Normalbrief behandelt und dem Empfänger mit
„5“ Bajocchi Impostazione in Rechnung gestellt.
Rückseitig Durchgangsstempel Verona und Rom sowie

Ankunftsstempel.
Teilfranco-Drucksachen sind äußerst selten!
1/2 Groschen on printed matter from Barmen marked
„P.P.“ and „Wf 1/4“ to Civitavecchia, paid to Church
State border, from there treated as ordinary letter, the
receiver had to pay „5“ Bajocchi.
Partly prepaid printed matters are extremely scarce!
Katalognummer: 3
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19. Auktion
Los 10.559

Norddeutscher Postbezirk
Ausruf: 3.500,- €

Teilfranco
1868, 1 Groschen karmin und 2 Groschen ultramarin
sauber entwertet mit 3-zeiligem Rahmenstempel
„ELBERFELD BAHNHOF“ auf Faltbrief von Coeln über
Triest und Alexandria nach Kurrachee/Indien.
3 Groschen Teilfranco vom Absender bis Alexandrien
vorausbezahlt (1 Groschen DÖPV -Anteil bis Triest
u.entsprechend dem Weiterfranco-Vermerk „fco 2“
(SGr) = „7“ Kreuzer für den Transit Triest-Alexandria mit
Österreichischem Lloyd.
Für die Strecke Alexandrien-Bombay wurden dem
Empfänger lt. Porto-Kreisstempel „1 Sh = 8A.“ (Annas)

in Rechnung gestellt.
Rückseitig Stempel Coeln, Triest, Bombay.
Partly prepaid letter franked with 3 Groschen from
chen
Elberfeld via Triest and Alexandria to India. 3 Groschen
paid the rate to Alexandria, 1 Gr. German Postal Union
rate to Triest, 2 Gr. („fco 2“ = „7“ Kreuzer) forr the
trian
transmission from there to Alexandria by the Austrian
eiver
Lloyd, „1 Sh“ = „8 A.“ (Annas) to be paid by the receiver
in Kurrachee for Alexandria-Bombay.
Katalognummer: 4/5

102

Altdeutschland

Spezial
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Direktverkauf gegen Barzahlung
oder Einlieferung in unsere Auktion -

entscheiden Sie selbst

Für unsere Auktionen suchen wir immer interessante und wert-

ten. Bei größeren Objekten besuchen wir Sie auch gerne per-

volle Einzelstücke, Posten, gut ausgebaute (Spezial-) Samm-

sönlich vor Ort und richten uns terminlich nach Ihnen. Wenn Sie

lungen, komplette Nachlässe – weltweit. Auch Münzen aller Ar-

uns Ihre Einlieferung per Post zusenden, ist diese nach Voran-

ten und Größenordnungen, wie z.B. Gold- und Silbermünzen,

kündigung mit 25.000 Euro pro Paket versichert.

Sammler- und Kursmünzen sind uns jederzeit willkommen.

Unsere Experten analysieren und bewerten Ihr Material vom

Bei entsprechenden Objekten führen wir auch Spezialauktionen

attraktiven Einzelstück über umfangreiche Nachlässe bis hin

durch oder geben Spezial-Kataloge heraus, um Ihr Material op-

zu voluminösen Großposten und unterbreiten Ihnen auf Wunsch

timal am Markt zu präsentieren.

konkrete Ankaufsangebote. Wir kaufen „Philatelie & Numisma-

Wir richten uns dabei ganz nach Ihren persönlichen Vorstel-

tik“ weltweit zu besten Marktpreisen. Vermittler erhalten eine

lungen und überlassen es Ihnen, ob Sie in unsere Auktionen

angemessene Provision und wir garantieren eine diskrete Ab-

einliefern oder Ihr Material direkt an uns verkaufen möchten.

wicklung.

Rufen Sie uns an und lassen sich von unseren Experten bera-

EINLIEFERUNG: Einfach und effektiv!
Wie liefere ich ein und was ist zu beachten?
Aus wirtschaftlichen Gründen sollten Ihre Lose mindestens einen Ausrufpreis von je 100 € haben,
und die Einlieferung insgesamt einen Schätzpreis von 1.000 € nicht unterschreiten.

Abholung bei Ihnen
Bei besonders umfangreichen
und wertvollen Objekten besuchen
unsere Experten Sie auch gerne
zu Hause.

Persönliche Übergabe
Sie kommen nach Terminabsprache
persönlich bei uns vorbei und wir
besprechen alles vor Ort. Unsere
Experten bieten Ihnen eine
kompetente Beratung und schätzen
und bewerten ihre Sammlungen
und Nachlässe unverbindlich und
kostenfrei.

1

Losbeschreibung + Ausruf

Postversand

Eingangsbestätigung

Sie senden uns Ihr Material ab
mind. 1.000 € Ausruf zu 1, 2, 3

Sie erhalten kurzfristig eine
Eingangsbestätigung Ihrer Sendung.

2

Postversand in Deutschland mit:

- Postpaket bis zu einem Schätzpreis von 25.000 €
- Postexpress bei einem darüber liegenden Wert
- unserem besonderen Service als ePaket mit DHL
Damit können Sie Ihre Pakete (bis 31,5 kg) kostenfrei
bei sich zuhause abholen lassen. Wenn es gepackt
und zugeklebt ist, einfach bei uns anrufen und den
Tag nennen, wann die Abholung erfolgen soll.

Nach unserer Bearbeitung erhalten
Sie die entsprechenden Losbeschreibungen und wir teilen Ihnen
den festgesetzten Ausruf mit.

Bitte vergessen Sie nicht, eine Liste der enthaltenen
Lose beizulegen. Sie können außerdem gerne Ausrufvorschläge machen. Weichen unsere Schätzungen gravierend davon ab, setzen wir uns mit Ihnen in
Verbindung.

Postversand aus dem Ausland

Sollten Sie uns Ihr Material aus einem EU-Staat oder
einem Drittland zukommen lassen, so informieren
Sie uns bitte vor der Sendungsaufgabe. Sofern Sie
Fragen zu Postversand und Zöllen haben, helfen wir
Ihnen gerne bei der Klärung! Auch der Versand mit
privaten Versendern (UPS, FEDEX, Spedition etc.) ist
über uns versichert.

Zahlen und Fakten, die Vertrauen schaffen
Umsatz

Umsatz (alles netto ohne Steuer)

10. - 18. AUKTION (Mai ´09 - Juni ´11)
47.523.105 € insgesamt, davon 24.331.829 € =
51,2 % mit ausländischen Kunden

Anzahl der Bieter
10. - 18. AUKTION (Mai ´09 - Juni ´11)
Mio. Euro

27.198 Bieter insgesamt, davon 14.451 = 53,46 %
aus dem Ausland

Anzahl der Lose
10. - 18. AUKTION (Mai ´09 - Juni ´11)
163.191 Lose insgesamt, davon 112.903 Lose =
69,18 % Übersee und Europa
51.402 Sammlungen insgesamt, davon 36.247
Sammlungen = 70,52 % Übersee und Europa
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14.282.846
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Jahresumsätze

Versendete Kataloge
10. - 18. AUKTION (Mai ´09 - Juni ´11)

Unser Kundenstamm umfasst aktuell 128.785
Interessenten, davon 34.192 = 26,5 % aus über
110 Ländern.

237.059 Exemplare insgesamt, davon
101.282 Exemplare = 42,72 % ins Ausland

Haben Sie noch Fragen? Wir beantworten diese gerne.
Rufen Sie uns an: Tel. +49 - (0)7142 - 789 400

Ergebnisse
Die Ergebnisliste steht Ihnen online
unmittelbar und in gedruckter Form
wenige Tage nach der Auktion zur
Verfügung.

Auktionskatalog
Rechtzeitig vor der Auktion
senden wir Ihnen den Auktionskatalog sowie eine Aufstellung
Ihrer Losnummern zu.

Online-Katalog
Der Online-Katalog ist ca. vier
Wochen vor der Auktion im Netz.
www.auktionen-gaertner.de

3

Versicherung

In allen Fällen gilt voller Versicherungsschutz von
unserer Seite, falls Sie uns zuvor rechtzeitig telefonisch oder schriftlich über den Versand in Kenntnis
setzen.

Abrechung

AUKTION

Ihre Abrechnung erhalten Sie ca.
30 Arbeitstage nach der Auktion,
entweder per Verrechnungsscheck
oder Überweisung 4, 5

Wir laden Sie herzlich zu
unserer Auktion ein!

4

Unsere Versteigererprovision

Sie wird nur im Erfolgsfall fällig und rechnet sich vom
Zuschlagswert. Bei sehr teuren Stücken oder Großeinlieferungen sind Sonderkonditionen möglich.

5

Vermittlungsprovision

Wenn Sie zufrieden mit unseren Leistungen sind,
empfehlen Sie uns bitte weiter. Bei einer erfolgreichen
Vermittlung eines neuen Objektes erhalten Sie eine
angemessene Vermittlungsprovision.

Impressum – Imprint
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
Steuer-Nr: 71371 /08405
USt - IdNr. / VAT-ID No.: DE 244 027 995
Persönlich haftende Gesellschafterin – personally liable companion:
Auktionshaus Christoph Gärtner Verwaltungs-GmbH
Sitz: 71732 Tamm

Amtsgericht Stuttgart HRB 302375

Geschäftsführer /president: Christoph Gärtner

KONZEPT & GESTALTUNG: Christina Glück
DRUCK: Meister Print & Media GmbH, Kassel

Bankverbindungen – Banking Details
Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg
(BLZ 604 700 24)

Konto Nr. 0888016

Kreissparkasse Ludwigsburg
(BLZ 604 500 50)

Konto Nr. 30016215

IBAN: DE 1660 45 00 500030016215
BIC: SOLA DE S1 LBG

Konto Nr. 108363707

IBAN: DE 69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNK DE FF

Postbank Stuttgart
(BLZ 600 100 70)

IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016 00
BIC: DEUT DE DB 604

Kreditkartenzahlung – credit card
(zzgl. 4 % Gebühr/additional 4 % service charge)

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.
Ute Feldmann

Frank Mandel

Theo Bakker

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden
Tel: 0611- 567289
Fax: 0611- 560347
feldmannauctionagents@gmx.de

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014-0157 – USA
Tel: 001-2126750819
Fax: 001-2123666462

Thomas Häußer

Firma Tony Lancaster

Scholtensweg 37
NL-8124 AG Wesepe
NIEDERLANDE
Tel: 0031-5706 3 32 58
Fax: 0031-5706 3 62 93
th.c.bakker@orange.nl

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf
Tel: 0211- 369460 8
Fax: 0211- 179550 5
info@phila-agent.de

20 Milner Road
Kingston-Upon-Thames
GB-SURREY KT1 2AU
GROSSBRITANNIEN
Tel: 0044-20-85471220
Fax: 0044-20-85473739
jean.lancaster@lineone.net

Ronald Bouscher

Giacomo F. Bottacchi

Horst Eisenberger

Via Bronzetti 21
I-20129 Milan
ITALIA/ITALY
Tel: 0039-02718023
Tel: 0039-339730931 2
Fax: 0039-027384439
gbstamps@iol.it

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck
Tel:. 033056–8 18 02
Fax: 033056–2 00 41
horst.eisenberger@t-online.de

Jochen Heddergott
Bauerstr. 9
80796 München
Tel: 089 - 278181 83
Fax: 089 - 27216 85
jh@philagent.com
Lorenz Kirchheim
Op de Höh 21
22395 Hamburg
Tel: 040 - 645 32545
Fax: 040 - 645 32241
lorenz.kirchheim@t-online.de
Charles E. Cwiakala
1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068-5211 – USA
Tel: 001 847 823 8747
Fax: 001 847 823 8747
cecwiakala@aol.com

E. J. & Mary Weeks
8 Old House Close
GB-Ewell Epsom, Surrey KT17 1LE
GROSSBRITANNIEN
Tel: 0044-20-8393 8217
Fax: 0044-20-8393 1332

Messchaerstraat 12
NL-1077 WS Amsterdam
NIEDERLANDE
Tel: 0031-20-679 5952
Fax: 0031-20-679 47 80
info@bouscher.nl

Johann Fürntratt
Plüddemanngasse 83a
A-8010 Graz
ÖSTERREICH
Tel: 0043 66 43 57 60 77
Fax: 0043 3 16 4638 31
Hannes.fuerntratt@gmail.com

mary@maryweeks.demon.co.uk

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:
The non-committal bidding increments are subject to the assessment of the auctioneer, they are between 5 to 10% of the bidding
price:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kaufen“,
„auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen Formulierungen bis
zum zehnfachen Ausruf!
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!

Allgemeine Versteigerungsbedingungen
Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschäftsbedingungen des Versteigerers anerkannt:
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.
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das
Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer
sich vor, das Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem
jeweils aktuellen Katalog zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Ausrufwertes bzw. nach dem gerade vorliegenden Gebot, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag
unter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter vermittelt werden.
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten.
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine
schriftliche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit
gilt das Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer
keine Gewähr für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die
„gegen Gebot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,Euro und werden zum Höchstgebot zugeschlagen.
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 19% des Zuschlagspreises sowie 2,- Euro pro Los. Bei Zusendung der Ware werden
das Porto und die Versicherungspauschale gesondert in Rechnung gestellt. Auf den Zuschlagpreis sowie das Aufgeld und die Nebenkosten
wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben. Für Auslandskäufe, die
wir direkt in ein Drittland versenden, entfällt die Mehrwertsteuer; dies
gilt auch für Unternehmen in den EU-Mitgliedsstaaten bei Angabe der
Umsatzsteuer-Id.-Nr. (so genannte innergemeinschaftliche Lieferung).
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer und dem Bieter zustande. Er verpflichtet den Käufer zur Abnahme
und Bezahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuldnerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die Gefahr für nicht 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
übertragen. 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.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unterliegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein
geringer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz
wegen Nichterfüllung 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 Kosten 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 besichtigt 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 Eigenschaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen
Sachmängeln in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden
Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von
jeglicher Reklamation ausgeschlossen, ansonsten verpflichtet er sich
jedoch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier
Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der
Verjährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen.
Reklamationen von Einzellosen müssen auf den Original-Loskarten erfolgen. Die Lose müssen sich in unverändertem Zustand befinden. Dies
betrifft auch das Entfernen von Falzen, das Wässern, sowie chemische
Behandlungen. Lediglich das Anbringen von Prüf-Zeichen der Mitglieder
des Bundes Philatelistischer Prüfer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung.
Der Versteigerer kann verlangen, dass bei Reklamationen ein entsprechender schriftlicher Befund eines zuständigen Verbandprüfers des BBP
eingeholt wird. Will der Käufer eine Prüfung vornehmen lassen, so ist
dies dem Versteigerer vor der Auktion mitzuteilen. Die Reklamationsfrist
verlängert sich entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpflichtung
zur sofortigen Bezahlung der Lose. 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 er den gezahlten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.
Der Versteigerer ist berechtigt, 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 Beschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit „feinst“ oder
„fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, deren Wert
durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer Qualitätsmängel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische
Marken 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 Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot,
mindestens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Warenverkauf (CISG) findet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nachverkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe
im Fernabsatz finden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht
berührt.

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM 19. Auktion Christoph Gärtner 29. August - 2. September 2011
Name – name: ________________________________________________________________________________ Kunden-Nr. – customer No.: _____________________________
Telefon/Fax – phone/fax:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ /Ort – post code/city + Land – country: ______________________________________________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
privat /private

Firma /company – USt-IdNr. / VAT number _________________________________________________________________________

Ich ermächtige die Firma Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufgeführten 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 Auctioncatalog. 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.

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:

(Minimum 300,- €)
_________________________________________

EUR (10% Toleranz)

Wenn notwendig erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:

10 %

20 %

30 %

_____

%

Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- €
Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country

Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country

Gebot € – bid €

Ich hole die Lose persönlich ab / I will pick up the lots personally
Datum – Date: _____________________________________ Unterschrift – Signature: ________________________________________________________________________
Referenzen – References: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card
(zzgl. 4 % Kreditkartengebühr /additional 4 % 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 : _______________________________________________________________________

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
Für diese Lose: / For these lots: (Los-Nr. – Lot No.)

______________

/ __________________________ or

______________

/ __________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: _____________________________________ Unterschrift – Signature: _________________________________________________________________________
Referenzen – References: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country

Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.: _____________________________

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country

Gebot € – bid €

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.

Paragraph 86a, 86
Hinweis zu NS-Emblemen und/oder Symbolen:
Bei Belegen, Literatur u.a. mit NS-Emblemen oder -Symbolen verpflichtet sich der Bieter, diese lediglich für historisch-wissenschaftliche
Sammelzwecke zu erwerben. Sie sind in keiner Weise propagandistisch, insbesondere im Sinne des § 86 StGB, zu benutzen.

Notice to NS-Decorations and/or Symbols
The bidder is obliged to purchase samples or literature etc. holding NS-decorations or NS-symbols only for historical and scientific purposes of
collecting. They may not be used in any form for propagandistic purposes, esp. in regard to § 86 StGB.

Allgemeine Hinweise – General Information
Auskünfte über bereits vorliegende Gebote, insbesondere die Höhe, werden generell nicht erteilt.
Die Katalogwertangaben in EURO (€) beziehen sich,
sofern nicht anders angegeben, auf den jeweils aktuellen MICHEL-Katalog zum Zeitpunkt der Katalogbearbeitung. Ausländische Spezialwerke sind gegebenenfalls zitiert.
Sollten Abweichungen zwischen der Nummerierung
von Losen im Textteil und den Abbildungen vorkommen, so gilt die Losnummer des Textteils als verbindlich.

In general, information concerning offers already
submitted, especially the values will not be disclosed.
The catalogue value stated in EURO (€) is based,
unless otherwise stated, on the actual MICHEL catalogue at the time of our catalogue compilation. In
some cases, specialised foreign catalogues may also
be quoted.
In the event, that there is a difference between
numbers in the text section and the illustrations, the
number in the text section will be regarded as valid.

Wir reservieren Ihnen gerne eine Saalbieternummer,
falls Sie uns persönlich an einem oder allen Tagen
der Auktion besuchen wollen.

We will be pleased to reserve a bidder number for
you in the event that you will personally participate at
our auction on one or more days.

Senden Sie Ihre Gebote frühzeitig ab! Diese werden
streng vertraulich und interessewahrend bearbeitet.
Dazu ist es notwendig, dass diese spätestens am
Tage vor dem jeweiligen Versteigerungstag vorliegen!

Please submit your bids early! These will be processed confidentially and your interests will be protected. It is necessary for the bid to be submitted at
least on the day prior to the day of auction!

Telefonische Gebote bedingen eine schriftliche Bestätigung.

Bids submitted by telephone require a written confirmation.

Auskünfte über Auktionsergebnisse erfolgen ohne
Gewähr!

Any information concerning the auction results is
without guarantee!

Gerne sind wir Ihnen bei der Reservierung von Hotelzimmern behilflich.

Should you require hotel accommodation, we will be
pleased to be of assistance.

HOTELS:
www.hotel-otterbach.de
www.schlosshotel-monrepos.de

www.ochsen-tamm.de
www.nestor-hotels.de (Hotel in Ludwigsburg)

Nächste Auktion – Upcoming Auction
Schon heute freuen wir uns, Sie bei unseren Auktionen 2011 zu begrüssen.
20. Auktion :: 4. - 8. November 2011 / Einlieferungsschluss: 10.9.2011

We are looking forward to welcome you at our Auctions 2011.
20th Auction :: 4th - 8th of November 2011 / Closing date for consignments: 10.9.2011

Anfahrtsplan – Route Description
A6

Hotel Otterbach
Bahnhofstraße 153
B

n
ah

ho

fst

raß

e

B27

Bahnhof

A5

Heilbronn
Stut
tgar

A81

te r S

Bietigheim-Bissingen

Karlsruhe

traß

A8

e

Ludwigsburg

Asperg

er Stra

ße

traße
Laierns

AUKTIONSHAUS
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

Stuttgart

Achtung bitte per Navigationssystem!
Eingabe unter Ort nicht Bietigheim-Bissingen,
sondern 71732 Tamm, die Steinbeisstraße ist nur
dort zu finden.

A81

A8

Attention by GPS!
City: please type in 71732 Tamm, not BietigheimBissingen, and the road Steinbeisstraße will be
found.
Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
Routenplaner/routeplanner: www.viamichelin.de

Steinbeisstraße

Porsche

B27
Bietigheim-Bissingen

K1671

A81

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 Firmenfahnen wieder rechts auf
unsere Parkplätze

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

Stuttgart

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

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