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A s i e n / A s i a
Einzellose8
Ra r i t ä t e n V o l . 17
Einzellose & Sammlungen9

Themati k / Ü b e r s e e
Einzellose1

2 E u r o p a
Einzellose

3 D e u t s c h l a nd
Einzellose

4.II N a c h l ä s s e  / D e u t s c h l a nd
Sammlungen

4.III N a c h t r a g  (bitt e anfordern)

Sammlungen 

4.I Ü b e r s e e  / Themati k / E u r o p a
Sammlungen

5 A ns i c h t s k a r t e n 
Einzellose & Sammlungen

6 Internati onale Numismati k / Mü nz e n
Einzellose & Sammlungen

7 B a nk no t e n / P a p i e r g e l d
Einzellose & Sammlungen

1
2.500 - 7.3472.500 - 7.347

2
7.400 - 13.2297.400 - 13.229

3
13.300 - 20.81413.300 - 20.814

4.
21.000 - 27.767

I
21.000 - 27.767

4.IIII
28.000 - 31.903

44.III
ab 40.000

5
ab 32.000

7
37.000 - 39.12837.000 - 39.128

88
1 - 2.402

9
1 - 39.128ab 34.000
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 1.  . . . m i t  de m  P K W                                                                         
• Autobahn A 81, Ausfahrt Ludwigsburg-Nord
• B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen 
• erste Ampel links (vor dem Porsche Gebäude)
• Richtung Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• nächste Ampel rechts
• erste Möglichkeit links abbiegen (in die Robert-Bosch-Straße)
• danach gleich wieder links
• die nächste rechts in die Steinbeisstraße und bei den Firmen 
    fahnen wieder rechts auf unsere Parkplätze

     . . . b y  c a r                                                                                       
• highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn, 
• exit: Ludwigsburg-Nord
• B 27 direction Bietigheim-Bissingen 
• fi rst traffi c light left (in front of Porsche company)
• direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• next traffi c light right
• fi rst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
• immediately left again
• right into the Steinbeisstraße and at the
 company fl ags right again onto our parking lots

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

     . . . b y  p u b l i c  t r a ns p o r t                                                                
• from the main station in Stuttgart take the subway S 5 
 (S-Bahn) direction Bietigheim
• after 25 min. arrival in Bietigheim at track 5/6
 downstairs in the underpass, keep     
 right in direction Buch or track 8, 9, 10...
• upstairs keep right and cross two traffi c lights
• immediately right upstairs, cross the 
 parking area of VALEO company  
• keep right and pass VALEO building 
 (corner Industriestraße)
• follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies  
 Hofmeister and Breckle till the backery “Bäckerei Stöckle“,  
 across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

 3.  . . . m i t  de m  Fl u g z e u g                                                   
• 30-minütige Taxifahrt vom Flughafen Stuttgart 
 zu uns nach Bietigheim-Bissingen oder
• mit der S-Bahn S 2 oder S 3 sind Sie in 27 Min.   
 am Hauptbahnhof Stuttgart.     
 Weiter geht’s wie unter 2. beschrieben

     . . . b y  p l a ne                                                                     
• 30-minute Taxi ride from Stuttgart airport,
• or the metro S-Bahn S 2 oder S 3 will take you to the   
 Stuttgart main station in 27 minutes. 
 then just take public transportation as described above
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 Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours                                  

Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Aukti on, aber auch während der Versteigerungstage alle 
Aukti onslose ausführlich in unseren Geschäft sräumen in Bieti gheimBissingen zu besichti gen.

Take the chance to intensively view all aucti ons lots at an early date or during the aucti on days at our 
premises in Bieti gheimBissingen. 

 Messen 2015 - 2016 – Exhibitions / Shows 2015 - 2016                                              

M o n t ag  - F re i t ag
M o n d ay  - F ri d ay

. September  . Oktober 15
28t h  September  n d  October 15

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

M o n t ag  - F re i t ag
M o n d ay  - F ri d ay

5.  9. Oktober 15
5t h   9 t h  October 15

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

S ams t ag  /  S o n n t ag
S at u rd ay  /  S u n d ay

1 .  11. Oktober 15
1 t h   11t h  October 15

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

M o n t ag  - F re i t ag
M o n d ay  - F ri d ay

1 .  1 . Oktober 15
1 t h   1 t h  October 15

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

S ams t ag  /  S o n n t ag
S at u rd ay  /  S u n d ay

1 .  1 .  Oktober 15
1 t h   1 t h  October 15

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

M o n t ag  - S ams t ag
M o n d ay  - S at u rd ay

19.  4. Oktober 15
19 t h   4t h  October 15

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

M o n t ag  - Di e n s t ag
M o n d ay  - T u e s d ay

.  . Oktober 15
t h   t h  October 15

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

T e r m i ne  a u ß e r h a l b  de r  a ng e g e b e ne n Z e i t e n s i nd na c h  v o r h e r i g e r  A b s p r a c h e  m ö g l i c h .  
P r i v a t e  V i e w i ng  b y  a p p o i nt m e nt .

Achtung bitte per Navigationssystem!
Bei älteren Navigationssystemen muss bei der 
Eingabe Ort, 71732 Tamm eingebeben werden, 
und nicht Bietigheim- Bissingen, die Steinbeis-
straße wird nur so gefunden.

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

Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
Routenplaner/routeplanner: www.viamichelin.de

Treff en Sie uns Persönlich!
Meet us Personally! 

17. - 18.10.2015 Numismata Berlin
www.numismata.de

23. - 25.10.2015                ASDA Fall Postage
Stamp Show 2015
www.americanstampdealer.com                      

29. - 31.10.2015                33. Int. Briefmarken-Börse
SINDELFINGEN
www.briefmarken-messe.de                      

14. - 15.11.2015 Numismata Frankfurt
www.numismata.de

20. - 23.11.2015 Hong Kong 2015 31. Asian Inter-
national Stamp Exhibition
www.hongkong2015stampexpo.com   

20. - 22.11.2015 CHICAGOPEX 2015
www.chicagopex.org  

03. - 05.12.2015 MonacoPhil 2015
www.oetp-monaco.com   

29. - 31.01.2016 APS AmeriStamp Southeastern
Stamp Expo 2016
www.stamps.org

13. - 15.02.2016                ASDA Winter Postage
Stamp Show 2016
www.americanstampdealer.com                     

28.05 - 04.06.2016 WORLD STAMP SHOW –
New York 2016
www.ny2016.org



  

Wir freuen uns, Sie in unserem Aukti onssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our aucti on hall:

 

VERSTEIGERER – AUCTIONEER: Christoph Gärtner

 Versteigerungsfolge – Auction Schedule                                            

MONTAG  19. Oktober 2015 / MONDAY  19th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN|ASIA 1 - 2.402

DIENSTAG  20. Oktober 2015 / TUESDAY  20th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.522

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 3.600 - 6.711

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT 6.800 - 7.347

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 7.400 - 11.306

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 11.307 - 13.229

MITTWOCH  21. Oktober 2015 / WEDNESDAY  21th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 13.300 - 15.003

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  15.004 - 16.489

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN - ZENSURPOST 16.500 - 18.164

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 - DDR 18.200 - 19.328

16.00 Uhr | 4.00 pm BERLIN - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 19.329 - 20.814

DONNERSTAG  22. Oktober 2015 / THURSDAY  22nd October 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 21.000 - 23.661

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 23.700 - 23.873

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK|THEMATICS 23.900 - 24.605

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 24.700 - 26.430

16.30 Uhr | 4.30 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 26.500 - 27.767

FREITAG  23. Oktober 2015 / FRIDAY  23rd October 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bitt e anfordern, ab Los 40.000)

28.000 - 28.408

12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 28.500 - 30.261

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 30.400 - 31.745

17.00 Uhr | 5.00 pm LITERATUR|VARIA 31.800 - 31.903

SAMSTAG  24. Oktober 2015 / SATURDAY  24th October 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS ab 32.000

11.00 Uhr | 11.00 am NUMISMATIK � MÜNZEN|NUMISMATICS � COINS ab 34.000

DIENSTAG  27. Oktober 2015 / TUESDAY  27th October 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN | PAPER MONEY 37.000 - 39.128



Und so geht’s weiter...                                                                                                                                      
Unsere 33. Aukti on fi ndet vom 22. bis 27. Februar 2016 statt . Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gern beim Verkauf Ihrer Schätze.

Das Jammern in der Branche hört nicht auf: „Das Internet 
macht alles kaputt “, „Aukti onen laufen nicht mehr“, „Kei-
ner will mehr was von Briefmarken wissen“, „der Markt 
ist am Boden“ usw. Von wegen, – Briefmarken und Aukti -
onen sind in aller Munde: Kennen Sie den „Mord im Gur-
kenbeet“? Die Hauptperson in diesem Debütroman des 
kanadischen Schrift stellers Alan Bradley (Spiegel-Bestsel-
ler und ausgezeichnet mit dem renommiertesten Kri-
mi-Preis der Welt, dem Dagger Award), ist die kleine De-
tekti vin Flavia de Luce – und was glauben Sie, was ihr 
Vater macht? Selbstverständlich sammelt er Briefmar-
ken. Seine große Leidenschaft  ist die Penny Black. Lesen 
Sie den Roman, Sie werden viel Spaß dabei haben. Und 
sehen Sie es dem Übersetzer nach, dass er von einer ult-
raviolett en Lampe spricht – wir wissen wohl, dass eine 
UV-Lampe gemeint ist – und der Übersetzer vermutlich 
kein Briefmarkensammler.

Vielleicht haben sie schon mal etwas von Günter Falti n, 
emeriti erter Professor für Entrepreneurship an der Frei-
en Universität Berlin und Autor von Büchern wie „Wir 
sind das Kapital“, gehört. In dem vorgenannten Buch lie-
fert er eine Vorschlagsliste, wie man „sich eines schein-
bar banalen Themas (der Briefmarke bzw. des Briefmar-
kensammelns, Anm. d. Verf.) annehmen kann“. Und das 
tut ganz aktuell (das Buch ist 2015 erschienen) ein Mann, 
der die Start-up-Szene genau beobachtet und in seinen 
wöchentlichen Kolumnen erklärt, wie Gründer die Pers-
pekti ve wechseln können. Zudem ist Günter Falti n nicht 
nur Theoreti ker. Die vom ihm gegründete und recht er-
folgreiche „Teekampagne“ importi ert mehr Darjee-
ling-Tee aus Indien als die alteingesessene Firma Twinings 
in London! Das scheint überhaupt das Problem des Han-
dels, nicht nur der Briefmarken-Branche zu sein, einmal 
die Perspekti ve zu wechseln. Dazu passt das, was Miriam 
Meckel, Chefredakteurin der Wirtschaft swoche, im Zu-
sammenhang mit der Umwandlung von Google in Alpha-
bet geschrieben hat. Ich ziti ere Frau Professor Meckel: 
„Ein Mangel an kreati ven Ideen für neue Geschäft s-

Briefmarken out?
Auktionen tot?



modelle, Produkte und Dienstleistungen, Zögerlichkeit 
statt  strategischer Konsequenz und ein Bewahrertum ge-
genüber dem Altbekannten, schön verpackt in dem posi-
ti v aufgeladenen Begriff  der Traditi on, blockieren die 
Neuerfi ndung der Unternehmen“. Was hier steht, sollte 
durchaus auch einmal mit Blick auf die Phila-Branche 
durchdacht werden. Lesen Sie regelmäßig den „The Kan-
sas City Star“. Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Nur 
zufällig kam ich auf die Internet-Seite dieser Zeitung, und 
siehe da, gleich ist von einer Aukti on die Rede „Kansas 
City Club‘s history is up for bid“. Freilich handelt es sich 
nicht um die Versteigerung von Briefmarken sondern von 
dem Inventar eines 133 Jahre alten Clubs. Aber die Rede 
ist schon mal von einer Aukti on, wenn auch „nur“ im Lo-
kalteil. Zugegeben, ganz leicht ist es nicht, als Briefmar-
kenhändler oder Aukti onator in die Tagespresse zu kom-
men. Wie wäre es, wie oben schon angedeutet, einmal 
die Perspekti ve zu wechseln. Sollte man beispielsweise 
einem Redakteur einer Tageszeitung, wenn Briefe aus der 
Zeit des Königreichs Westphalen versteigert werden, von 
König Jerome Napoleon und seinen Frauen, Liebschaft en, 
ehelichen, vorehelichen und nebenehelichen Kindern er-
zählen statt  von einem „Brief mit altem Zweizeiler von 
Kassel vom ersten Tag“? Jedenfalls ist die Wahrschein-
lichkeit größer, mit Geschichten über Jerome Interesse zu 
wecken als mit altem Papier. Auch das Aukti onshaus 
Christoph Gärtner geht immer neue Wege. So z.B. mit 
dem kürzlich aufgelegten, vom Publikum hochgelobten 
Private Treaty Katalog, in dem wir neben hochwerti ger 
Philatelie u.a. auch Gemälde und Oldti mer anbieten. 
Manches große internati onale Kunst-Aukti onshaus hat 
schon gelegentlich Briefmarken versteigert – wir gehen 
eben den umgekehrten Weg: Wir bieten neben Philatelie 
ausgesuchte Stücke aus anderen Sammelgebieten, weil 
wir wissen, dass sich viele unserer Kunden dafür durch-
aus begeistern können. Und wir haben noch einiges mehr 
vor – lassen Sie sich überraschen. 

Die 32. Christoph Gärtner Aukti on, deren Kataloge Sie 
jetzt gedruckt oder im Netz einsehen können, wird sicher 
eine ganz besondere und unsere bisher größte werden. 
Erstmals können wir rd. 40.000 Aukti onslose in 10 ge-
druckten Katalogen verzeichnen, darunter ein vermutlich 
noch nie bei einer Aukti on in solchem Umfang breit gefä-
chertes Angebot an weltweiter Postgeschichte. Frühe 
Vorphilatelie und seltene Einschreib-Belege sind ebenso 
vertreten wie ausgefallene Sammelgebiete – selbstver-
ständlich auch im Markenbereich –, mit anderen Worten: 
für jeden Geschmack etwas. Die „Mannschaft “ des Aukti -
onshauses hat anstrengende Wochen hinter sich, denn 
neben den Arbeiten am Katalog – von der Übernahme 
der Sammlungen bis zur termingerechten Übermitt lung 
der Katalogdaten an die Druckerei – waren noch die Prä-
sentati on der Blauen Mauriti us aus der Sammlung des 
Briti schen Königshauses (im Hause Gärtner und am Bun-
des- u. Philatelistentag in Gotha), Medienauft ritt e und 
Messebesuche etc. zu schultern. 

Alle Mitarbeiter des Hauses Gärtner würden sich deshalb 
umso mehr freuen, wenn unsere Kataloge Ihre Zusti m-
mung fi nden, –vom ersten Blick hinein bis zum erfolgrei-
chen Gebot. 

Mein ganz persönlicher Vorschlag: Machen Sie sich auf 
den Weg nach Bieti gheim-Bissingen. Ich lade Sie herzlich 
zur Besichti gung und zu den Versteigerungstagen ein. 

Spannende Philatelie garanti ert!

In diesem Sinne,

Ihr  



Many in our business lament that ‘the internet is de-
stroying it all’, that ‘aucti ons no longer work’ and that 
‘nobody cares about stamps anymore’. But that isn’t 
the case at all – quite the contrary: Aucti ons and 
stamps are on everyone’s lips. Have you ever heard of 
‘The Sweetness at the Bott om of the Pie’? The protag-
onist in Canadian author and Dagger Award winner 
Alan Bradley’s debut detecti ve novel is a young girl, 
Flavia de Luce. And what does her father do? He is a 
stamp collector; he of course would be. The Penny 
Black is his greatest passion. Do read the novel, if you 
haven’t yet – I am sure you’ll enjoy it. And if you read it 
in German, do be lenient with the translator. From the 
terminology he uses you can tell that he himself pos-
sibly does not collect. 

You might have heard of Günter Falti n before, German 
professor emeritus at the Free University of Berlin and 
author of publicati ons including ‘Brain versus Capital’. 
In his 2015 book ‘We are the Capital’ (published in Ger-
man only), he suggests a number of ways in which any-
one ‘can develop a passion for something otherwise 
utt erly commonplace’ – and that of course also applies 
to stamps, if I may add. And this is exactly what he is 
doing, keeping a close eye on the start-ups and telling 
entrepreneurs in his weekly columns how they can 
look at things from a diff erent angle. His rather suc-
cessful venture ‘Tea Campaign’ imports more fi ne Dar-
jeeling from India than London’s Twinings. In fact, a 
change of perspecti ve seems to be exactly what is re-
quired when it comes to trade as much as stamps. In 
the same vein, professor Miriam Meckel, editor-in-
chief of the German fi nancial weekly Wirtschaft s-
woche, said about Google’s new logo that ‘a lack of 
creati ve ideas for new business models, products and 

Stamps and Auctions:
A Thing of the Past?

And so it continues...                                                                                                                                     
Our 33rd Aucti on takes place from 22nd to 27th February 2016. Take the chance to present your consignment in an 
excellent aucti on. If you have any further questi on concerning the details such as insured shipment, pick-up service or 
transport – we are always pleased to be at your service.



services, remaining hesitant rather than taking strate-
gic acti on, and sti cking to and preserving what you al-
ready know claiming that it’s all about ‘traditi on’: 
Those are the main factors that stop any company 
from reinventi ng itself.’ We should take this to heart in 
the philatelic business, too. Are you an avid reader of 
the ‘The Kansas City Star’? I should think it unlikely you 
would be, and neither am I. It was by pure chance that 
I ended up on the paper’s internet site. And lo and be-
hold, talk of an aucti on: ‘Kansas City Club’s history is 
up for bid’. Certainly, this was not an aucti on of stamps 
but of the inventory of a 133 year old club. But the pa-
per did report there was an aucti on aft er all, albeit in 
the local secti on. 

It indeed is not all that easy to make the daily press as 
a stamp trader or aucti oneer. So what about looking at 
it from a diff erent angle? Talking to a journalist of a 
daily about an aucti on of covers from the Kingdom of 
Westphalia, should I not menti on King Jerome and his 
lovers, his children born in and out of wedlock, to cur-
rent or previous wives, rather than describing a cover 
as ‘containing a lett er with a couplet from Kassel of the 
fi rst day’? I do believe Jerome’s story would garner a 
lot more interest than mere old paper. This is why we 
at Christopher Gärtner Aucti on House are never afraid 
to blaze new paths. For instance, we recently pub-
lished the already much acclaimed Private Treaty Cata-
logue. Many a great aucti on house has at ti mes auc-
ti oned stamps, but we opt to go about it the other way 
round: Besides philately, we aucti on selected items of 
other fi elds because we are aware that this does ap-
peal to many of our clients. And we do have quite a bit 
in store – you’ll be surprised. 

Our 32nd aucti on, the catalogues for which is now 
ready in print and online, for sure will be very special 
and our biggest so far. For the fi rst ti me, we have been 
able to list around 40,000 lots in 10 printed catalogues. 
One part of this is an unprecedented wide range of lots 
on global postal history. We also off er items on early 
philately and rare registered mail as well as exoti c 
fi elds; in other words: catering to every taste. Our 
team has been working hard over the past couple of 
weeks: In additi on to our regular PR work and design-
ing the catalogue, we had to ensure that the Blue Mau-
riti us from the Briti sh Royal Collecti on will be ready in 
ti me for presentati on at our offi  ce and at the Gotha 
Bundes- und Philatelistentag.

All of our staff  here at Gärtner hope that you will enjoy 
the catalogues and fi nd them useful at every step from 
having a fi rst glance to making that successful bid.

Personally, I would always suggest you best visit us in 
person in Bieti gheim-Bissingen. 

I would like to extend my cordial invitati on to join us 
for viewings and the aucti ons. 
 
Best regards,
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Falls Sie nicht persönlich an der Auktion teilnehmen kön
nen, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mit
zuteilen:
(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen 
Auktionsagenten zu bieten, auf der folgende Seite finden Sie die 
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

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

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

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

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

online
uf unserer ompage www.auktionen-gaertner.de k nnen 
ie in nur wenigen chritten gan  einfach und sicher hre 
ebote abgeben  Die online abgegebenen Gebote werden 

mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene Gebote.  

der schicken ie uns hre ebote per ail an
info@auktionen-gaertner.de

online
ids can be placed directly and secure in ust se eral steps 

on www.auktionen-gaertner.de. 
Your online bids will be treated in the same way and with 
the same acuraccy as traditional written bids.

lternati ely  you can send us your bids by e mail
info@auktionen-gaertner.de

schriftlich
chriftliche ebote geben ie bitte auf dem beiliegenden 
uktionsauftrag ab  und schicken uns diesen per Post oder 
ax u  

Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so ver-
treten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich 
und interessewahrend.

in written form
ritten bids can be placed by mail or fax using the enclosed 

auction bid form
As a written bidder, you will be represented by the auc-
tioneer as if you are in the auction hall yourself, which 
means 
confidential and discretionary.

live per Telefon
enn ie eine eilnahme on u ause be or ugen  bieten 

wir hnen unseren telefonischen ieter er ice an  elefon-
bieter sollten sich fr h eitig mit uns in erbindung set en  

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

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite 

des Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alterna-
tiv eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig 
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher, 
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind. 

live by telephone
f you prefer to take part from your home  we offer you a 
telephone bidding ser ice  elephone bidders should con-
tact us in time

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

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



1. ie ersteigerung erfolgt ffentlich und freiwillig in eigenem amen 
und f r eigene echnung gegen sofortige e ahlung in uro  e isen und 

checks werden um ageskurs der undesbank angenommen    
2. en uschlag erh lt der eistbietende  er ersteigerer hat das echt  
den uschlag u erweigern  ose ur ck u iehen  um ugruppieren oder 
auf uteilen  ei iss erst ndnissen beh lt der ersteigerer sich or  das 
os nochmals aus urufen  ie teigerungss t e sind dem eweils ak-

tuellen uktionsprogramm u entnehmen und betragen  bis  des 
usrufwertes b w  des gerade orliegenden ebotes  e nach achlage

3. er ersteigerer kann unter dem orbehalt der enehmigung des in-
lieferers uschlagen  er ieter bleibt dann an sein ebot  ochen be-
ginnend mit dem ag des uschlags gebunden  ei einem uschlag unter 

orbehalt kann das os ohne ckfrage an einen anderen imitbieter 
ermittelt werden  

4. er ersteigerer ist berechtigt  Personen ohne ngabe on r nden 
on der uktion aus uschlie en  andel und ausch sind im uktionssaal 

nicht gestattet
5. er uschlag erfolgt nach dreimaligem usruf an den chstbie-
tenden  er ersteigerer kann den uschlag in begr ndeten llen er-
weigern oder unter orbehalt erteilen  ei blehnung eines ebotes gilt 
das orher abgegebene ebot als erbindlich  enn mehrere Personen 
dasselbe chstgebot abgeben  entscheidet das os  ei schriftlichen 

ietern gilt edoch die eihenfolge des ebotseinganges  iese ebote 
werden streng interessewahrend nur in dem mfange ausgesch pft  der 
notwendig ist  um anderweitig orliegende ebote u berbieten  
elefonische ieter m ssen mindestens das imit bieten und eine schrift-

liche est tigung nachreichen  m alle einer ichterreichbarkeit gilt das 
indestgebot  ei elefongeboten bernimmt der ersteigerer keine e-

w hr f r das ustandekommen einer erbindung  ose  die gegen e-
bot  ausgerufen werden  bedingen ein indestgebot on  uro und 
werden um chstgebot ugeschlagen  
6. er ersteigerer erh lt om ufer ein ufgeld on  des u-
schlagspreises sowie  uro e gekauftem os  ei osen  die mit  
markiert sind  fallen us t lich die osten f r den mport der are an ( 

 mportspesen   des uschlags)  r ose  die mit  gekenn eichnet 
sind  wird f r uschlagspreis und ufgeld die geset liche msat steuer 
erhoben  ose mit  sind nach  c t  steuerfrei  lle anderen ose 
sind nach a t  differen besteuert  es erfolgt kein gesonderter 

msat steuerausweis  ei usendung der are werden die osten f r 
Porto  erpackung und ersicherung u glich geset licher msat steu-
er gesondert in echnung gestellt  ufe  die in ein umsat steuerliches 

rittland ausgef hrt werden  sind gegen orlage des usfuhrnachweises 
on der msat steuer befreit  teuern bgaben f r die infuhr der ufe 

im ielland gehen u asten des ufers
7. it dem uschlag kommt ein auf ertrag wischen dem ersteigerer 
und dem ieter ustande  r erpflichtet den ufer ur bnahme und 

e ahlung am ersteigerungsort  er f r ritte bietet  haftet selbst-
schuldnerisch neben diesen  leich eitig geht mit der uschlagserteilung 
die efahr f r nicht u ertretende erluste oder esch digungen auf 
den ufer ber  as igentum an der ersteigerten ache wird erst nach 
ollst ndigem ahlungseingang beim ersteigerer auf den ufer ber-

tragen  chriftliche ieter erhalten in aller egel eine orausrechnung  
die sofort f llig ist  rst nach ollst ndiger e ahlung der echnung be-
steht ein nspruch auf ush ndigung der gekauften ose

ind ose ereinbarungsgem  om ersteigerer u ersenden  hat der 
ufer dem ersteigerer u achforschungs wecken sp testens ehn 

ochen nach dem nde der uktion (bei orkasse  nach der e ahlung 
der are) schriftlich mit uteilen  falls die u ersendende are nicht 
oder nicht ollst ndig ugegangen ist
8. lle etr ge  welche  age nach der ersteigerung b w  ustellung 
der uktionsrechnung nicht beim ersteigerer eingegangen sind  un-
terliegen einem er ugs uschlag on  a u werden insen in he 
on  pro onat erhoben  es sei denn  der ufer weist nach  dass 

ein geringerer oder kein chaden entstanden ist  m brigen kann der 
ersteigerer wahlweise rf llung oder nach ristset ung chadenersat  

wegen ichterf llung erlangen  der chadensersat  kann dabei auch 
so berechnet werden  dass die ose erkauft oder in einer neuen ukti-

on nochmals angeboten werden  er s umige ufer muss hierbei f r 
den indererl s gegen ber der fr heren ersteigerung und den damit 
erbundenen us t lichen osten einschlie lich der eb hren des er-

steigerers aufkommen  uf einen e entuellen ehrerl s hat er edoch 
keinen nspruch
9. ie ur ersteigerung kommenden ose k nnen or der uktion be-
sichtigt und gepr ft werden  ie werden in dem ustand ersteigert  in 
dem sie sich bei der uktion befinden  ie nach bestem issen und 

ewissen orgenommenen atalogbeschreibungen sind keine uge
sicherten igenschaften  er ufer kann den ersteigerer nicht wegen 

achm ngeln in nspruch nehmen  sofern dieser seiner obliegenden 
orgfaltspflicht nachgekommen ist  ammlungen  Posten etc  sind on 

eglicher eklamation ausgeschlossen  ansonsten erpflichtet er sich 
edoch  wegen begr ndeter ngelr gen  die ihm bis sp testens ier 

ochen nach uktionsschluss ange eigt werden m ssen  innerhalb 
der er hrungsfrist on einem ahr seine ew hrleistungsanspr che 
gegen ber dem inlieferer geltend u machen  eklamationen on 

in ellosen m ssen auf den riginal oskarten erfolgen  ie ose m s-
sen sich in un er ndertem ustand befinden  ies betrifft auch das 

ntfernen on al en  das ssern  sowie chemische ehandlungen  
ediglich das nbringen on Pr f eichen der itglieder des undes 

Philatelistischer Pr fer e  ( PP) gilt nicht als er nderung  er er-
steigerer kann erlangen  dass bei eklamationen ein entsprechender 
schriftlicher efund eines ust ndigen erbandpr fers des PP einge-
holt wird  ill der ufer eine Pr fung ornehmen lassen  so ist dies 
dem ersteigerer or der uktion mit uteilen  ie eklamationsfrist er-
l ngert sich entsprechend  ies betrifft edoch nicht die erpflichtung 
ur sofortigen e ahlung der ose  ie osten einer Pr fung werden 

dem ufer in echnung gestellt  wenn das Pr fergebnis mit der osbe-
schreibung bereinstimmt oder der ufer das os trot  abweichendem 
Pr fungsergebnis erwirbt  ngel  die bereits aus der bbildung er-
sichtlich sind  berechtigen nicht ur eklamation  ose  bei denen eh-
ler beschrieben sind  k nnen nicht wegen e entueller weiterer geringer 
ehler ur ckgewiesen werden  m alle erfolgreicher nanspruchnah-

me des inlieferers erstattet der ersteigerer den ge ahlten aufpreis  
einschlie lich ufgeld ur ck  ein dar ber hinausgehender nspruch ist 
ausgeschlossen  er ersteigerer ist berechtigt  den ufer mit allen 

eklamationen an den inlieferer u erweisen
urch die bgabe eines ebotes auf bereits on anerkannten Pr fern 

signierte oder attestierte ose  werden die orliegenden Pr f eichen 
oder tteste als ma geblich anerkannt  erden ose unter dem orbe-
halt der utachten anderer Pr fer beboten  so ist dies dem ersteigerer 
mit dem ebot an u eigen  e eichnungen wie Pracht  abinett  

uxus  etc  stellen die sub ekti e instellung des ersteigerers und in 
keinem alle eine eschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen inne dar  
ose  die mit feinst  oder fein  beschrieben sind  k nnen ehler auf-

weisen  t cke  deren ert durch den tempel bestimmt wird  k nnen 
wegen anderer ualit tsm ngel nicht beanstandet werden
10. nsichtssendungen sind nur on in ellosen m glich  Postfrische 

arken sind on der ersendung ausgeschlossen  ie ose sind in-
nerhalb on  tunden ur ck usenden  wobei die on uns gew hlte 
ersendungsart an uwenden ist  efahr und osten gehen u ollen a-

sten des nforderers  ollten die ose am uktionstag nicht orliegen  
so werden sie eine teigerungsstufe ber dem n chst h heren ebot  
mindestens edoch um usruf  dem nforderer ugeschlagen
11. rf llungsort ist ietigheim issingen  erichtsstand f r den kauf-
m nnischen erkehr ist udwigsburg  s gilt ausschlie lich deutsches 

echt  das bkommen u ertr gen ber den internationalen a-
ren erkauf ( ) findet keine nwendung
12. orstehende estimmungen gelten sinngem  auch f r den ach-
erkauf und den freih ndigen erkauf  ie orschriften ber erk ufe 

im ernabsat  finden darauf keine nwendung  iese gelten sinngem  
auch f r alle esch fte  welche au erhalb der uktion abgeschlossen 
werden
13. ollten ein elne der orstehenden estimmungen gan  oder teil-
weise unwirksam sein  so wird die ltigkeit der brigen da on nicht 
ber hrt

Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschäftsbedingungen des Versteigerers anerkannt:

 Allgemeine Versteigerungsbedingungen                                                



1. he auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf 
for his own in oice against immediate payment in uro  
2. he lot goes to the highest bidder  he uctioneer reser es the right 
to refuse knock down a lot  or to withdraw  recombine and di ide lots  

idding increments can be seen in the actual auction manual and are 
from  to  and according to the present submitted bid and depen-
dent on the situation  
3. he uctioneer has the authority to knock down lots pending the per-
mission of the seller  he bidder is bound by his bid for a period of  
weeks beginning on the day of the knockdown  t is allowed to hammer 
an under reser e lot to another limit bidder
4. he uctioneer has the right to exclude persons from the auction wi-
thout gi ing any reason  rading and exchange are not allowed in the 

uction rooms  
5. he knockdown is allocated to the highest bidder after the third call  
he uctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons 

or to make knockdown under reser e  hen a bid is refused  the pre i-
ous bid is alid  hen more than one bidder has submitted the highest 
bid  the decision will be made by draw  n the case of written bids  the 
order of receipt of bids is alid  hese bids will be treated with confiden-
ce and will only be used to top the pre ious bid  elephone bidders must 
offer at least the limit price and a written confirmation must be submit-
ted thereafter  n the e ent of non reachability  the minimum bid is alid  
ots  which recei e a counter bid  re uire a minimum bid of   and 

will be knocked down to the highest bid
6. he uctioneer recei es a premium of  of the hammer price from 
the buyer plus   per purchased lot  or lots marked with  additional 
expenses for importing the items are charged (  mport xpenses   

 of the hammer price)  or all lots which are marked with  alue d-
ded ax will be added to the hammer price and to the buyers premium  
lots marked by  are free of taxes ( c t )  ll other lots are sold 
under the margin system ( a t )  or sending the goods costs for 
postage  packing and insurance plus  will be charged separately  or 
purchases from abroad  which will be exported to a third country (non

)  the alue dded ax will not be in oiced after recei ing an e idence 
of exportation  import taxes on buyer s account
7. he Purchase rder contract between the uctioneer and the uyer 
becomes alid with the knockdown  ith this contract  the buyer is ob-
liged to accept and pay for the goods at the point of sale  n the case 
of bidding for a third party  both buyer and third party are liable  he 
moment of knockdown  all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer  he ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected  

idders making written bids will in general recei e a pre payment in oice 
that is due for immediate payment  nly when the in oice has been paid 
fully  has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods  
f it is agreed to ship the purchased lots  the purchaser is obliged to in-

form the auctioneer in writing for reasons of in estigation within ten wee-
ks after the end of the auction (in case of prepayment  after the payment 
of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely recei ed
8. ll in oices that ha e not been paid at the latest  days after the 
auction and or receipt of the in oice will be sub ect to interest of  
urthermore   interest per month will be charged  unless the buyer 

can pro e that only minimal or no damage has been caused  urthermo-
re  the uctioneer can decide whether after a set period  compensation 
will be charged  due to non fulfilment  he damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
pre ious bid as well as all the costs connected with this transaction  
including the additional costs and charges of the uctioneer  here is no 
demand for higher reali ations
9. he ob ects for auction may be iewed and inspected prior to the 
auction  hese ob ects will be auctioned in the condition they are in at 

the time of auction  he catalogue descriptions were made in the best 
will and conscience and do not guarantee any characteristics  he buyer 
cannot hold the uctioneer liable for any faults  on the condition that 
the uctioneer has not committed any acts of negligence  ollections  
lots etc  are excluded from complaints  otherwise the uctioneer is obli-
ged to hold the endor liable for any complaints made within the limited 
period of  weeks after the auction and which are co ered by one year 
guarantee  

omplaints of indi idual lots must be presented on the original auction 
lot cards  he complaint lots must be presented in their original conditi-
on  his applies to the remo al of hinges  submersion in water as well as 
chemical treatment  nly the application of sign information by a mem-
ber of the und Philatelistischer Pr fer e  ( PP) will not be regarded 
as tampering  n the e ent of complaints  the uctioneer can demand a 
written expertise of the respecti e PP expert  n the e ent that a buyer 
intends to get an expertise  then he must inform the uctioneer of this 
fact before the uction  he period for complaint will be prolonged re-
specti ely  owe er  this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots  ny expertising fees will be charged to the buyer if the result 
matches the lot description or if he ac uires the lot in spite of dissent 
opinion  ny faults  which are ob ious at the time of photography  are 
excluded from the right of complaint  n the e ent of claim  the endor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock down commission  

ny additional claims are not possible  
escriptions such as Pracht  abinett  uxus  etc  are a sub ecti e 

opinion of the uctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations  ots which bear the description 
feinst  or fein  may possibly ha e small faults  Pieces where the alue 

is defined by cancellation are excluded from complaint of any other de-
fects
10. b ects dispatched for iewing only include indi idual lots  hese 
must be returned to the auction company within  hours  whereby our 
choice of dispatch must be utili ed  ny dangers and costs are for the ac-
count of the re uesting party  n the e ent that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction  then these will be knocked 
down in fa our of the re uesting party one step higher than the highest 
bidding price  howe er at the least for the call out price  
11. Place of fulfilment is ietigheim issingen  Place of urisdiction for 
the full trading is udwigsburg
12. nly erman aw is alid  he  reaty for contacts concerning 
international goods sales ( ) is not applicable  
13. he abo e conditions are alid in the general sense and also apply to 
the post sales and free sales  he regulations concerning sales in ern-
absat  are not applicable  
14. hould one of the abo e conditions become in alid  the alidity of 
the other conditions will remain unchanged  

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

By the submission of bids, the following Auctions Conditions of the Auctioneer are recognised and accepted:

 General Auction Conditions                                                                             



BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

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

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stuttgart

Postfach 600464
DE - 70304 Stuttgart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

 Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options                                         

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

p VISA p MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bearbei-
tungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

p VISA p MASTER CARD

For payments by credit card, a transaction fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following information is required:
Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date, CVC number

SCHECK / CHEQUE

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

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots after credit entry. 
Bank fees at your cost.

BARZAHLUNG (vor Ort) / CASH PAYMENT

 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:

ir bieten f r ie bei eboten wie „bestens“  „höchst  „kau-
fen“  „auf jeden Fall“  „bis ultimo“ oder hnlichen  ormulie-
rungen bis um ehnfachen usruf  

The non-committal bidding increments are subject to the 
assessment of the auctioneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:

e bid on your behalf such as “best“  “at the most“  “buy“  “in 
any case“  “without limit“ or similar description up to fold 
of the bidding price  



 Auktionsagenten – Auction Agents                                                      

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

Horst Eisenberger                                         

astanienallee 
 hlenbeck  

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

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann                                            

reidelstr  
 iesbaden  

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

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer                                               

harlottenstr  
 sseldorf  

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

info@phila-agent.de

Jochen Heddergott                                    

auerstr  
 nchen  

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

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim                                             

p de h 
 amburg  

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

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller                                                    

llenborner tr  
 erolstein  

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

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer                                           

eum hlstr  
 rachtal  

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

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntratt                                           

Pl ddemanngasse a
 ra   

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

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann                                   

angr tistr  
 denswil  

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

LoveAuctions - Nick Martin                     

ngel ouse  tation oad
utterton  oston  incolnshire P  

  

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

nick@loveauctions.co.uk

Firma Tony Lancaster                                    

 angley resccent 
ings angley erts   

 

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260

jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery                                               

 t  aurence ay
tanwick     

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

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bottacchi                              

ia ron etti 
 ilan  

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

gbstamps@iol.it

Theo Bakker                                                 

choltensweg 
  esepe  

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

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher                                          

esschaerstraat 
  msterdam  

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

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala                                         

 outh air iew e
Park idge

     

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

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein                                          

Purser  ssociates  
 ebcowet oad 

rlington       

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

info@pursers.com

Frank Mandel                                                

andel uction etwork
P  ox 

    -    

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



 Gärtner online                                                                                

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

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

www.aukti onen-gaertner.de
it unserer komfortablen uchmaschine erschaffen ie sich 

in kur er eit einen berblick ber alle ose  die f r ie inte
ressant sind  lle in ellose sind sorgf ltig beschrieben und 
meist mit order  und ckseite in riginalgr e abgebildet

u ielen ammlungen stellen wir ebenfalls aussagekr ftiges 
ildmaterial ur erf gung

ebote k nnen ie sicher und be uem direkt aus dem n
line atalog abgeben  ie online abgegebenen ebote wer
den mit derselben orgfalt behandelt wie schriftlich abgege
bene  ebote   

Bereits unmittelbar nach edem uktionstag sind die ent
sprechenden rgebnisse online  

ataloge ergangener uktionen k nnen ie im uktionsar
chi  inklusi e der uktionsergebnisse durchsehen und f r hre 

echerchen nut en

www.aukti onen-gaertner.de
ind what you are looking for uickly and effi ciently with our 

search engine  ll lots are carefully described and photogra
phically illustrated in color  ctual si ed fronts and backs of 
co ers as well as those of indi idual stamps and sets are often 
shown  

ids can be placed directly and secure in ust se eral steps. 
our online bids will be treated in the same way and with the 

same acuraccy as traditional written bids

At the end of e ery auction day bidding results are directly 
 online.
n our archi e you can look through all catalogues and results 
of our past auctions  and use them for your research  

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

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

Unsere Kooperati onspartner 
Neben unseren eigenen Seiten fi nden Sie unsere Auktionen 
auch bei vielen bekannten Kooperationspartnern: 

www.philasearch.de 
www.stampaucti onnetwork.com 
www.stampcircuit.com 
www.philotax.de
www.delcampe.de
www.sixbid.com

Our cooperati on partners
In addition to our own pages you can fi nd our auctions on the 
cooperating well-known partners:

www.philasearch.de 
www.stampaucti onnetwork.com 
www.stampcircuit.com 
www.philotax.de
www.delcampe.de
www.sixbid.com

 Gärtner digital                                                                                           

Alle Kataloge auf DVD

ir bieten hnen unsere ataloge auch auf  an  enn ie 
in ukunft unsere ataloge statt in gedruckter orm  lieber auf 

 w nschen  geben ie uns einfach  escheid

estellung  grafi k@aukti onen-gaertner.de

All catalogues on DVD

f you want our catalogues on  instead of the printed  
ersion  please gi e us  a short notice

rder  grafi k@aukti onen-gaertner.de

www.philotax.de
www.delcampe.de
www.sixbid.com

 Gärtner digital                                                                                           

All catalogues on DVDAll catalogues on DVD

f you want our catalogues on  instead of the printed  



Festpreis Angebot Nr. 20
Net-Price Off er No. 20  Bestell-Nr.

Übersee / Overseas 1 - 12.605

Europa / Europe 13.000 - 24.341

Deutschland / Germany  25.000 - 54.063

Festpreis Angebot Nr. 12
Net-Price Off er No. 12 Bestell-Nr.

Motive / Thematics 60.000 - 98.532

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

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

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

Gedruckte Kataloge PRIVATGANZSACHEN DEUTSCHLAND 2014/2015 und 
AMTLICHE GANZSACHEN DEUTSCHLAND 2014 bei Interesse bitt e anfordern:
 Tel: +49 (0) 7142 - 789 0  E-Mail: info@philatelie-gaertner.de

Net-Price Off er No. 20
Übersee / Overseas
Europa / Europe
Deutschland / Germany

Festpreis Angebot Nr. 12
Net-Price Off er No. 
Motive / Thematics

Hinweis zu NS-Emblemen und/oder Symbolen:
Bei elegen  iteratur u a  mit mblemen oder ymbolen erpfl ichtet 
sich der ieter  diese lediglich f r historisch wissenschaftliche ammel
wecke u erwerben  ie sind in keiner eise propagandistisch  insbe

sondere im inne des   t  u benut en

 Paragraph 86a, 86                                                                              

Noti ce to NS-Decorati ons and/or Symbols
he bidder is obliged to purchase samples or literature etc  holding 

decorations or symbols only for historical and scientifi c purposes 
of collecting  hey may not be used in any form for propagandistic pur
poses  esp  in regard to   t



Einlieferung: Einfach und eff ekti v! 

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

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

Persönliche Übergabe
Sie kommen nach Terminabsprache 
persön lich bei uns vorbei und wir 
besprechen alles vor Ort. 
Unsere Experten bieten Ihnen eine 
kom pe tente Beratung und schätzen 
und be werten Ihre Sammlungen 
und Nachlässe unverbindlich und 
kostenfrei.

- Postpaket bis u einem ch t preis on  
 Postexpress bei einem dar ber liegenden ert
 unserem besonderen er ice als ePaket mit  
amit k nnen ie hre Pakete (bis  kg) kosten

frei bei sich uhause abholen lassen  enn alles ge
packt und ugeklebt ist  einfach bei uns anrufen und 
den ag nennen  wann die bholung erfolgen soll

Bitte vergessen Sie nicht, eine Liste der enthaltenen 
Lose beizulegen. Sie können außerdem gerne Aus -
rufvorschläge machen. Weichen unsere Schätz un-
gen gravierend davon ab, setzen wir uns mit Ihnen in 
Verbindung.

2 Postversand aus dem Ausland
ollten ie uns hr aterial aus einem taat oder 

einem rittland ukommen lassen  so informieren 
ie uns bitte or der endungsaufgabe  ofern ie 
ragen u Post ersand und llen haben  helfen wir 
hnen gerne bei der l rung  uch der ersand mit 

pri aten ersendern ( P   pedition etc ) ist 
ber uns ersichert

1 Postversand in Deutschland mit: 

Abholung bei Ihnen
Bei umfangreichen und wertvollen 
Objekten besuchen unsere Exper-
ten Sie auch gerne zu Hause.

Eingangsbestäti gung 
Sie erhalten kurzfristig eine 
Eingangsbestätigung Ihrer Sendung.

Losbeschreibung + Ausruf
Nach unserer Bearbeitung erhalten 
Sie die entsprechenden Losbe-
schreibungen, und wir teilen Ihnen 
den festgesetzten Ausruf mit.

Direktverkauf gegen Barzahlung 
oder Einlieferung in unsere Auktion – ENTSCHEIDEN SIE SELBST

ufen ie uns an und lassen sich on unseren internationalen 
xperten be raten  ei gr eren b ekten besuchen wir ie 

auch gerne pers nlich or rt und richten uns terminlich nach 
hnen  enn ie uns hre inlie ferung per Post usenden  ist 
diese nach orank ndigung mit  uro pro  Paket er
sichert  nsere xperten analysieren und bewer ten hr aterial 
om attrakti en in elst ck ber umfangreiche achl sse bis 

hin u o lu min sen ro posten und unterbreiten hnen auf 
unsch konkrete nkaufsangebote  ir kaufen Philatelie  
umismatik  weltweit u besten arktpreisen  
ermittler erhalten eine angemessene Pro ision und wir garan

tieren eine diskrete bwicklung

Für unsere Auktionen suchen wir immer interessante und 
wertvolle Einzelstücke, Posten, gut ausgebaute (Spezial-) 
Sammlungen, komplette Nachlässe – weltweit. Auch Mün-
zen aller Arten und Größenordnungen, wie z.B. Gold- und Sil-
bermünzen, Sammler- und Kursmünzen sind uns jederzeit 
willkommen.

ei entsprechenden b ekten f hren wir auch pe ialauktionen 
durch oder geben pe ial ataloge heraus  um hr aterial 
 optimal am arkt u pr sentieren  ir richten uns dabei gan  
nach hren pers nlichen orstellungen und berlassen es h
nen  ob ie in unsere uktionen ein liefern oder hr aterial di
rekt an uns erkaufen m chten



3 Versicherung
n allen llen gilt oller ersicherungsschut  on un

serer eite  falls ie uns u or recht eitig tele fonisch 
oder schriftlich ber den ersand in enntnis set en

AUKTION
Wir laden Sie herzlich zu 

unserer Auktion ein!

Abrechnung
Ihre Abrechnung erhalten Sie ca. 6 
Wochen nach der Auktion (siehe  )

4 Unsere Versteigererprovision
ie wird nur im rfolgsfall f llig und errechnet sich 

aus dem uschlagswert  ei sehr teuren t cken 
oder ro  einlieferungen sind onderkonditionen 
m glich  

5 Vermittlungsprovision
enn ie ufrieden mit unseren eistungen sind  

empfehlen ie uns bitte weiter  ei einer erfolgrei
chen ermittlung eines neuen b ektes erhalten ie 
eine angemessene ermittlungspro ision

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. 
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Interessenten weltweit
Unser Kundenstamm umfasst aktuell 
138.458 Interessenten, davon 37.144 
aus über 140 Ländern.

Aukti onskatalog
Rechtzeitig vor der Auktion 
senden wir Ihnen den Auktions-
katalog sowie eine Aufstellung 
Ihrer Los nummern zu.

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



Highlights 2015

Der Kauf des AUKTIONSHAUSES 
EDGAR MOHRMANN in Hamburg

der Kauf des TRADITIONSGESCHÄFTES 
DETLEF HILMER in München

CHRISTOPH GÄRTNER schenkt der Stadt 
BIETIGHEIM seine HEIMATSAMMLUNG

CHRISTOPH GÄRTNER donates his 
HEIMATSAMMLUNG to the city BIETIGHEIM

Der Kauf des AUKTIONSHAUSES  
RAUSS & FUCHS in Stutt gart 

The Purchase of the AUCTION HOUSE 
RAUSS & FUCHS in Stutt gart 

The Purchase of the FIRM 
DETLEF HILMER in Munich

The Purchase of the AUCTION HOUSE 
EDGAR MOHRMANN in Hamburg



Versteigerung der PICASSO POSTKARTE 
für über 200.000 Euro (Zuschlag + Aufgeld)

das AUKTIONSHAUS GÄRTNER
zeigt die BLAUE MAURITIUS

das AUKTIONSHAUS GÄRTNER
ist Veranstaltungsort des IMOS 
KONGRESS 2015

PICASSO POSTKARTE 
für über 200.000 Euro (Zuschlag + Aufgeld)

AUKTIONSHAUS GÄRTNER
 BLAUE MAURITIUS

ein Rückblick

KONGRESS 2015

the AUCTION HOUSE GÄRTNER
presents the TWO PENCE BLUE MAURITIUS

Aucti on of the PICASSO POSTCARD
results in more than 200.000 Euro (hammer price + premium)

the AUCTION HOUSE GÄRTNER
as place of the IMOS-EVENT 2015



 Impressum – Company Details                                                       

AUKTIONSHAUS 
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6 + 8
74321 Bietigheim-Bissingen / GERMANY

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

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

Sitz
registered office

71732 Tamm

Handelsregister
commercial register

Amtsgericht Stuttgart HRA 301183

USt - IdNr.
VAT-ID No.

DE 244 027 995

Persönlich haftende Gesellschafterin
personally liable companion

Auktionshaus Christoph Gärtner Verwaltungs-GmbH   

Sitz
registered office

71732 Tamm 
Amtsgericht Stuttgart HRB 302375

Geschäftsführer
president

Christoph Gärtner

 Ihr Aufenthalt in Bietigheim         Welcome to Bietigheim                             

 Druckerei – Print Office                                                                          

Media-Print Informationstechnologie GmbH
Eggertstrasse 28, 33100 Paderborn / GERMANY
Tel  +49 - (0)5251 - 522 300
Fax +49 - (0)5251 - 522 485  
www.mediaprint-druckerei.de 
contact@mediaprint-druckerei.de

KOMMEN SIE ZU UNS

b per lug eug  mit der ahn oder mit dem uto  unser irmen-
sit  in ietigheim issingen ist einfach u erreichen und hat eine 
optimale erkehrsanbindung  

Ein Besuch bei uns lohnt sich nicht nur rein philatelistisch be-
trachtet. Unser Firmensitz liegt ganz in der Nähe von Ludwigs-
burg, der Stadt der Schlösser. Sie gilt als barockes Kleinod unter 
den Kulturstädten Baden-Württembergs. 
Auch Bietigheim-Bissingen hat sehr viel Charme. Ein abend-
licher Bummel durch die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt 
ist ein ganz besonderes Vergnügen.

HOTELRESERVIERUNGEN

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

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

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

WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT 

hether you arri e by plane (30 minutes by taxi from Stuttgart 
airport to us)  by train (for example 4 hours from Paris, 2 hours 
from Munich and 90 minutes from Frankfurt) or by car  our 
 ompany ead uarters is easy to reach  

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

HOTEL ARRANGEMENTS

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

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

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

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

     . . . b y  c a r                                                                                       
• highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn, 
• exit: Ludwigsburg-Nord
• B 27 direction Bietigheim-Bissingen 
• fi rst traffi c light left (in front of Porsche company)
• direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• next traffi c light right
• fi rst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
• immediately left again
• right into the Steinbeisstraße and at the
 company fl ags right again onto our parking lots

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

     . . . b y  p u b l i c  t r a ns p o r t                                                                
• from the main station in Stuttgart take the subway S 5 
 (S-Bahn) direction Bietigheim
• after 25 min. arrival in Bietigheim at track 5/6
 downstairs in the underpass, keep     
 right in direction Buch or track 8, 9, 10...
• upstairs keep right and cross two traffi c lights
• immediately right upstairs, cross the 
 parking area of VALEO company  
• keep right and pass VALEO building 
 (corner Industriestraße)
• follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies  
 Hofmeister and Breckle till the backery “Bäckerei Stöckle“,  
 across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

 3.  . . . m i t  de m  Fl u g z e u g                                                   
• 30-minütige Taxifahrt vom Flughafen Stuttgart 
 zu uns nach Bietigheim-Bissingen oder
• mit der S-Bahn S 2 oder S 3 sind Sie in 27 Min.   
 am Hauptbahnhof Stuttgart.     
 Weiter geht’s wie unter 2. beschrieben

     . . . b y  p l a ne                                                                     
• 30-minute Taxi ride from Stuttgart airport,
• or the metro S-Bahn S 2 oder S 3 will take you to the   
 Stuttgart main station in 27 minutes. 
 then just take public transportation as described above
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 Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours                                  

Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Aukti on, aber auch während der Versteigerungstage alle 
Aukti onslose ausführlich in unseren Geschäft sräumen in Bieti gheimBissingen zu besichti gen.

Take the chance to intensively view all aucti ons lots at an early date or during the aucti on days at our 
premises in Bieti gheimBissingen. 

 Messen 2015 - 2016 – Exhibitions / Shows 2015 - 2016                                              

M o n t ag  - F re i t ag
M o n d ay  - F ri d ay

. September  . Oktober 15
28t h  September  n d  October 15

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

M o n t ag  - F re i t ag
M o n d ay  - F ri d ay

5.  9. Oktober 15
5t h   9 t h  October 15

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

S ams t ag  /  S o n n t ag
S at u rd ay  /  S u n d ay

1 .  11. Oktober 15
1 t h   11t h  October 15

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

M o n t ag  - F re i t ag
M o n d ay  - F ri d ay

1 .  1 . Oktober 15
1 t h   1 t h  October 15

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

S ams t ag  /  S o n n t ag
S at u rd ay  /  S u n d ay

1 .  1 .  Oktober 15
1 t h   1 t h  October 15

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

M o n t ag  - S ams t ag
M o n d ay  - S at u rd ay

19.  4. Oktober 15
19 t h   4t h  October 15

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

M o n t ag  - Di e n s t ag
M o n d ay  - T u e s d ay

.  . Oktober 15
t h   t h  October 15

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

T e r m i ne  a u ß e r h a l b  de r  a ng e g e b e ne n Z e i t e n s i nd na c h  v o r h e r i g e r  A b s p r a c h e  m ö g l i c h .  
P r i v a t e  V i e w i ng  b y  a p p o i nt m e nt .

Achtung bitte per Navigationssystem!
Bei älteren Navigationssystemen muss bei der 
Eingabe Ort, 71732 Tamm eingebeben werden, 
und nicht Bietigheim- Bissingen, die Steinbeis-
straße wird nur so gefunden.

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

Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
Routenplaner/routeplanner: www.viamichelin.de

Treff en Sie uns Persönlich!
Meet us Personally! 

17. - 18.10.2015 Numismata Berlin
www.numismata.de

23. - 25.10.2015                ASDA Fall Postage
Stamp Show 2015
www.americanstampdealer.com                      

29. - 31.10.2015                33. Int. Briefmarken-Börse
SINDELFINGEN
www.briefmarken-messe.de                      

14. - 15.11.2015 Numismata Frankfurt
www.numismata.de

20. - 23.11.2015 Hong Kong 2015 31. Asian Inter-
national Stamp Exhibition
www.hongkong2015stampexpo.com   

20. - 22.11.2015 CHICAGOPEX 2015
www.chicagopex.org  

03. - 05.12.2015 MonacoPhil 2015
www.oetp-monaco.com   

29. - 31.01.2016 APS AmeriStamp Southeastern
Stamp Expo 2016
www.stamps.org

13. - 15.02.2016                ASDA Winter Postage
Stamp Show 2016
www.americanstampdealer.com                     

28.05 - 04.06.2016 WORLD STAMP SHOW –
New York 2016
www.ny2016.org
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Christoph Gärtner 
32.  A U K T IO N

19.  -  24.  O k t o b e r  2015 

A s i e n / A s i a
Einzellose8
Ra r i t ä t e n V o l . 17
Einzellose & Sammlungen9

Themati k / Ü b e r s e e
Einzellose1

2 E u r o p a
Einzellose

3 D e u t s c h l a nd
Einzellose

4.II N a c h l ä s s e  / D e u t s c h l a nd
Sammlungen

4.III N a c h t r a g  (bitt e anfordern)

Sammlungen 

4.I Ü b e r s e e  / Themati k / E u r o p a
Sammlungen

5 A ns i c h t s k a r t e n 
Einzellose & Sammlungen

6 Internati onale Numismati k / Mü nz e n
Einzellose & Sammlungen

7 B a nk no t e n / P a p i e r g e l d
Einzellose & Sammlungen

1
2.500 - 7.3472.500 - 7.347

2
7.400 - 13.2297.400 - 13.229

3
13.300 - 20.81413.300 - 20.814

4.
21.000 - 27.767

I
21.000 - 27.767

4.IIII
28.000 - 31.903

44.III
ab 40.000

5
ab 32.000

7
37.000 - 39.12837.000 - 39.128

88
1 - 2.402

9
1 - 39.128ab 34.000

66




