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VORWORT

In der Philatelie werden Posten oft mit Super lativen 
bedacht. Entweder spricht man von einmaligen Po-
sten oder von solchen, die man niemals wieder zu-
sammentragen könnte. Oft erscheint das übertrieben.

Nun gibt es aber Posten, die das Prädikat „einmalig“ 
im wahrsten Sinne des Wortes durchaus  verdienen. 
Ich bin mir sicher, dass Sie einen solchen „einmaligen“  
Posten in diesem Katalog betrachten können. 

Der Einliefererfamilie gebührt mein großer Dank, dass 
man mich mit der Versteigerung dieses Postens be-
auftragt hat. Nur selten ist es einem Auktionator ver-
gönnt, ein solches Objekt einer weltweiten Sam mler
schaft vorzustellen.

Für spezielle Fragen (Inhalt, Logistik, Finanzierung) 
stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch oder 
Telefonat zur Verfügung.

Herzlichst,

Ihr Christoph Gärtner
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Umfangreicher und enorm reichhaltiger Bestand in rund 
185 Alben und Bogentaschen sowie weiteren Mappen und 
Schachteln, mit überwiegend gutem Material aus aller Welt.

ASIEN                                                                    

Mit besonders herausragendem Teil Japan ab der ersten Aus-
gabe mit einigen guten Werten, unter anderem auch Mi. Nr. 
1 im ungebrauchten Sechserblock, frühe gute Sonder- und 
Gedenkausgaben je mehrfach vorhanden, gute Kleinbogen, 
gute Blocks ab Block 1 (alleine viermal vorhanden) oft mehr-
fach, weiterhin auch noch gute Bogenware usw.

NORDAMERIKA                                                     

Mit USA mit guten ungebrauchten Werten und Ausgaben, 
unter anderem gute frühe Dollarwerte, dabei auch alle 
 Columbus-Dollarwerte, Kanada ab der Klassik mit guten Wer-
ten und Ausgaben usw.

SÜDAMERIKA                                                          

Mit schönem Teil ab der Klassik, Venezuela ab gutem Klas-
sik-Teil ab Mi. Nr. 1/3 je vielfach, Einheiten, unter anderem 
auch Mi. Nr. 1 im kompletten Originalbogen zu 100 Werten, 
Chile ebenso gut besetzt, später mit besonders vielen guten 
Flugpostausgaben der verschiedenen Länder, auch SCADTA 
mit vielen guten Ausgaben usw.

BRITISCHE KOLONIEN                                          

Bereits ab der Klassik stark vertreten, mit vielen guten Wer-
ten, wir sahen unter anderem Dutzende Dreiecke vom Kap 
der Guten Hoffnung, darunter auch Einheiten sowie zwei 
Holzschnitte, schöner Teil Australien ab den Staaten, später 
ebenso bessere Ausgaben, zum Beispiel Kookaburra-Klein-
bogen doppelt vorhanden, ebenso Kanada ab der Klassik, 
Neufundland gut vertreten, Jubiläumsausgabe 1897 kom-
plett, Dollarwerte teils doppelt und dreifach, zahlreiche Spe-
cimens von unter anderem Neusüdwales, Malta, später mit 
zahlreichen besseren und guten Freimarkenausgaben, u. a. 
Aden, Antigua, Ascension, Bahamas, Barbados, Bechuana-
land, Bermuda,  Britisch-Antarktis, Britisch-Honduras, Cay-
man Inseln, Falkland Inseln, Fiji, Gambia, Gibraltar, Hong-

kong, Indien, Malta, Mauritius, Neuseeland, Nordborneo, 
Norfolkinsel, Papua und Neuguinea, Somaliland, Samoa,St. 
Helena, Südafrika, Süd  georgien, Swaziland, Südrhodesien, 
Tristan da Cunha, Zypern ab der ersten Ausgabe usw., nord-
afrikanische Länder (Algerien, Marokko und Tunesien) mit 
besser besetzter Sammlung, dabei unter anderem auch deut-
sche Post in Marokko mit guten Ausgaben usw.

EUROPA                                                                 

Mit schönem Teil Albanien mit immer wieder guten Ausga-
ben, Belgien Lager mit guten Werten und Ausgaben, dabei 
unter anderem 5 Franc 1869 in beiden Erhaltungen, Mercier 
und andere gute Serien (teils auch mit Handstempelauf-
drucken) mehrfach, alle guten Blocks meist mehrfach, wei-
tere ungebrauchte/postfrische Sammlung ab der Klassik mit 
vielen guten Ausgaben wie Rotes Kreuz 1918, Stahlhelm, Or-
val 1928 mit beiden verschiedenen Aufdrucken, Mercier ohne 
und mit Handstempelaufdruck, Orval 1933 usw., Frankreich 
ab der Klassik mit guten Werten, mit allen guten Blocks inkl. 
Block 1 und 2 je mehrfach, Flugpost inklusive beiden guten 50 
Franc-Werten je mehrfach, Eisenbahnmarken mit guten Aus-
gaben, Gebiete in der Antarktis gut vertreten mit alleine Al-
batros viermal vorhanden, Großbritannien ab der Klassik, u. 
a. Black Penny mehrfach (teils auf Briefen), Mi. Nr. 2 im Paar 
usw., Irland ab den frühen Aufdruckausgaben mit guten Wer-
ten, Island mit Zeppelin (unter anderem auch Eckrandvierer-
blocks mit Plattennummer) und Hoppflug je mehrfach, viele 
weitere gute Werte und Ausgaben, Jugoslawien mit Olympia-
de 1952 ungezähnt doppelt vorhanden, Eisen bahn-Blockpaar 
vielfach vorhanden, ebenso Zagreb-Block 1951, Kroatien mit 
guten Ausgaben, dabei auch Wehrmachtssatz, Sturmdivisi-
onsatz ungezähnt doppelt vorhanden sowie Sturmdivisions-
block (etwas formatverkleinert), Lettland mit u. a. Afrikaflug 
mehrfach, Lager Litauen ab der ersten Ausgabe, zahlreiche 
interessante und ungezähnten Ausgaben, Mittellitauen mit 
etlichen guten und geprüften Werten, z. B. 5b mit Fotoattest 
(BPP), Liechtenstein mit vielen guten Ausgaben mehr- und 
vielfach, darunter unter anderem Zeppeline, Vaduz-Block, 
gute Kleinbögen usw., Luxemburg mit Block 1 und Intellek-
tuellensatz 1935 mehrfach sowie weiteren guten Ausgaben, 
Österreich ab der Klassik, zahlreiche gute Ausgaben, unter 
anderem Jubiläumsausgabe 1908 mehrfach, WIPA-Marke 
mehrfach, Dollfuß doppelt vorhanden, Blitz/Maske, Ren-
ner-Kleinbögen doppelt vorhanden, Trachten mehrfach usw., 
weitere Sammlung mit allen guten Ausgaben inklusive WI-
PA-Block, Dollfuß und Renner-Kleinbögen, guter Teil Bosnien 
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und Herzegowina mit sehr vielen interessanten Zähnungsva-
rianten, ungezähnten Ausgaben, Einzelabzügen usw., Polen 
ab Mi. Nr. 1 einzeln doppelt vorhanden, im waage rechten 
Paar sowie noch zweimal je auf Brief, später gute Blocks teils 
doppelt oder mehrfach, Portugal stark vertreten mit etlichen 
guten ungebrauchten Werten und Ausgaben ab der Klassik, 
ebenso gestempelt mit unter anderem Mi. Nr. 1 doppelt vor-
handen, Russland bzw. Sowjetunion mit besser besetzten 
Nebengebieten, unter anderem Post in der Levante Mi. Nr. 
1 im senkrechten Paar, kaukasische Ex-Republiken mit zahl-
reiche Aufdruckausgaben mit guten und interessanten Wer-
ten, Kreispost Wenden usw., San Marino mit vielen guten 
Werten ab der ersten Ausgabe, viele gute Serien der späteren 
Jahre wie Freimarken 1903 und 1929, Flugpost 1931, Postge-
bäude und Garibaldi 1932, Zeppelin 1933 und weitere meist 
mehrfach vorhanden, Schweden mit unter anderem beiden 
UPU-Ausgaben je mehrfach, Schweiz ab der Klassik mit etli-
chen guten Ausgaben, unter anderem 25 C. UPU 1900 mit sel-
tener Platte III, italienischer Pro Juventute-Vorläufer, Blocks 
ab Block 1 mehr- bis vielfach, PAX-Satz vielfach, Pro Juven-
tute Zusammendruckbogen 1953 mehrfach usw., Spanien ab 
der Klassik immer wieder mit guten Werten, Ausgaben und 
Blocks, u. a. Block 4, Türkei sehr gut vertreten ab der Klassik 
mit alleine rund 40 Werten der ersten Freimarken- und Porto-
marken-Ausgabe, später ebenso viele gute Ausgaben, unter 
anderem Frauenkongress 1935 mehrfach (unter anderem im 
Vierblock), Ungarn mit guten Blocks und Kleinbogen, unter 
anderem Block 20 in lila gezähnt und ungezähnt, Mi. Nr. 1104 
I usw., Vatikan mit unter anderem Provisoriensatz mehrfach, 
gute Flugpost-Ausgaben in Eckrand-Viererblocks usw.

DEUTSCHLAND                                                  

Vereinzelt ab den Staaten, Deutsches Reich mit vielen guten 
Werten und Ausgaben ab den Brustschilden, unter anderem 
2 Kreuzer großes Schild in beiden Erhaltungen, alle Blocks 
doppelt oder mehrfach, alleine Nothilfe-Block dreimal vor-
handen, Nebengebiete hier und da auch gut vertreten, un-
ter anderem starker Teil Saar mit Freimarken 1922 (Mi. Nr. 
84/97) ungezähnt in waagerechten Paaren, etlichen guten 
Volkshilfe-Ausgaben, Hochwasser-Blockpaar mehrfach, Euro-
parat usw., Dienstmarken mit erster Ausgabe (Mi. Nr. 1/11) 
mit Aufdrucktype I in ungezähnten Eckrandpaaren (Michel 
10.000,- €), Besetzung von Litauen im 2. Weltkrieg mit gu-
ten Werten und Ausgaben, u. a. Mi. Nr. 10/18 gestempelt 
BPP-geprüft (1 Rubel mit Attest), Raseiniai mit Typenpaaren 
(Mi. Nr. 1/7 I+II), Rokiskis mit 2 Kopeken mit Attest, Estland 

ebenso mit guten Lokalausgaben, Bundesrepublik mit alleine 
neunmal Posthorn, Heuss I ebenso mehrfach, dabei auch ein 
Viererblocksatz, Berlin ebenso mit fast allen guten Ausgaben 
mehr- bis vielfach, u. a. Stephan, Währungsgeschädigten-Satz 
und -Block, Goethe usw.

ITALIEN                                                                         

Ab den altitalienischen Staaten mit zahlreichen guten Werten 
und Ausgaben von Kirchenstaat mit unter anderem guten un-
gebrauchten Werten wie Mi. Nr. 10, Romagna komplett unge-
braucht meist mehrfach, Toskana mit besseren und Einheiten, 
Sizilien ungebraucht doppelt vorhanden, Königreich ab Mi. 
Nr. 9 ungebraucht, zahlreiche weitere guten ungebrauch-
ten Werte, dabei Mi. Nr. 25 II, 27 usw., Markenheftchen der 
Mi. Nr. 104 doppelt vorhanden, dann viele gute Sonder- und 
Gedenkausgaben, unter anderem Mi. Nr. 141 in grau (un-
verausgabt) vielfach vorhanden, Philatelistenkongreß 1922 
mehrfach, Manzoni vielfach, Kartenbrief-Marken (B.L.P.) mit 
vielen guten Stücken bis hin zur 1 Lire (doppelt vorhanden), 
gute postfrische Ausgaben der 40er- und 50er-Jahre oft mehr- 
oder vielfach vorhanden, auch Bogenware, Dienstmarken mit 
Mi. Nr. 10 mehrfach, Portomarken ab Mi. Nr. 1 ungebraucht 
mit Originalgummi, 1, 2 und 10 Lire 1870 mit brauner Wert-
ziffer (Mi. Nr. 11, 12 und 14) teils doppelt bzw. mehrfach, 
Paketmarken mit guten Ausgaben, sehr gute Reklamefelder, 
Nebengebiete wie Rhodos und Fiume stark vertreten mit 
etlichen guten Ausgaben, Fiume zusätzlich noch mit inter-
essanter 3-bändiger Sammlung Belege ab der Vorphilatelie, 
Eritrea mit guten Ausgaben und Werten teils vielfach, eben-
so Somalia, Libyen usw., Italienische Besetzung der Ionischen 
Inseln 1941 mit  vielen guten Werten und Ausgaben, starker 
Teil Post im Ausland, weiterhin schöne Sammlung Campione 
inkl. der guten Zähnung (L 11½) der ersten Ausgabe 1944 auf 
Brief sowie in postfrischen 25er-Originalbögen (Mi. 11.500,- 
€), weiterhin viele hundert Einzellose mit Material aus aller 
Welt, hier mit sehr gutem Teil Italien ab den Staaten, Belege 
von Ungarn, Frankreich, Russland, Zeppelin- und Flugpost aus 
aller Welt, Vatikan mit interessantem Teil Proben usw.

Ein beeindruckender Bestand von dem Sie sich selbst ein Bild 
machen müssen!
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Enormously comprehensive stock in approximately 185 al-
bums and sheetfolders as well as further folders and boxes, 
with predominantly good material from all over the world.

ASIA

with particularly outstanding part Japan from the first issue 
with some good values, e. g. Michel No. 1 in unused block 
of 6, early good special and commemorative issues multiple, 
good miniature sheets, good souvenir sheets from Michel 
No. 1 (four times) often multiple, furthermore also still good 
sheets etc.

NORTHERN AMERICA

with USA with good unused values and issues, good early 
 dollar values ,e. g. all Columbus dollar values, Canada from 
the classic with good values and issues etc.

SOUTH AMERICA

with beautiful part from the classical period, Venezuela from 
good classic part from Mi. No 1/3 many times, units, Mi.  No 
1 in complete original sheet of 100 values, Chile as well re-
presented, later with particularly many good airmail issues of 
the different countries, also SCADTA with many good issues 
etc.

BRITISH COMMONWEALTH

strongly represented from the classics, with many good 
values, we saw for example dozens of triangles from the Cape 
of Good Hope, including also two woodcuts, beautiful part 
of Australia starting from the States, later also better issu-
es, for example Kookaburra miniature sheet two times, nu-
merous Specimens from New South Wales and others, also 
Canada from the classics, Newfoundland well represented, 
jubilee issue 1897 complete, dollar values partly double and 
triple, Commonwealth later with numerous better and good 
definitive issues from Aden, Antigua, Ascension, Bahamas, 
Barbados, Bechuanaland, Bermuda, British Antarctic, Bri-

tish Honduras, Cayman Islands, Falkland Islands, Fiji, Gam-
bia, Gibraltar, Hongkong, India, Malta, Mauritius, New Zea-
land, North Borneo, Norfolk Island, Papua and New Guinea, 
Somali land, Samoa, St. Helena, South Georgia, South Geor-
gia, Swaziland, South Rhodesia, Tristan da Cunha, Cyprus 
from the first edition etc, North African countries (Algeria, 
Morocco and Tunisia) with better collection, also with Ger-
man Post Offices in Morocco with good issues etc.

EUROPA

with nice part Albania with good issues, Belgium stock with 
good values and issues, e. g. 5 Francs 1869 in both conditions, 
Mercier and other good issues (partly also with overprints) 
several times, all good souvenir sheets mostly several times, 
further unused/mnh collection from the classic with many 
good issues like red cross 1918, steel helmet, Orval 1928 
also with two different overprints, Mercier without and with 
handstamp overprint, Orval 1933 etc, France from the classics 
with good values, with all good souvenir sheets inclunding 
Michel No. 1 and 2 multiple, airmail including two good 50 
Francs each multiple, railway issues with good values, areas 
in the Antarctic well represented with Albatros four times, 
Great Britain from the classic starting with Black Penny se-
veral times (partly on letters), Michel No. 2 in horizontal pair 
etc., Ireland with good values and issues of the first overprint 
issues, Iceland with Zeppelins multiple (also one set in block 
of 4 with plate number), Hoppflug multiple and some more 
good issues, Yugoslavia with Olympics 1952 imperforated 
two times, railroad souvenir sheets many times, also Zagreb-
block 1951, Croatia with good issues, Division set 1945 im-
perforated two times as well as souvenir sheet (margins cut 
a little bit) and so on, Latvia with Afrikaflight multiple, stock 
Lithuania from the first issue, numerous interesting and im-
perforated issues,Central Lithuania with some good and cer-
tified values, e. g. Michel No. 5 b with certificate (BPP), Liech-
tenstein with many good issues multiplewith e. g. Zeppelins, 
Vaduz souvenir sheets, good miniature sheets etc., Luxem-
bourg with souvenir sheet 1 and intellectuals 1935 several 
items as well as other good issues, Austria from the classical 
period, numerous good issues, e. g. jubilee issue 1908 sever-
al times, WIPA stamp several times, Dollfuß two times, blitz/
mask, Renner with miniature sheets two times and so on, 
further collection with all good issues including WIPA sou-
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venir sheet, Dollfuß and Renner miniature sheets, nice part 
Bosnia and Hercegowina with a lot of interesting perforati-
on varieties, unperforated issues, single proofs etc., Poland 
from Mi. No 1 with two singles, one horizontal pair as well 
as two letters, later good souvenir sheets double or multiple, 
Portugal strongly represented with some good unused values 
and issues from the classic,also used with e. g. Michel No. 1 
two times, Russia / Soviet Union with better parts sub-areas, 
e. g. Russian post in the Levant Michel No. 1 in the vertical 
pair, Caucasian republics with numerous overprint issues with 
good and interesting material, Kreispost Wenden etc., San 
Marino with many good values starting from the first issue, 
many good issues of the later years like definitive issues 1903 
and 1929, airmail 1931, postal building and Garibaldi 1932, 
Zeppelin 1933 and other issues mostly multiple, Sweden with 
e. g. both UPU issues several times and good definitive issues, 
Switzerland from the classic with several good issues, e. g. 
25 C. UPU 1900 with rare plate III, italian Pro Juventute fore-
runner,souvenir sheets from Michel No. 1 multiple, PAX 1945 
multiple, Pro Juventute se-tenant sheet 1953 several times 
etc, Spain from the classic again and again with good values, 
issues and souvenir sheets, e. g. souvenir sheet Michel No. 
4, Turkey very well represented from the classic with alone 
about 40 values of the first definitive and postage due issue, 
later also many good issues, e. g. womens congress 1935 se-
veral times (also in mnh block of 4), Hungary with souvenir 
and miniature sheets, e. g. souvenir sheet Michel No. 20 in 
purple perforated and imperforated, Michel No. 1104 I etc, 
Vatican with provisional set several times, good airmail issu-
es In corner margin blocks of 4 etc.

GERMANY

from the states, German empire with many good values 
and issues starting from the first issues, e. g. 2 Kreuzer large 
shield in both conditions, all souvenir sheets two or several 
times, e. g. Michel No. 2 three times, areas here and there 
also well represented, e. g. strong part Saar with definitive 
issue 1922 (Mi. No. 84/97) imperforated in horizontal pairs, 
welfare- issues, souvenir sheets multiple etc, service stamps 
with first issue (Michel number 1/11) with overprint type I in 
imperforated corner margin pairs (Michel 10.000,-), occupati-
on of Lithuania in WW2 with good values and issues, e. g. Mi-
chel no. 10/18 used and signed (BPP, 1 Ruble with certificate), 

 Raseiniai with type pairs (Michel No. 1/7 I + II), Rokiskis with 
2 Kop. with certificate, Estonia as well with good local issues, 
Federal Republic with alone nine times Posthorn, Heuss I also 
several times, also in blocks of four, Berlin as well with almost 
all good issues several to many times, e. g. Stephan, souvenir 
sheet No. 1,Goethe etc.

ITALY

from the Italian states with a lot of good values and issues of 
Vatican state with good unused values like Michel no. 10, Ro-
magna completely unused mostly multiple, Tuscany with bet-
ter values and units, Sicily unused two times, Kingdom from 
Mi. No. 9 unused, numerous further good unused values, as 
well Michel no. 25 II, 27 etc, booklet of Michel No. 104 two 
times, then many good commemorative issues, Mi. 141 in 
gray (not issued) many times, philately congress 1922 several 
times, Manzoni multiple, card cover stamps (BLP) with many 
good pieces up to 1 lire (two times), good mnh issues of the 
40s and 50s, also sheets, service stamps with Michel No. 10 
several times, postage due from Michel No. 1 unused with ori-
ginal gum, 1, 2 and 10 Lire 1870 with brown digit (Mi. No. 11, 
12 and 14) partly double or several times, packet stamps with 
good issues, very good issues with advertising fields, areas 
like Rhodos and Fiume strongly represented with some good 
issues, Fiume in addition with interesting 3-volumes collec-
tion of postal history from the prephilately, Eritrea with good 
issues and values partly many times, as well as Somalia, Libya 
etc., Italian occupation of the Ionian islands in 1941 with a lot 
of good values and issues, strong part of post offices abroad, 
furthermore beautiful collection Campione incl. the good per-
foration (L 11½) of the first issue 1944 on cover as well as in 
mnh original sheets of 25 (Michel 11.500, - €), furthermore 
hundreds of single lots of all areas from all over the world, 
here with very good part Italy from the states, covers from 
Hungary, France, Russia, Zeppelin and airmail covers from all 
over the world, Vatican with proofs etc.

An impressive stock of which you have to take a picture 
 yourself!
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international  –  kompetent  –  erfolgreich

Christoph Gärtner

Rufen Sie mich an:  
+49-(0)7142-789400

Schreiben Sie mir:
c.gaertner@auktionen-gaertner.de

IHRE WERTE + MEINE KOMPETENZ 
= UNSER GEMEINSAMER ERFOLG2  

Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ich berate Sie gerne beim Verkauf Ihrer Schätze. 





Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@auktionen-gaertner.de | www.auktionen-gaertner.de
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