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Dieses Angebot ist nicht wiederholbar – nutzen Sie die 
einmalige Gelegenheit!

Auf Veranlassung der Familie Zgonc wurden alle hier an-
gebotenen Stücke von dem Experten Robert Brunel neu 
att esti ert – somit opti male Kaufsicherheit!

Liebe Freunde der Philatelie, kommen Sie in die  „Goldene 
Stadt“, blicken Sie über die Moldau hinauf zum Hradschin 
oder schauen Sie am Rathausplatz beim „Golem“ vorbei. 
Aber verpassen Sie nicht den Beginn unserer Sonder-
aukti on. Diese Gelegenheit zum Erwerb eines lang 
 gesuchten Stückes wird sich sicherlich so schnell nicht 
wieder ergeben!
Ich wünsche allen Interessenten Freude beim Studium 
dieses Kataloges und schon heute viel Erfolg für Ihre 
 Gebote.

herzlichst  
Ihr

Christoph Gärtner

Es ist mir eine große Ehre, mit dem vorliegenden Kata-
log herausragende Einzelstücke aus der großarti gen 
Sude ten land-Sammlung von Herrn Peter Zgonc anbieten 
zu dürfen.

Die meisten der angebotenen Marken haben – neben 
den zahlreichen UNIKATEN – eine sehr kleine Aufl age. 
Beispielhaft  möchte ich hier nur die Sonderausgabe zum 
85. Geburtstag Masaryks mit Aufdruck „Wir sind frei!“ 
von Reichenberg auf Briefk uvert, die Portomarke zu 10 
Kč mit Aufdruck von Karlsbad in bläulichviolett  statt  in 
dunkelrosa und die Blockausgabe zur Briefmarkenaus-
stellung in Preßburg (Brati slava) von 1937 mit kopfste-
hendem Aufdruck von Karlsbad auf einer der Marken 
sowie die Höchstwerte der tschechischen Landschaft s-
ausgabe von 1936 erwähnen, von der mit dem Aufdruck 
von Konstanti nsbad lediglich 5 Exemplare bekannt sind.

Die PETER ZGONC SAMMLUNG   
„SUDETENLAND“





which only 5 copies with the overprint of Konstanti nsbad 
are issued.

This off er is not repeatable – use this unique opportunity!

At the insti gati on of the Zgonc family all the items off e-
red here were recerti fi ed by the expert Robert Brunel – 
thus opti mum purchase security!

Dear friends of philately, come to the „Golden City“, look 
up over the Vltava River to Hradcany or stop by the town 
hall square at „Golem“. But don’t miss the start of our spe-
cial aucti on. This opportunity to purchase a long sought 
-aft er item will certainly not come up again so soon!

Yours,

Christoph Gärtner

It is a great honour for me to present you this catalogue 
with outstanding individual pieces from the magnifi cent 
Sudetenland collecti on of Mr. Peter Zgonc. 

Most of the stamps in this sale have – besides the nume-
rous UNIQUE ITEMS – a very small number of issued 
 copies. As an example I would like to menti on here only 
the special issue for Masaryk‘s 85th birthday with the 
overprint „Wir sind frei!“ of Reichenberg on an envelope, 
the postage due 10 Kč with imprint of Karlsbad in bluish 
purple instead of dark pink and the souvenir sheet for 
the stamp exhibiti on in Brati slava 1937 with an inverted 
overprint of Karlsbad on one of the stamps as well as the 
high values to the Czech landscape issue of 1936, of 

The PETER ZGONC COLLECTION  
„SUDETENLAND“



AUCTION SCHEDULE

16th August 2018
10.00am 

Collection Peter Zgonc
SUDETENLAND

1.00pm
WORLDWIDE RARITIES

Volume 1 – Overseas

4.00pm
ITALY AND AREAS

17th August 2018
10.00pm

WORLDWIDE RARITIES
Volume 2 – Europe

4.00pm
AUSTRIA

LIVE-BIDDING:

www.philasearch.de

lot 1 - 201 lot 300 - 677

lot 1.100 - 1.736

lot 700 - 1.077

lot 1.800 - 1.935



The aucti on will be held during the PRAGA WORLD EXHIBITION 2018 
at the Clarion Congress Hotel in the Benada Room on the 1st fl oor in Prague, Czech Republic.

 
Tel: +49-(0)7142-789400

    E-Mail: info@aukti onen-gaertner.de
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VIEWING 

Take the chance to intensively view all auctions lots at an 

early date or during the World Stamp Show in Prague

Private viewing by appointment.

At our premises  
in Bietigheim-Bissingen

Auktionshaus Christoph Gärtner
Steinbeisstraße 6 + 8

74321 Bietigheim-Bissingen
GERMANY

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

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



VIEWING 

Take the chance to intensively view all aucti ons lots at an 

early date or during the World Stamp Show in Prague

Private viewing by appointment.

At our premises  
in Bietigheim-Bissingen

Aukti onshaus Christoph Gärtner
Steinbeisstraße 6 + 8

74321 Bieti gheim-Bissingen
GERMANY

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

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

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

18thAugust 2018 10.00am - 4 .00pm

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

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

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



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

SELL OUTRIGHT OR CONSIGN
TO OUR AUCTIONS

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

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

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

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

OB DIREKTVERKAUF GEGEN 
BARZAHLUNG ODER EINLIEFERUNG 
IN UNSERE AUKTION

Entscheiden Sie selbst!                                                                                            

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

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

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

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



 Auktionstermine 2018 / Auction Dates 2018                                                     

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

16. - 17. August 2018 / RARITÄTEN WELTWEIT 
                                                                    

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

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

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

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

16th - 17th August 2018 / WORLDWIDE RARITIES
                                                                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BITTE BEACHTEN PLEASE NOTICE

Erklärung zu Abbildungen 
und Losbeschreibungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTANT INFORMATION 

WICHTIGE INFORMATION

Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Lose mit +
Differenzbesteuert

mit Importspesen 7 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert,

in Deutschland 19 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert,

in Tschechien 21 %

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

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

7 % Import 70,00 €

1.238,00 € 1.308,00 € 1.238,00 €

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

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

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



 16

SUDETENLAND
Asch

SUDETENLAND
Asch

lot 1  
Freimarke “Edvard Beneš“ 50 H bläulichgrün mit schwarzem Aufdruck “1.20“ (Kč) in einwandfreier 
Erhaltung auf addressierter und beschriebener Sonderpostkarte “21.9.1938 | Wir haben es 
geschafft  ! Asch ist frei! ...“ übergehend entwertet «* AŠ 1 * ASCH 1 | 30.IX.38 23 | 3e» und rotem 
Nebenstempel “... Postamt Asch 1 am 21. September 1938“. Auf Grund der geringen Aufl age von nur 
100 Exemplaren ist die Marke selten! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
50 Heller “Edvard Beneš“ 50 H bluish-green with black overprint “1.20“ (Kč) in perfect conditi on on 
addressed and writt en special postcard “21.9.1938 | Wir haben es geschafft  ! Asch ist frei! ...“ cancelled 
«* AŠ 1 * ASCH 1 | 30.IX.38 23 | 3e» and red postmark “... Postamt Asch 1 am 21. September 1938“. 
Due to the small print run of only 100 copies, the stamp is rare! Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, up-
to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

4 b b starti ng price: 700 €
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SUDETENLAND
Asch

lot 2
2 KNOWN

Freimarke “Edvard Beneš“ 50 H bläulichgrün mit KOPFSTEHENDEM schwarzem Aufdruck “1.20“ (Kč) 
mit vollständiger Originalgummierung und Falzspur. Minimale Farbabhebungen sind bei der 
Seltenheit der Marke vollkommen bedeutungslos, da bisher nur zwei Exemplare mit kopfstehendem 
Aufdruck bekannt sind. Doppelt signiert “Dr.Dub“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Edvard Beneš“ 50 H bluish-green with INVERTED black overprint “1.20“ (Kč) with full original gum 
and hinge trace, minimal colour abrasions are completely insignifi cant due to the rarity of this stamp, 
since only two copies with inverted overprint are known so far, double signed “Dr.Dub“, up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

4 b K * starti ng price: 2.000 €

SUDETENLAND
Asch
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 3
UNIQUE

Freimarke 5 H. “Staatswappen“, blau, im senkrechten Paar mit dunkelrosa Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“, die untere Marke hat den Aufdruck KOPFSTEHEND, auf Briefstück übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14W», bislang einzig bekann-
tes Kehrdruckpaar, UNIKAT! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 5 H blue, verti cal pair with dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, the 
lower stamp wiht INVERTED overprint, on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 
4.X.38-14», so far only this têtê-bêche pair is known, UNIQUE! Up-do-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

1 Kd d/p starti ng price: 1.800 €



 19

SUDETENLAND
Karlsbad

lot 4
UNIQUE

Freimarke 10 H. “Staatswappen“, braun, mit DUNKELROSA statt  lebhaft blaugrünem Handstempel-
aufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 9a | 4.X.38-12», bislang einzig bekanntes Exemplar mit normalstehendem dunkel-
rosa Aufdruck, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 10 H brown, with dark pink instead of vivid blue-green hand-stamped overprint “Kar-
lsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 9a | 4.X.38-12“, so far only 
known copy with normal dark pink overprint, UNIQUE! Signed “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

2 F d starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 5
UNIQUE

Freimarke 10 H. “Staatswappen“, braun, postf risches Exemplar mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blau-
grünem Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, nur zwei weitere Exemplare mit kopfstehen-
dem Aufdruck bekannt, diese sind allerdings gestempelt, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“ und “Dr.Hörr“, 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 

“Coat of Arms“ 10 H brown, MINT NEVER HINGED copy with vividh blue-green hand-stamped over-
print “Karlsbad 1.X.1938“, only two further copies with upside down overprint are known, these how-
ever are used, UNIQUE! Signed “Dr.Dub“ and “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

2 K ** starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 6
2 USED KNOWN

Freimarke 10 H. “Staatswappen“, braun, mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blaugrünem Handstempel-
aufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14», bislang nur ein weiteres gestempeltes sowie ein ungebrauchtes 
Exemplar mit kopfstehendem Aufdruck bekannt! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 

“Coat of Arms“, 10 H brown, with INVERTED vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14», so far only one 
further used and one unused copy with upside down overprint known! Up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. 

2 K d starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 7
UNIQUE

Freimarke 10 H. “Staatswappen“, braun, mit KOPFSTEHENDEM DUNKELROSA statt  lebhaft blau-
grünem Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, ungebraucht mit voller Originalgummierung 
und Falzspur, bislang einzig bekanntes Exemplar mit kopfstehendem dunkelrosa Aufdruck, UNIKAT! 
Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 10 H brown, with INVERTED DARK ROSE instead of vivid blue-green hand-stamped 
overprint “Karlsbad 1.X.1938“, unused with full original gum and hinge trace, so far only known copy 
with inverted dark pink overprint, UNIQUE! Photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert 
Brunel. 

2 F K * starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 8
UNIQUE

Freimarke 10 H. “Staatswappen“, braun, mit NACH LINKS LIEGENDEM lebhaft blaugrünem Handstem-
pelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel 
«* KARLSBAD 1 * | 4d | 1.X.38-14» vom ERSTTAG, bislang einzig bekanntes Exemplar mit liegendem 
Aufdruck und Erstt agsstempel, UNIKAT! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 10 H brown, with LYING TO THE LEFT vivid blue-green hand-stamped overprint “Karls-
bad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 1.X.38-14» from the FIRST 
DAY, so far only known copy with lying overprint and fi rst-day postmark, UNIQUE Signed “MahrBPP“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

2 S d starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 9  
Freimarke 20 H. “Staatswappen“, rot, mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blaugrünem Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 
1 * | 4d | 4.X.(38--8)». Die Marke mit kopfstehendem Aufdruck ist äußerst selten. Signiert 
“MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 20 H red, with INVERTED vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ 
on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.(38--8)». The adhesive with inverted 
overprint is extremely rare. Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

3 A K d starti ng price: 1.500 €

lot 10  
Freimarke “Staatswappen“, 50 H dunkelrotlila, mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blaugrünem 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, ungebraucht mit voller Originalgummierung mit 
geringen Farbanhaft ungen. Die Marke mit kopfstehendem Aufdruck ist sehr selten! Signiert “Dr.
Dub“ (doppelt) und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 50 H dark red lilac, with INVERTED vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938“, unused with full original gum with minor colour adhesion. The stamp with inverted 
overprint is very rare! Signed “Dr.Dub“ (double) and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

5 K * starti ng price: 400 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 11  
Freimarke 50 H. “Staatswappen“, dunkelrotlila, mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blaugrünem 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem 
Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8“; die Marke mit kopfstehendem Aufdruck ist äußerst 
selten! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 50 H dark red lilac, with INVERTED vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8»; the stamp with 
inverted overprint is extremely rare! Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

5 K d starti ng price: 1.200 €

lot 12  
Freimarke 50 H. “Staatswappen“, dunkelrotlila, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf 
Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8». 
Der Aufdruck erscheint blau, da beim Wechsel vom violett en zum grünen Stempelkissen eine 
Mischfarbe entstanden ist. Derarti ge Aufdrucke in Fehlbarbe sind sehr SELTEN! Signiert “Dr.Hörr“ 
(doppelt) und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“ 50 H dark red purple, with hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed 
by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8». The overprint appears blue, because a 
mixed colour has been created when changing from violet to green ink pad. Such imprints with color 
error are very RARE! Signed “Dr.Hörr“ (double) and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

5 Abart d starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 13
3 KNOWN

Freimarke 40 Heller “Jan Amos Komenský“, schwärzlichblau, mit KOPFSTEHENDEM dunkelrosa 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Schmuckblatt telegrammausschnitt  übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8». Es sind bisher nur 3 
Exemplare dieser Marke mt kopfstehendem Aufdruck bekannt geworden, SELTEN! Aktuelles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Jan Amos Komenský“ 50 H blackish-blue, with INVERTED dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938“ on telegram cut-out of decorati ve leafl et ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d 
| 4.X.38--8». So far only 3 copies of this stamp with inverted overprint are known, RARE! Up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

6 K d starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 14
UNIQUE

Freimarke 50 H “Edvard Beneš“, schwarzbläulichgrün, aus der linken unteren Bogenecke mit 
Platt ennummer “1A“ mit dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Fotokarte 
(Photo-Kunstanstalt K. Hubl, Karlsbad), entwertet mit übergehendem apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-18». Die Karte ist portogerecht frankiert und mit größter 
Wahrscheinlichkeit auch gelaufen! Einzig bekanntes Exemplar dieser äußerst seltenen Marke mit 
Platt ennummer, UNIKAT! Doppelt signiert “MahrBPP“, Fotoatt est Gerhard Krischke und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“Edvard Beneš“ 50 H blackish-blue-green, from the lower left  sheet corner with plate number “1A“ 
with dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on photocard (Photo-Kunstanstalt K. 
Hubl, Karlsbad), cancelled by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-18». The card has 
correct franking is most likely used! Only known copy of this extremely rare stamp with plate number, 
UNIQUE! Double signed “MahrBPP“, photo certi fi cate Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

A 6 b starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 15  
Freimarke 50 Heller “Beneš“, bläulichgrün, postf risch mit Oberrand, KOPFSTEHENDER dunkelrosa 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Mit kopfstehendem Aufdruck ist diese Marke besonders 
postf risch äußerst SELTEN! Signiert “Hübner“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Edvard Beneš“ 10 H bluish-green, mint with upper sheet margin, INVERTED dark pink hand-stamped 
overprint “Karlsbad 1.X.1938“. With inverted overprint this stamp is especially mint extremely RARE! 
Signiert “Hübner“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

7 K ** starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 16  
Freimarke 60 Heller “Milan Rasti vlav Štefánik“, violett purpur, waagerechtes Paar mit 
lebhaft blaugrünem Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, der Aufdruck der rechten Marke ist 
KOPFSTHEND!, auf unbeschrift eter Postkarte übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8». Mit kopfstehendem Aufdruck ist diese Marke äußerst SELTEN! 
Signiert “Krischke“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Milan Rasti vlav Štefánik“ 60 H violet purple, horizontal pair with vivid blue-green hand-stamped 
overprint “Karlsbad 1.X.1938“, the overprint of right stamp is INVERTED!, on blank postcard ti ed by 
adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38--8». With inverted print this stamp is extremely 
RARE! Signed “Krischke“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

8, 8 K d starti ng price: 1.000 €
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lot 17  
Freimarke 60 Heller “Milan Rasti vlav Štefánik“, violett purpur, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 
1.X.1938“, auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d 
| 4.X.38-14». Der Aufdruck erscheint dunkelgrünlichblau, da beim Wechsel vom violett en zum 
grünen Stempelkissen eine Mischfarbe entstanden ist. Derarti ge Aufdrucke in Fehlbarbe sind sehr 
SELTEN! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Milan Rasti vlav Štefánik“ 60 H violet purple, with hand-stamped overprint “ Karlsbad 1.X.1938“, on 
piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14». The overprint appears dark 
greenish blue, because a mixed colour was created when changing from violet to green ink pad. Such 
overprints with colour error are very RARE! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

8 Abart d starti ng price: 2.000 €
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lot 18
2 KNOWN

Freimarke “Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč rosalila, aus der linken unteren Bogenecke mit 
Platt ennummer “2A“, zusammen mit 20 H. “Staatswappen“ rot, aus der linken unteren Bogenecke 
mit Platt ennummer “4“, jeweils mit lebhaft blaugrünem Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, 
dieser auf dem 1-Kronen-Wert KOPFSTEHEND, auf Fotopostkarte “Ministerpräsident Daladier 
unterschreibt das Abkommen von München“ übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel   
«* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14». Die überfrankierte Karte wurde wahrscheinlich postalisch 
befördert. Es ist nur ein weiteres Exemplar des 1 Kč-Wertes mit kopfstehendem Aufdruck und 
Platt ennummer auf Fotokarte bekannt. Fotoatt est Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Thomáš Garrigue Masaryk“ 1 Kč rosalila, from the lower left  sheet corner with plate number “2A“, 
together with 20 H. “Coat of Arms“, red, from the lower left  sheet corner with plate number “4“, each 
with vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, this INVERTED on the 1-crown 
value, on photo postcard “Prime Minister Daladier signs the Munich Agreement“ cancelled by adapted 
date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14». The overfranked card was probably sent by post. Only 
one other copy of the 1 Kč value with inverted imprint and plate number on photo card is known. 
Photo certi fi cate Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

9 K, 3 A b starti ng price: 1.800 €
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lot 19  
Freimarke “Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč rosalila, POSTFRISCHES senkrechtes Paar mit linkem 
Bogenrand, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Der Aufdruck der oberen Marke 
erscheint violett blau, da beim Wechsel vom violett en zum grünen Stempelkissen eine Mischfarbe 
entstanden ist. Derarti ge Aufdrucke in Fehlbarbe sind sehr SELTEN! Aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“Thomáš Garrigue Masaryk“ 1 Kč pink-purple, MINT NEVER HINGED verti cal pair with left  sheet 
margin, with hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. The overprint on the upper stamp appears 
violet blue, as a mixed colour was produced when changing from violet to green ink pad. Such 
overprint in colour error are very RARE! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

9, 9 Abart **/p starti ng price: 2.500 €
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lot 20  
Freimarke “Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč rosalila, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ 
auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-
14». Der Aufdruck erscheint dunkelgrünlichblau, da beim Wechsel vom violett en zum grünen 
Stempelkissen eine Mischfarbe entstanden ist. Derarti ge Aufdrucke in Fehlbarbe sind sehr SELTEN! 
Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Thomáš Garrigue Masaryk“ 1 Kč pink-purple, with hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on 
piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14». The overprint appears dark 
greenish blue, because a mixed colour was created when changing from violet to green ink pad. Such 
overprints in colour error are very RARE! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

9 Abart d starti ng price: 1.500 €
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lot 21
2 KNOWN

Freimarke “Landschaft en (Mukačevo-Palanok, Karpaten-Ukraine)“, 1,20 Kč graulila, aus der linken 
unteren Bogenecke mit Platt ennummer “1“ mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blaugrünen Handstempel-
aufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Fotopostkarte “Premierminister Chamberlain unterschreibt das 
das Abkommen von München“, übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 
* | 4d | 4.X.38-14». Die portogerecht frankierte Karte wurde wahrscheinlich postalisch befördert. Es 
ist nur ein weiteres Exemplar dieser Marke mit kopfstehendem Aufdruck bekannt. Fotoatt este 
 Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Mukačevo-Palanok, Carpathian-Ukraine)“ 1,20 Kč grey-lilac, from the lower left  sheet 
corner with plate number “1“ with INVERTED vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938“ on photo postcard “Prime Minister Chamberlain signs the Munich Agreement“, ti ed by 
adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14». The correctly franked card was probably sent 
by post. Only one other copy of this stamp with inverted overprint is known. Photo certi fi cates Gerhard 
Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

10 K b starti ng price: 2.500 €
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lot 22
UNIQUE

Freimarke “Landschaft en (Neusohl / Banská Bystrica)“, 1,50 Kč karmin, aus der linken unteren 
Bogenecke mit Platt ennummer “1A“, mit KOPFSTEHENDEM lebhaft blaugrünen Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und kleinem Falzrest. Die Marke 
mit kopfstehendem Aufdruck ist äußerst selten, mit Platt ennummer ist nur dieses Exemplar bekannt, 
UNIKAT! Signiert “Dr.Hörr“, Fotobefund Horst Osper und aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Neusohl / Banská Bystrica)“, 1,50 Kč carmine, from the lower left  sheet corner with plate 
number “1A“, with INVERTED vivid blue-green hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, unused 
with full original gum and small hinge remnant. The stamp with upside down overprint is extremely 
rare, with plate number only this copy is known, UNIQUE! Signed “Dr.Hörr“, photo report Horst Osper 
and up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

11 K * starti ng price: 600 €
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lot 23  
Freimarke 1,50 Kč “Landschaft en (Neusohl / Banská Bystrica)“, karmin, mit KOPFSTEHENDEM 
lebhaft blaugrünen Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet 
mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 4.X.38-14». Die Marke mit kopfstehendem 
Aufdruck ist äußerst selten. Signiert “MahrBPP“ und aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Neusohl / Banská Bystrica)“ 1,50 Kč carmine, with INVERTED vivid blue-green hand-
stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 
4.X.38-14». The adhesive with inverted overprint is extremely rare. Signed “MahrBPP“ and up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

11 K d starti ng price: 1.500 €

lot 24  
Freimarke 1,60 Kč “Landschaft en (St-Barbara-Dom Kutt enberg / Kutná Hora)“, bräunlicholiv, vom 
unteren Bogenrand mit LEBHAFTBLAUGRÜNEM statt  dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“, mangelhaft e Zähnung am oberen Rand, entwertet mit apti ertem Tagesstempel 
«* KARLSBAD 1 * | 4d | ??.X.38-14». Die Marke mit kopfstehendem Aufdruck ist äußerst selten. 
Signiert “DrDub“ und aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (St-Barbara-Dom Kutt enberg / Kutná Hora)“ 1,50 Kč brownish olive from the lower sheet 
margin with vivid BLUE-GREEN instead of dark bluish-violet hand-stamp overprint “Karlsbad 1.X.1938“, 
insuffi  cient perforati on at upper margin, ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d |??.X.38-
14». The stamp with inverted overprint is extremely rare. Signed “DrDub“ and up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

12 F I g starti ng price: 500 €
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lot 25  
Freimarke 1,60 Kč “Landschaft en (St-Barbara-Dom Kutt enberg / Kutná Hora)“, bräunlicholiv, im 
senkrechten Paar mit ZWISCHENSTEG und Teilen der Nachbarmarken dunkelbläulichviolett em 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf korrekt frankiertem Expressbrief, jeweils übergehend 
entwertet mit dem apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Doppelt signiert 
“MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (St-Barbara-Dom Kutt enberg / Kutná Hora)“ 1,60 Kč brownish olive, verti cal gutt er pair 
and parts of the neighbouring stamps dark blue-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ 
on correctly franked express lett er, ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14»“. 
Double signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr and up-to-date Robert Brunel. 

12 ZS b starti ng price: 1.000 €
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lot 26  
Freimarke 2,00 Kč “Landschaft en (Klingenberg, Zvíkov)“, schwarzblaugrün, mit LEBHAFTBLAUGRÜNEM 
statt  dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-16». Die Marke mit 
lebhaft blaugrünem Aufdruck ist äußerst selten. Signiert “DrDub“, “Dr.Hörr“, “Fischer“, sowie 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Klingenberg, Zvíkov)“ 2,00 Kč black-blue-green, with vivid BLUE-GREEN instead of dark 
bluish-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-16». The stamp with a vivid blue-green overprint is extremely rare. 
Signed “DrDub“, “Dr.Hörr“, “Fischer“, and up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

13 F I d starti ng price: 1.250 €
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lot 27  
Freimarke 3,00 Kč “Landschaft en (Schloss Groß-Skal mit Burgruine Trosky, Český Ráj)“, dunkelsiena, 
mit rotem Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück, kleine Zähnungsmängel am 
unteren Rand, übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-
14». Die Marke mit rotem Aufdruck ist selten. Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Castle Groß-Skal with Castle Ruin Trosky, Český Ráj)“ 3,00 Kč dark-siena with red hand-
stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 
-4.X.38-14», minor perforati on faults at lower bott em. The stamp with red overprint is rare. Up-to-
date photo certi fi cate Robert Brunel. 

15 b d starti ng price: 1.000 €



 40

SUDETENLAND
Karlsbad

lot 28
UNIQUE

Freimarke 3,50 Kč “Landschaft en (Austerlitz bei Brünn, Slavkov u Brno)“, violett purpur, mit KOPFSTE-
HENDEM lebhaft blaugrünem Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Schmuckblatt -
telegrammausschnitt  übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | 
-4.X.38-14». Von dieser Marke mit kopfstehendem Aufdruck ist kein weiteres Exemplar bekannt, 
UNIKAT! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Austerlitz near Brno, Slavkov u Brno)“ 3,50 Kč violet-purple with INVERTED vivid blue-
green hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on telegram cut-out ti ed by adapted date stamp 
«* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». No other copy of this stamp with inverted overprint is known, 
UNIQUE! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

16 K d starti ng price: 1.500 €
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lot 29
UNIQUE

Freimarke 10,00 Kč “Landschaft en (Preßburg, Brati slava)“, kobaltblau, ungebraucht mit vollständiger 
Originalgummierung mit Falzspur, mit oben anhängendem Leerfeld mit Bogenrand, SENKRECHTER, 
nach links liegender dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Bei einer 
Gesamtaufl age von nur 58 Exemplaren handelt es sich bei dem vorliegenden Stück um ein UNIKAT! 
Signiert “DrDub“, “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Preßburg, Brati slava)“ 10,00 Kč cobalt blue, unused with complete original gum with 
hinge trace, blank fi eld with sheet margin at top, VERTICAL, dark blueish-violet hand-stamped 
overprint “Karlsbad 1.X.1938“ lying to the left . With a total of only 58 copies, this piece with blank fi eld 
is UNIQUE! Signed “DrDub“, “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

19 Ls S * starti ng price: 2.500 €
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lot 30  
Flugpostmarke 50 H grün, mit DUNKELROSA statt  dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». Die Marke mit dunkelrosa Aufdruck ist äußerst selten! Signiert “Dr.Hörr“ und 
“MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 50 H green with DARK-PINK instead of dark bluish-violet hand-stamped overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». The 
adhesive with dark pink overprint is extremely rare! Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

20 F d starti ng price: 1.000 €

lot 31
UNIQUE

Flugpostmarke 1 Kč lilarot mit KOPFSTEHENDEM dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». UNIKAT! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 1 Kč lilac-red, with INVERTED dark bluish-violet hand-stamped overprint “Karsbad 
1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp »* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». UNIQUE! Signed 
“MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

21 K d starti ng price: 1.500 €
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lot 32  
Flugpostmarke 2 Kč schwarzgrün, Zähnung L 13¾, mit dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf unbeschrift etem Umschlag übergehend entwertet sowie nebengesetzt 
apti erter Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von nur 31 Exemplaren 
ist die Marke sehr selten! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 2 Kč black-green, perforati on L 13¾, with dark blueish-violet hand-stamped overprint 
“Karsbad 1.X.1938“ on blank envelope ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-
14». Only 31 copies were issued, a very rare adhesive! Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. 

22 b starti ng price: 2.000 €



 44

SUDETENLAND
Karlsbad

lot 33  
Flugpostmarke 3 Kč bräunlichlila, Zähnung L 13¾, ungebraucht mit voller Originalgummierung und 
Falzspur, mit dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Bei einer Aufl age 
von nur 25 Exemplaren ist die Marke sehr selten! Signiert u.a. “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 3 Kč, brownish purple, perforati on L 13¾, unused with full original gum and hinge 
traces, with dark blueish purple hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. A very rare stamp as 
there were only 25 copies issued! Signed e.g. “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

23 * starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 34  
Flugpostmarke 3 Kč bräunlichlila, Zähnung L 13¾, mit dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf unbeschrift etem Umschlag übergehend entwertet mit apti ertem 
Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von nur 31 Exemplaren ist die 
Marke sehr selten! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 3 Kč brownish purple, perforati on L 13¾, with dark blueish purple hand-stamped 
overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on blank envelope ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 
-4.X.38-14». As there were only 31 copies issued, the stamp is very rare! Signed “MahrBPP“, up-to-
date photo certi fi cate Robert Brunel. 

23 b starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 35  
Flugpostmarke 4 Kč schwarzgraublau, Zähnung L 13¾, mit dunkelbläulichviolett em 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem 
Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von nur 17 Exemplaren ist die 
Marke sehr selten! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt est Max Mahr und aktuell 
Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 4 Kč black-grey blue, perforati on L 13¾, with dark blueish-violet hand-stamped overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». As 
there were only 17 copies overprinted, the stamp is very rare! Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“ 
(double), photo att est Max Mahr and up-to-date Robert Brunel. 

24 F d starti ng price: 3.500 €

lot 36  
Flugpostmarke 10 Kč lilaultramarin, Zähnung L 13¾, POSTFRISCH mit linkem Bogenrand, mit 
dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ in tadelloser Erhaltung. Bei 
einer Aufl age von nur 20 Exemplaren ist die Marke besonders postf risch äußerst selten! Signiert “Dr.
Dub“, “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 10 Kč lilacultramarine, perforati on L 13¾, MINT NEVER HINGED with left  sheet margin, 
with dark blueish-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. With a printi ng of only 20 
copies, the stamp is extremely rare, especially mint! Signed “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, up-
to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

26 ** starti ng price: 5.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 37  
Flugpostmarke 10 Kč lilaultramarin, vom rechten Bogenrand, Zähnung L 13¾, mit 
dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von 
nur 20 Exemplaren ist die Marke sehr selten! Signiert “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, 
Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 10 Kč lilacultramarine from the right sheet margin, perforati on L 13¾, with dark bluish-
violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». With a printi ng of only 20 copies, this adhesive is very rare! Signed “Dr.Dub“, 
“Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

26 d starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 38  
Flugpostmarke 20 Kč schwarzblau, Zähnung L 13¾, mit dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von nur 20 Exemplaren ist die Marke sehr selten! Signiert 
“Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 20 Kč black-blue, perforati on L 13¾, with dark blueish-violet hand-stamped overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». With 
a printi ng of only 20 copies, the adhesive is very rare! Signed “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, 
photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

27 * starti ng price: 2.500 €

lot 39  
Flugpostmarke 20 Kč schwarzblau, Zähnung L 13¾, mit dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von nur 17 Exemplaren ist die Marke sehr selten! Signiert 
“Dr.Hörr““ und “MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr und aktuell Robert Brunel. 
 
Airmail stamp 20 Kč black-blue, perforati on L 13¾, with dark blueish-violet hand-stamped overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». With 
a printi ng of only 17 copies, the adhesive is very rare! Signed “Dr.Hörr““ and “MahrBPP“, photo 
certi fi cates Max Mahr and up-to-date Robert Brunel. 

27 d starti ng price: 3.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 40
UNIQUE

Zustellmarke 50 H ultramarin, senkrechtes KEHRDRUCKPAAR, mit dunkelrosa Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ NUR AUF DER UNTEREN MARKE, auf Briefstück übergehend entwertet mit 
apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--8». Ein weiteres Kehrdruckpaar dieser Art 
ist nicht bekannt, UNIKAT! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Delivery stamp 50 H ultramarine, verti cal TÊTÊ-BÊCHE-PAIR, with dark pink hand-marked overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ ONLY ON THE LOWER STAMP, on piece ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38--8». Another têtê-bêche-pair of this kind is not known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

28 K Abart d starti ng price: 1.800 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 41
2 KNOWN

Zustellmarke 50 H ultramarin in Mischzähnung, mit dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 
1.X.1938“ SENKRECHT von oben nach unten entlang der rechten Seite, auf Briefstück übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Mit senkrechtem 
Aufdruck sind bislang nur 2 Exemplare bekannt! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Delivery stamp 50 H ultramarine, mixed perforati on, with dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938 “ VERTICAL from top to bott om along the right side, ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». With verti cal overprint only 2 copies are known so far! Up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

28 S d starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 42
3 KNOWN

Zustellmarke 50 H magenta in Mischzähnung, mit dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 
1.X.1938“ SENKRECHT von oben nach unten entlang der rechten Seite, auf Briefstück übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Mit senkrechtem 
Aufdruck sind bislang nur 3 Exemplare bekannt! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Delivery stamp 50 H magenta, mixed perforati on, with dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 
1.X.1938“ VERTICAL from top to bott om along the right side, on piece ti ed by adapted date stamp «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». With verti cal imprint only 3 copies are known so far! Up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

29 S d starti ng price: 1.800 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 43
UNIQUE

Portomarke 10 H dunkelrot, mit DUNKELROSA statt  dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 
1 * | 4d | -4.X.38-14». Mit dem Aufdruck in der falschen Farbe ist nur dieses Stück bekannt, UNIKAT! 
Signiert “MahrBPP“ und aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due 10 H dark red, with DARK-ROSE instead of dark blueish-violet hand-stamped overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ on piece with adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Only this 
copy is known with the imprint in the wrong colour, UNIQUE! Signed “MahrBPP“ and up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

31 F d starti ng price: 8.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 44
UNIQUE

Portomarke 40 H dunkelrot, POSTFRISCHES waagerechtes Paar aus der linken unteren Bogenecke 
mit Platt ennummer “33“, dunkelbläulichviolett er Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Der 
Aufdruck der linken Marke ist KOPFSTEHEND. Es ist nur dieses Paar mit kopfstehendem und 
normalem Aufdruck bekannt, UNIKAT! Signiert “Mahr“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuelle 
Robert Brunel. 
 
Postage due 40 H dark red, MINT NEVER HINGED horizontal pair from the lower left  sheet corner with 
plate number “33“, dark bluish-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. The overprint of 
the left  stamp is INVERTED. Only this pair with inverted and normal overprint is known, UNIQUE! 
Signed “Mahr“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

34 K w **/p starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 45
UNIQUE

Portomarke 1 Kč dunkelkobalt, senkrechtes Paar mit dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 
1.X.1938“, bei der unteren Marke KOPFSTEHEND, auf addressiertem Umschlag übergehend 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 6b | -4.X.38- -». Der kopfstehende 
Aufdruck ist selhr selten, im Paar mit Normalmarke ist nur dieses eine Exemplar bekannt, UNIKAT! 
Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due 1 Kč dark cobalt, verti cal pair with dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, 
at lower stamp INVERTED, on addressed envelope ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 6b 
| -4.X.38- -». The inverted overprint is very rare, on a pair with normal overprint only this one copy is 
known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

37 K s b starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 46
3 KNOWN

Portomarke 2 Kč dunkelkobalt, POSTFRISCH mit DUNKELBLÄULICHVIOLETTEM statt  dunkelrosa 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Die Aufl age dieses Wertes betrug nur 205 Exemplare, 
mit Aufdruck in der falschen Farbe sind in postf rischer Erhaltung nur 3 Exemplare bekannt! Signiert 
“Osper“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due 2 Kč dark cobalt, MINT NEVER HINGED with DARK LIGHT VIOLET instead of dark pink 
hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. The printi ng of this value was only 205 copies, with 
overprint in the wrong colour only 3 copies are known in MNH conditi on! Signed “Osper“, up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

38 F ** starti ng price: 1.500 €

lot 47  
Portomarke 10 Kč dunkelkobalt, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzrest, mit 
DUNKELBLÄULICHVIOLETTEM statt  dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Die 
Aufl age dieses Wertes betrug nur 45 Exemplare, mit Aufdruck in der falschen Farbe ist die Marke 
äußerst selten! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Postage due 10 Kč dark cobalt, unused with full original gum and hinge remnant, with DARK PALE 
VIOLET instead of dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. The total printi ng of this 
value was only 45 copies, with overprint in the wrong colour the stamp is extremely rare! Photo 
certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

40 F * starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 48
UNIQUE

Portomarke 10 Kč dunkelkobalt, mit DUNKELBLÄULICHVIOLETTEM statt  dunkelrosa Handstempel-
aufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Briefstück übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Laut Dr. Hörr wurden von diesem Wert nur 45 Exemplare über-
druckt, als gestempeltes Exemplar mit Aufdruck in der falschen Farbe ist diese Marke das einzig 
bekannte Stück, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due 10 Kč dark cobalt, with DARK LIGHT VIOLET instead of dark pink hand-stamped overprint 
“ Karlsbad 1.X.1938“ on piece with adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». According 
to Dr. Hörr only 45 copies of this value were overprinted, as used copy with overprint in the wrong 
colour this stamp is the only known piece, UNIQUe! Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

40 F d starti ng price: 9.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 49  
Gedenkausgabe “150. Geburtstag Jan Evangelista Purkyně“ 50 H. grünlichblau und 1 Kč karmin, mit 
dunkelbläulichviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, je einzeln auf Briefstück 
übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-16». Selten! 
Doppelt signiert “MahrBPP“ sowie aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“150th birthday Jan Evangelista Purkyně“ 50 h. greenish blue and 1 Kč carmine, with dark blueish 
violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, each individually ti ed on piece by adapted date 
stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-16». Scarce! Double signed “MahrBPP“ and up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

43 - 44 d starti ng price: 5.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 50  
Gedenkausgabe “Tod von Thomáš Garrigue Masaryk“ 50 H grünschwarz, POSTFRISCH aus der linken 
unteren Bogenecke mit Platt ennummer “6A“, mit MAGENTA statt  dunkelrosa Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“. Die Aufl age betrug nur 180 Exemplare, mit dem Aufdruck in der abweichenden 
Farbe ist die Marke sehr selten! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Death of Thomáš Garrigue Masaryk“ 50 H green-black, MINT NEVER HINGED from the lower left  
sheet cornerwith plate number “6A“, with MAGENTA instead of dark pink hand-stamped overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“. The printi ng was only 180 copies, with the overprint in a diff erent colour the 
stamp is very rare! Photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

45 F 2 ** starti ng price: 1.800 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 51  
Gedenkausgabe “Beisetzung von Thomáš Garrigue Masaryk“ 2 Kč grünschwarz mit unten 
anhängendem Zierfeld und linkem Bogenrand, ungebraucht mit voller Originalgummierung und 
Falzrest, dunkelbläulichviolett er Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ auf Marke und Zierfeld. 
Die Aufl age betrug nur 114 Exemplare, mit unten anhängendem, überdruckten Zierfeld äußerst 
selten! Signiert “Dr.Hörr“ sowie aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Burial of Thomáš Garrigue Masaryk“ 2 Kč green-black with ornamental fi eld at bott em and left  sheet 
margin, unused with full original gum and hinge remnant, dark blueish-violet hand-marked overprint 
“Karlsbad 1.X.1938“ on stamp and ornamental fi eld. The total issue was only 114 copies, with the 
overprinted decorati ve fi eld extremely rare! Signed “Dr.Hörr“ and up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

46 ZF s * starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 52  
Blockmarken “Briefmarkenausstellung Preßburg (Brati slava) 1937“ im waagerechten Streifen mit 
Steg, Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, auf addressiertem Umschlag (Verschlussklappe 
fehlend) übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--8». 
Laut Dr. Hörr wurden nur 144 Blöcke überdruckt, Einzelmarken auf Brief sind selten! Signiert “Dr.
Dub“ und “Osper“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on Preßburg, Brati slava 1937“, horizontal stripe with ornamental fi eld, hand-stamped 
overprint “Karlsbad 1.X.1938“, on addressed envelope (fl ap missing) ti ed by adapted date stamp «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--8». According to Dr. Hörr only 144 blocks were overprinted, single 
stamps on lett er are rare! Signed “Dr.Dub“ and “Osper“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-
to-date Robert Brunel. 

47 - 48 b starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 53  
Blockausgabe “Briefmarkenausstellung Preßburg (Brati slava) 1937“, POSTFRISCH mit Handstempel-
aufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Laut Dr. Hörr wurden nur 144 Blöcke überdruckt, in postf rischer Er-
haltung selten! Blockmarken jeweils signiert “Dr.Dub“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert 
Brunel. 
 
Souvenir sheet “Stamp exhibiti on Preßburg, Brati slava 1937“, MINT NEVER HINGED with hand-
stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. According to Dr. Hörr only 144 blocks were overprinted, rare 
in MNH conditi on! Block stamps each signed “Dr.Dub“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date 
Robert Brunel. 

Bl. 1 ** starti ng price: 2.800 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 54
2 KNOWN

Blockausgabe “Briefmarkenausstellung Preßburg (Brati slava) 1937“, POSTFRISCH mit Handstempel-
aufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, bei dem 1 Kč Wert KOPFSTEHEND, bis auf einige kleine Stockpünkt-
chen in einwandfreier Erhaltung. Es ist nur ein weiterer Block mit kopfstehendem Aufdruck be-
kannt! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “Stamp exhibiti on Preßburg, Brati slava 1937“, MINT NEVER HINGED with hand-
stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, on the 1 Kč value INVERTED, except for some small stains in 
perfect conditi on. Only one more block with inverted overprint is known! Photo certi fi cates Gerhard 
Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

Bl. 1 K ** starti ng price: 10.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 55  
Gedenkausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“ 50 H opalgrün, mit DUNKELBLÄU-
LICHVIOLETTEM statt  dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, ungebraucht mit vol-
ler Originalgummierung und Falzrest. Die Marke mit der abweichenden Aufdruckfarbe ist äußerst 
selten! Signiert “Dr.Dub“ und “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“88th birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“ 50 H opal green, with DARK BLUISH VIOLET instead of 
dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, unused with full original gum and hinge 
remnants. The adhesive with the diff erent overprint colour is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ and “Dr.
Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

51 F * starti ng price: 1.000 €



 64

SUDETENLAND
Karlsbad

lot 56  
Blockausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč + 3 Kč olivschwarz, POSTFRISCH 
mit dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, ungebraucht mit voller Originalgummie-
rung und Falzrest. Bei einer Aufl age von nur 60 Exemplare ist der Block in postf rischer Erhaltung 
äußerst selten! Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “88th birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč + 3 Kč olive-black, MINT NEVER 
HINGED with dark pink hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, unused with full original gum 
and hinge remnant. With a printi ng of only 60 copies, the block in MNH conditi on is extremely rare! 
Signed “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

Bl. 2 ** starti ng price: 4.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 57  
Blockausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč + 3 Kč olivschwarz, mit 
dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Bei einer Aufl age von nur 60 Exemplare ist der Block selten! 
Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “88th birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč + 3 Kč olive-black, with dark pink 
hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | 
-4.X.38-14». With a total printi ng of only 60 copies the block is rare! Up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. 

Bl. 2 g starti ng price: 2.800 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 58
2 KNOWN

Gedenkausgabe “20. Jahrestag der Kämpfe am Doss Alto (Italien)“, 50 H opalgrün, senkrechtes 
POSTFRISCHES Paar mit dunkelblauviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“. Der 
Aufdruck der oberen Marke ist KOPFSTEHEND. Es ist nur ein weiteres Paar mit normalem und 
kopfstehendem Kehrdruck bekannt! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“20th Anniversary of the Fights at Doss Alto (Italy)“, 50 H opal green, verti cal MINT NEVER HINGED 
pair with dark blue-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“. The overprint of the upper 
stamp is INVERTED. Only one more pair with normal and upside down overprint is known! Up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

56 K s ** starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Karlsbad

lot 59  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 50 H blaugrün, 1 Kč karminrot und 
2 Kč preußischblau, mit dunkelblauviolett em Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“ in der für 
diese Seire nicht vorgesehen TYPE III, jeweils einzeln auf Briefstück übergehend entwertet mit 
apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 9a | -4.X.38-12». Marken mit Aufdruck in der Type III 
sind äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10th Allslavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 50 H blue-green, 1 Kč carmine red and 2 Kč prussian 
blue, with dark blue-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ in TYPE III which was not 
intended for these stamps, each individually cancelled on piece by adapted date stamp «* KARLSBAD 
1 * | 9a | -4.X.38-12». Stamps with overprint in type III are extremely rare! Signed “Dr.Dub“ and “Dr.
Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

57 F - 59 F d starti ng price: 7.500 €
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lot 60  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 2 Kč preußischblau, mit rechts 
anhängendem Zierfel und Bogenrand, KOPFSTEHENDER dunkelblauviolett er Handstempelaufdruck 
“Karlsbad 1.X.1938“ in Type II auf Marke und Zierfeld, entwertet mit dem selteneren, apti erten 
Stempel «* KARLSBAD 1 * | a | -1.X.38-10» vom ERSTTAG. Die Marke mit Zierfeld und Erstt agsstempel 
ist sehr selten! Signiert “Dr.Dub“ und “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10th All-Slavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 2 Kč prussian blue, with decorati on fi eld at right and 
sheet margin, INVERTED dark blue-violet hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ in Type II on 
stamp and decorati on fi eld, cancelled with the rarer, adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | a | 
-1.X.38-10» from FIRST DAY. The stamp with decorati ve fi eld and fi rst-day cancellati on is very rare! 
Signed “Dr.Dub“ and “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

59 Zf  w K g starti ng price: 1.500 €
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lot 61  
Blockausgabe “Briefmarkenausstellung PRAGA 1938“, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 
1.X.1938“, entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Auf Grund 
der geringen Aufl age von laut Dr. Hörr nur 85 Exemplaren ist der Block selten! Fotoatt este Gerhard 
Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “Stamp exhibiti on PRAGA 1938“, with hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, 
ti ed by adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38-14». Due to the small print run of only 85 
copies according to Dr. Hörr, the block is rare! Photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date 
Robert Brunel. 

Bl. 3 g starti ng price: 4.000 €
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lot 62  
Gedenkausgabe “Briefmarkenausstellung in Pilsen 1938“, waagerechtes Paar mit mitti  gem Zierfeld 
und Teilen der Nachbarmarken rechts und links, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, 
entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--8». Signiert “MahrBPP“ und 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Pilsen 1938“, horizontal pair with central decorati on fi eld and parts of 
neighbouring stamps right and left , with hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, ti ed by adapted 
date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--8». Signed “MahrBPP“ and up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. 

62 WZ g starti ng price: 300 €
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lot 63  
Gedenkausgabe “Briefmarkenausstellung in Pilsen 1938“, waagerechtes Paar mit mitti  gem Zierfeld 
und Teilen der Nachbarmarken rechts und links, mit Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, auf 
Schmuckblatt telegrammausschnitt  übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--84». Signiert “Osper“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert 
Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Pilsen 1938“, horizontal pair with central ornamental fi eld and parts of the 
neighbouring stamps right and left , with hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, cancelled on 
telegram cut-out with adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--84». Signed “Osper“, 
photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

62 WZ d starti ng price: 400 €
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lot 64
UNIQUE

Gedenkausgabe “Briefmarkenausstellung in Pilsen 1938“, ungebrauchtes Paar mit voller Original-
gummierung und Erstf alzrest im waagerechten Zwischenstegstreifen, Handstempelaufdruck “Karls-
bad 1.X.1938“, der Aufdruck auf der rechten Marke ist KOPFSTEHEND. Bisher ist kein weiteres Zwi-
schenstegpaar mit kopfstehendem Aufdruck bekannt, UNIKAT! Signiert “Rijxmann“, aktuelles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Pilsen 1938“, unused horizontal gutt er strip with full original gum and hinge 
remnant, hand-stamped “Karlsbad 1.X.1938“, the overprint on the right stamp is INVERTED. So far no 
other gutt er pair with upside down overprint is known, UNIQUE! Signed “Rijxmann“, up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

62 WZ Abart * starti ng price: 1.200 €
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lot 65  
Sonderausgabe “Briefmarkenausstellung in Kaschau (Košice) 1938“, 50 H. dunkelblaugrün, mit 
KOPFSTEHENDEM dunkelrosa Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, auf Briefstück übergehend 
entwertet mit dem selteneren, apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 * | 9a | -4.X.38XI-». Der 
kopfstehende Aufdruck ist äußerst selten! Doppelt signiert “Dr.Dub“ und aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Kaschau (Košice) 1938“, 50 h. dark blue-green, with INVERTED dark pink hand-
stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“, on piece ti ed by the rarer, adapted date stamp «* KARLSBAD 
1 * | 9a | -4.X.38XI-». The upside down overprint is extremely rare! Double signed “Dr.Dub“ and up-
to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

63 K d starti ng price: 1.400 €
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lot 66  
Sonderausgabe “Briefmarkenausstellung in Kaschau (Košice) 1938“, senkrechtes Zwischenstegpaar 
mit Teilen der Nachbarmarken oben und unten, SENKRECHT nach rechts liegender 
Handstempelaufdruck “Karlsbad 1.X.1938“, entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* KARLSBAD 1 
* | 4d | -4.X.38--8». Nach Dr. Hörr wurden 118 Zwischenstegpaare überdruckt, davon sind lediglich 
10 Exemplare mit senkrechtem Aufdruck bekannt! Signiert “OsperBPP“ und aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Kaschau (Košice) 1938“, verti cal gutt er pair with parts of neighbouring stamps 
above and below, VERTICAL hand-stamped overprint “Karlsbad 1.X.1938“ lying to the right, cancelled 
with adapted date stamp «* KARLSBAD 1 * | 4d | -4.X.38--8». According to Dr. Hörr 118 gutt er pairs 
were overprinted, but only 10 of them with verti cal overprint! Signed “OsperBPP“ and up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

63 SZ S g starti ng price: 1.500 €
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lot 67  
Freimarke “Milan Rasti vlav Štefánik“ 50 H. opalgrün, ungebraucht mit leichter Falzspur, Aufdruck 
“Sudetenland“. Auf Grund der geringen Aufl age von laut Dr. Hörr nur 20 Exemplaren ist die Marke 
sehr selten! Mehrsach signiert, u.a. “MahrBPP“ sowie Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“Milan Rasti vlav Štefánik“, 50 h. opal green, unused with slight hinge trace, overprinted “Sudetenland“. 
Due to the small print run of only 20 copies according to Dr. Hörr, the stamp is very rare! Signed 
among others “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

9 * starti ng price: 4.500 €
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lot 68  
Freimarke “Landschaft en (Mukačevo-Palanok, Karpaten-Ukraine)“, 1,20 Kč graulila, mit Aufdruck 
“Sudetenland“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur. Bei einer Aufl age von nur 
50 Exemplaren (laut Dr. Hörr), ist die Marke selten. Signiert u.a. “MahrBPP“ und “OsperBPP“, 
Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Mukačevo-Palanok, Carpathian-Ukraine)“, 1,20 Kč grey-lilac, with overprint “Sudeten-
land“, unused with full original gum and hinge trace. With a printi ng of only 50 copies (according to 
Dr. Hörr), the stamp is rare. Signed among others “MahrBPP“ and “OsperBPP“, photo certi fi cates 
Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

12 * starti ng price: 1.200 €

lot 69  
Freimarke “Landschaft en (Mukačevo-Palanok, Karpaten-Ukraine)“, 1,20 Kč graulila, mit Aufdruck 
“Sudetenland“, entwertet mit dem nicht apti ertem Stempel «Plan bei Marienbad“. Bei einer Aufl age 
von nur 50 Exemplaren (laut Dr. Hörr), ist die Marke selten. Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, 
Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Mukačevo-Palanok, Carpathian-Ukraine)“, 1,20 Kč grey-lilac, with overprint “Sudeten-
land“, cancelled with date stamp «Plan bei Marienbad». With a printi ng of only 50 copies (according 
to Dr. Hörr), the stamp is rare. Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke 
and up-to-date Robert Brunel. 

12 g starti ng price: 1.200 €
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lot 70  
Freimarke “Landschaft en (Burgruine Strečno)“, 2,50 Kč dunkelblaugrau, mit Aufdruck “Sudetenland“, 
ungebraucht mit voller Originalgummierung und Erstf alzrest. Bei einer Aufl age von nur 20 
Exemplaren (laut Dr. Hörr), ist die Marke sehr selten! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, Fotobefund 
Horst Osper und aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (castle ruin Strečno)“, 2,50 Kč dark blue-grey, with overprint “Sudetenland“, unused with 
full original gum and hinge remnant. With a printi ng of only 20 copies (according to Dr. Hörr), the 
stamp is very rare! Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date 
Robert Brunel. 

16 * starti ng price: 3.000 €

lot 71  
Freimarke “Landschaft en (Schloss Groß-Skal mit Burgruine Trosky, Český Ráj)“, 3,00 Kč dunkelsiena, 
mit Aufdruck “Sudetenland“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur, 
unscheinbare, waagerechte Bugspur oben. Bei einer Aufl age von nur 20 Exemplaren (laut Dr. Hörr), 
ist die Marke sehr selten. Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (castle Groß-Skal and castle ruin Trosky, Český Ráj)“, 3,00 Kč dunkelsiena, with overprint 
“Sudetenland“, unused with full original gum and hinge trace, insignifi cant, horizontal fold trace at 
top. With a printi ng of only 20 copies (according to Dr. Hörr), the stamp is very rare. Signed “Dr.Hörr“ 
and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

17 * starti ng price: 2.000 €
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lot 72  
Freimarke “Landschaft en (Austerlitz bei Brünn, Slavkov u Brno)“ 3,50 Kč violett purpur, mit Aufdruck 
“Sudetenland“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und leichter Falzspur. Bei einer Aufl age 
von nur 20 Exemplaren (laut Dr. Hörr), ist die Marke selten. Signiert “Dr.Hörr“, “MahrBPP“ und 
“OsperBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Slavkov u Brno)“ 3,50 Kč violet-purple, with overprint “Sudetenland“, unused with full 
original gum and light hinge trace. With a printi ng of only 20 copies (according to Dr. Hörr), the stamp 
is rare. Signed “Dr.Hörr“, “MahrBPP“ and “OsperBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-
date Robert Brunel. 

18 * starti ng price: 3.000 €

lot 73
5 KNOWN

Freimarke “Landschaft en (Bad Podiebrad, Lázně Poděbrady)“, 4,00 Kč violett purpur, ungebraucht 
mit voller Originalgummierung und Falzspur, mit Aufdruck “Sudetenland“ und einem ZWEITEN 
AUFDRUCK in der oberen Zähnung. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 5 Exemplare, die Marke 
äußerst selten! Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Bad Podiebrad, Lázně Poděbrady)“, 4,00 Kč violet purple, unused with full original gum 
and hinge trace, with overprint “Sudetenland“ and a SECOND OVERPRINT in the upper perforati on. 
According to Dr. Hörr there were only 5 copies printed, this stamp extremely rare! Signed “Dr.Hörr“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

19 * starti ng price: 10.000 €
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lot 74
5 KNOWN

Freimarke “Landschaft en (Olmütz/Olomouc)“, 5,00 Kč schwarzopalgrün, mit Aufdruck “Sudetenland“, 
ungebraucht mit leichter Falzspur und etwas verlaufener Gummierung am oberen und unteren 
Rand. Bei einer Aufl age von nur 5 Exemplaren (laut Dr. Hörr), ist die Marke äußerst selten! Signiert 
“Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landschaft en (Olmütz/Olomouc)“, 5,00 Kč black opaque green, with overprint “Sudetenland“, unused 
with slight hinged trace and minor gum faults at upper and lower margin. With a print run of only 5 
copies (according to Dr. Hörr), this stamp is extremely rare! Signed “Dr.Hörr“, up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

20 * starti ng price: 10.000 €

lot 75
5 KNOWN

Freimarke “Landschaft en (Preßburg, Brati slava)“, 10,00 Kč kobaltblau, mit Aufdruck “Sudetenland“, 
ungebraucht mit Falzspur und etwas verlaufener Gummierung am oberen Rand. Bei einer Aufl age 
von nur 5 Exemplaren (laut Dr. Hörr), ist die Marke äußerst selten! Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Preßburg, Brati slava)“, 10,00 Kč cobalt blue, with overprint “Sudetenland“, unused with 
hinge trace and minor gum fault at upper margin. With a print run of only 5 copies (according to Dr. 
Hörr), the stamp is extremely rare! Signed “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

21 * starti ng price: 10.000 €
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lot 76  
Gedenkmarke “Jan Evangelista Purkyně“, 50 H grünlichblau, mit Aufdruck “Sudetenland“, unge-
braucht mit Originalgummierung und Falzspuren, bis auf einen Fleck am rechten oberen Eckzahn 
und einer links etwas fl achen Zähnung in einwandfreier Erhaltung. Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr 
nur 20 Exemplare, die Marke selten! Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Jan Evangelista Purkyně“, 50 H greenish-blue, with overprint “Sudetenland“, unused with original 
gum and hinge trace, except for a stain on the right upper corner perf and a somewhat fl at perforati on 
on the left  in perfect conditi on. According to Dr. Hörr, the printi ng was only 20 copies, the stamp is 
rare! Signed “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

22 * starti ng price: 1.500 €

lot 77  
Gedenkmarke “Jan Evangelista Purkyně“, 1 Kč grünlichblau, mit Aufdruck “Sudetenland“, ungebraucht 
mit nicht originaler Gummierung. Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr nur 20 Exemplare, die Marke 
selten! Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Jan Evangelista Purkyně“, 1 Kč greenish blue, with imprint “Sudetenland“, unused with not original 
gum. According to Dr. Hörr, the printi ng was only 20 copies, this stamp is rare! Signed “Dr.Hörr“, up-
to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

23 (*) starti ng price: 1.000 €
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lot 78
UNIQUE

Gedenkausgabe “Tod von Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H grünschwarz, POSTFRISCH mit linkem 
Bogenrand, Aufdruck “Sudetenland“. Die Aufl age betrug nur laut Dr. Hörr nur 20 Exemplare, in post-
frischer Erhaltung ist nur dieses Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“, Fotoatt este Gerhard 
Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Death of Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H green-black, MINT NEVER HINGED with left  sheet margin, 
overprinted “Sudetenland“. According to Dr. Hörr the printi ng was only 20 copies, in MNH conditi on 
only this copy is known, UNIQUE! Signed “Dr.Dub“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date 
Robert Brunel. 

24 ** starti ng price: 4.000 €

lot 79  
Gedenkausgabe “Beisetzung von Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč grünschwarz, ungebraucht mit 
voller Originalgummierung und Falzspur, Aufdruck “Sudetenland“.Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age 
nur 10 Exemplare, die Marke ist sehr selten! Signiert “Dr.Hörr“ sowie aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“Burial of Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč green/black, unused with full original gum and hinge 
trace, imprint “Sudetenland“. According to Dr. Hörr the printi ng was only 10 copies, the stamp is very 
rare! Signed “Dr.Hörr“ and up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

25 * starti ng price: 2.000 €
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lot 80  
Gedenkausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H opalgrün und 1 Kč rotkarmin, 
ungebraucht mit nicht originaler Gummierung, Aufdruck “Sudetenland“. Bei einer Aufl age von nur 
20 Exemplaren (laut Dr. Hörr) sind die Marken sehr selten! Signiert “Dr.Dub“, aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
“88th Birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H opal green and 1 Kč reddish carmine, unused with 
not original gum, overprint “Sudetenland“. With a printi ng of only 20 copies (according to Dr. Hörr) the 
stamps are very rare! Signed “Dr.Dub“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

26 - 27 (*) starti ng price: 3.000 €
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lot 81  
Gedenkausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“ mit Aufdruck “Sudetenland“, 50 H 
opalgrün und 1 Kč rotkarmin zusammen auf Briefstück, übergehend entwertet mit Tagesstempel 
«KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD * | a | -5.X.38--8». Bei einer Aufl age von nur 20 
Exemplaren (laut Dr. Hörr) sind die Marken sehr selten! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“88th Birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“ with overprint “Sudetenland“, 50 H opal-green and 1 Kč 
reddish karmin together on small piece cancelled by date stamp «KONSTANTINOVY LAZNĚ * 
KONSTANTINSBAD * | a | -5.X.38--8». With a printi ng of only 20 copies (according to Dr. Hörr) the 
stamps are very rare! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

26 - 27 d starti ng price: 3.500 €
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lot 82  
Gedenkausgabe “20. Jahrestag des Gefechtes bei Zborov, Ukraine“, 50 H opalgrün, Aufdruck 
“Sudetenland“, entwertet mit zweisprachigem Tagesstempel «Plan bei Marienbad». Bei einer 
Aufl age von nur 50 Exemplaren (laut Dr. Hörr) ist Marke selten! Signiert “Dr.Hörr“, Fotoatt este 
Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“20th anniversary of the batt le near Zborov, Ukraine“, 50 H opal green, overprint “Sudetenland“, 
cancelled with bilingual cds «Plan bei Marienbad». With a printi ng of only 50 copies (according to Dr. 
Hörr) the stamp is rare! Signed “Dr.Hörr“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert 
Brunel. 

28 g starti ng price: 1.200 €
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lot 83  
Gedenkausgabe “20. Jahrestag der Kämpfe bei Vouziers, Terron-sur-Aisne und Chestres-Vandy 
(Frankreich)“, 50 H opalgrün, mit rechts anhängendem Zierfeld, zusammen mit 50 H grünschwarz 
“Tod von Thomáš Garrigue Masaryk“ (links unregelmäßige Zähnung), 50 H bläulichgrün und 1 Kč 
rosalila (Freimarken Persönlichkeiten), jeweils mit Aufdruck “Sudetenland“, auf addressiertem Brief 
einzeln übergehend entwertet «KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD * | a | -8.X.38--8». 
Auf Grund der geringen Aufl age sind die Marken teils äußerst selten! Signiert “Osper“, Fotoatt este 
Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“20th Anniversary of the Fights at Vouziers, Terron-sur-Aisne and Chestres-Vandy (France)“, 50 H opal 
green with right-hand decorati ve fi eld, together with 50 H green-black “Death of Thomáš Garrigue 
Masaryk“ (irregular perforati on at left ), 50 H bluish-green and 1 Kč rosalila (personaliti es), each with 
overprint “Sudetenland“, on addressed lett er cancelled «KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD 
* | a | -8.X.38--8». Due to the small printi ng, the stamps are extremely rare! Signed “Osper“, photo 
certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

29 Zf  w, 8, 11, 24 b starti ng price: 4.500 €
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lot 84  
Gedenkausgabe “20. Jahrestag der Kämpfe am Doss Alto (Italien)“, 50 H opalgrün mit links 
anhängendem Zierfeld (kleiner Einriss unten), zusammen mit 1 Kč “Thomáš Garrigue Masaryk“, 
rosalila, 1,50 Kč “Landschaft en (Neusohl, Banská Bystrica)“, karmin, und 50 H “Briefmarkenausstellung 
Pilsen“, bläulichgrün, jeweils mit Aufdruck “Sudetenland“, auf unbeschrift eter Karte entwertet mit 
zwei unterschiedlichen roten Befreiungsstempeln, nebengesetzt apti erter Tagesstempel «PLAN | a 
| -4.X.38» sowie Kastenstempel «-4.X.38-12 | PLAN bei MARIENBAD». Mit anhängendem Zierfeld 
sind von der Legionärsmarke nur 12 Exemplare bekannt! Signiert “Dr.Hörr“, Fotoatt este Gerhard 
Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“20th Anniversary of the Fights at Doss Alto (Italy)“ 50 H opal green with ornamental fi eld att ached 
on the left  (small tear below), together with 1 Kč “Thomáš Garrigue Masaryk“, rose-lilac, 1,50 Kč 
“Landscapes (Neusohl, Banská Bystrica)“, carmine, and 50 H “Stamp exhibiti on Pilsen“, bluish-green, 
each with overprint “Sudetenland“, on blank card cancelled with two diff erent red liberati on postmarks, 
adapted date stamp «PLAN | a | -4.X.38“and box stamp “-4.X.38-12 | PLAN bei MARIENBAD». With 
an att ached ornamental fi eld, only 12 copies of the legionary stamp are known! Signed “Dr.Hörr“, 
photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

30 Zf  w, 11, 13, 34 b starti ng price: 2.800 €



 87

SUDETENLAND
Konstantinsbad

lot 85  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 50 H blaugrün, ungebraucht mit 
voller Originalgummierung und Falzspur, Aufdruck “Sudetenland“. Nach Dr. Hörr betrug die Aufl age 
nur 50 Exemplare, die Marke ist selten! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
“10th All-Slavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 50 h blue-green, unused with full original gum and 
hinge trace, overprint “Sudetenland“. According to Dr. Hörr the printi ng was only 50 copies, this stamp 
is rare! Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

31 * starti ng price: 1.000 €

lot 86  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 50 H blaugrün, Aufdruck 
“Sudetenland“, auf Briefstück übergehend entwertet «KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD 
* | a | -8.X.38--8». Nach Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 50 Exemplare, die Marke ist selten! Signiert 
“Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10th All-Slavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 50 H blue-green, overprint “Sudetenland“, cancelled 
on piece «KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD * | a | -8.X.38--8». According to Dr. Hörr the 
printi ng was only 50 copies, the stamp is rare! Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

33 d starti ng price: 1.000 €



 88

SUDETENLAND
Konstantinsbad

lot 87  
Gedenkausgabe “Briefmarkenausstellung in Pilsen 1938“, waagerechtes Paar mit mitti  gem Zierfeld 
und Teilen der Nachbarmarken rechts und links, Aufdruck “Sudetenland“, auf Briefstück übergehend 
entwertet mit Tagesstempel «KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD * | a | -5.X.38-18». 
Zwischenstegpaare sind sehr SELTEN! Signiert u.a. “Köhler“, “MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard 
Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Pilsen 1938“, horizontal pair with central ornamental fi eld and parts of 
neighbouring stamps at right and left , overprint “Sudetenland“, on piece ti ed by date stamp 
«KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD * | a | -5.X.38-18». Pairs wirth ornamental fi eld are 
very RARE! Signed among others “Köhler“, “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-
date Robert Brunel. 

34 WZ d starti ng price: 2.200 €



 89

SUDETENLAND
Konstantinsbad

lot 88
UNIQUE

Sonderausgabe “Briefmarkenausstellung in Kaschau (Košice) 1938“, 50 H dunkelblaugrün mit 
Aufdruck “Sudetenland“, im senkrechten Paar mit ZWISCHENSTEG und Teilen der Nachbarmarken, 
auf Briefstück übergehend entwertet mit Tagesstempel «KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD 
* | a | -5.X.38-18». Zwischenstegpaare sind äußerst selten, bisher ist kein weteres gestempeltes 
Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert “MahrBPP“, Fotoatt est Gerhard Krischke und aktuell Robert 
Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Kaschau, Košice 1938“, 50 H dark blue-green with overprint “Sudetenland“, 
verti cal pair with ORNAMENTAL FIELD and parts of neighboring stamps, on piece ti ed by date stamp 
«KONSTANTINOVY LAZNĚ * KONSTANTINSBAD * | a | -5.X.38-18». Gutt er pairs are extremely rare, so 
far no other used copy is known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, photo certi fi cate Gerhard Krischke and 
up-to-date Robert Brunel. 

35 SZ d starti ng price: 4.000 €



 90

SUDETENLAND
Maffersdorf

lot 89  
Freimarke “St. Barbara Dom, Kutt enberg (Kutná Hora)“, 1.60 Kč bräunlicholiv, senkrechtes Paar mit 
Zwischensteg und Teilen der Nachbarmarken mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, auf 
Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «POSTAMT MAFFERSDORF | ... | TAG 
DER BEFREIUNG | 8. OKTOBER 1938». Zwischenstegpaare sind sehr selten! Aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
“St. Barbara Dom, Kutná Hora“, 1.60 Kč brownish olive, verti cal pair with gutt er and parts of 
neighbouring stamps with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, on piece ti ed by special postmark 
«POSTAMT MAFFERSDORF | ... | TAG DER BEFREIUNG | 8. OKTOBER 1938». Gutt er pairs are very 
rare! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

35 SZ II d starti ng price: 1.000 €



 91

SUDETENLAND
Maffersdorf

lot 90  
Freimarke “St. Barbara Dom, Kutt enberg (Kutná Hora)“, 1.60 Kč bräunlicholiv, senkrechtes Paar mit 
Zwischensteg und Teilen der Nachbarmarken mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, auf 
adressiertem Umschlag übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «POSTAMT MAFFERSDORF 
| ... | TAG DER BEFREIUNG | 8. OKTOBER 1938». Zwischenstegpaare sind sehr selten! Signiert 
“MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr und aktuell Robert Brunel. 
 
“St. Barbara Dom, Kutná Hora“, 1.60 Kč brownish olive, verti cal pair with gutt er and parts of 
neighbouring stamps with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, on addressed envelope ti ed by 
special postmark «POSTAMT MAFFERSDORF | ... | TAG DER BEFREIUNG | 8. OKTOBER 1938». Gutt er 
pairs pairs are very rare! Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr and up-to-date Robert 
Brunel. 

35 SZ II b starti ng price: 1.500 €



 92

SUDETENLAND
Maffersdorf

lot 91
UNIQUE

Flugpostausgabe “Doppeldecker Smolík S 19“, 4 Kč, indigoschiefer, gezähnt 12¼, mit 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit nicht originaler Gummierung. Bei der 
vorliegenden Marke handelt es sich um das einzig bekannte ungebrauchte Exemplar der 4 Kč Marke 
in dieser Farbe mit Aufdruck von Maff ersdorf, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“, Fotoatt este Horst Osper 
und aktuell Robert Brunel. 
 
“Double-decker Smolík S 19“, 4 Kč, indigo slate, perforated 12¼, with hand-stamped imprint “Wir sind 
frei!“, unused with not original gum. This stamp is the only known unused copy of the 4 Kč value 
overprinted in Reichenberg, UNIQUE! Signed “Dr.Dub“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date 
Robert Brunel. 

40 b (*) starti ng price: 1.000 €



 93

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 92  
Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 60 H lila mit Aufdruck “1.20 Kč“, auf Briefstück 
übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-
12» und rosa Befreiungsstempel. Die Marke ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“ 
sowie Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 60 H purple with overprint “1.20 Kč“, on piece ti ed by date 
stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12»“ and pink liberati on stamp. The 
stamp is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and 
up-to-date Robert Brunel. 

7 d starti ng price: 2.500 €



 94

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 93  
Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč rosalila mit Aufdruck “1.20 Kč“, auf Briefstück 
übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-
12» und rosa Befreiungsstempel. Die Marke ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “OsperBPP“ 
sowie Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč rosalila with overprint “1.20 Kč“, on piece ti ed by date 
stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» and pink liberati on cancel. The 
brand is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ and “OsperBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and 
up-to-date Robert Brunel. 

10 d starti ng price: 2.500 €



 95

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 94  
Freimarke “Hradschin“, 5 H gelblichgrün mit Aufdruck “2.00 Kč“, auf Briefstück übergehend 
entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 X.38-12» und rosa 
Befreiungsstempel. Die Marke ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“, aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“Hradèany“, 5 H yellowish-green with overprint “2.00 Kč“, on piece ti ed by date stamp «MIKULOVICE 
ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 X.38-12» and pink liberati on stamp. The adhesive is extremely 
rare! Signed “Dr.Dub“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

11 d starti ng price: 2.500 €



 96

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 95
UNIQUE

Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč rot mit Aufdruck “2 Kč“, auf adressiertem 
Kuvert übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 
X.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Eine postalische Beförderung ist nicht belegt. Bisher ist kein 
weiteres Exemplar dieser Marke bekannt, UNIKAT! Signiert “MahrBPP“ (doppelt) sowie Fotoatt este 
Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč red with overprint “2 Kč“, on addressed envelope cancelled 
by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 X.38-12» and pink liberati on stamp. 
Postal transport is not documented. So far no other copy of this adhesive is known, UNIQUE! Signed 
“MahrBPP“ (double) and photo certi fi cates Max Mahr, Gerhard Krischke and up-to-date Robert 
Brunel. 

A11 b starti ng price: 3.500 €



 97

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 96
UNIQUE

Freimarke “Staatswappen“, 25 H bläulichgrün mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck “2 Kč“, auf Briefstück 
übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | ?? X.38-
12» und rosa Befreiungsstempel. Bisher ist nur dieses Exemplar mit kopfstehendem Aufdruck 
bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt este Horst Osper und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 25 H bluish-green with INVERTED overprint “2 Kč“, on piece ti ed by date stamp 
«MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | ?? X.38-12» and pink liberati on stamp. So far only 
this inverted copy is known, UNIQUE! Signed “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“ (double), photo certi fi cates 
Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

14 K d starti ng price: 4.000 €



 98

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 97  
Freimarke “Präsident Edvard Beneš“, 50 H bläulichgrün mit Aufdruck “2 Kč“, auf Briefstück 
übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 X.38-
12» und rosa Befreiungsstempel. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age 700 Exemplare. Signiert “Dr.Hörr“ 
und “Osper“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“President Edvard Beneš“, 50 H bluish-green with overprint “2 Kč“, cancelled on piece with date stamp 
«MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 X.38-12» and pink liberati on stamp. According to 
Dr. Hörr, the printi ng was 700 copies. Signed “Dr.Hörr“ and “Osper“, photo certi fi cates Horst Osper 
and up-to-date Robert Brunel. 

22 d starti ng price: 400 €



 99

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 98  
Freimarke “Landschaft en (Mukačevo-Palanok, Karpaten-Ukraine)“, 1,20 Kč graulila mit Aufdruck 
“4.50 Kč“, auf adressiertem Kuvert übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve 
SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Eine postalische 
Beförderung ist nicht belegt. Die Marke ist äußerst selten, mit Platt ennummer wohl UNIKAT! Signiert 
“Dr.Dub“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Mukačevo-Palanok, Carpathian-Ukraine)“, 1,20 Kč grey-lilac with overprint “4.50 Kč“, 
on addressed envelope ti ed by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-
12» and pink liberati on stamp. Postal transport is not documented. The adhesive is extremely rare! 
Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr, Gerhard Krischke and up-to-date 
Robert Brunel. 

24 b starti ng price: 2.800 €



 100

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 99
3 KNOWN

Freimarke “Landschaft en (Burgruine Strečno)“ 2,50 Kč dunkelblaugrau mit Aufdruck “4.50 Kč“, auf 
Blanko-Kuvert übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * 
| a | 30 IX.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Die Marke ist äußerst selten, bisher sind nur 3 
Exemplare bekannt! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Landscapes (castle ruin Strečno)“ 2,50 Kč dark blue-grey with overprint “4.50 Kč“, on blank envelope 
cancelled with date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» and pink 
liberati on stamp. The adhesive is extremely rare, so far only 3 copies are known! Signed “MahrBPP“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

27 b starti ng price: 10.000 €



 101

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 100  
Blockausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč + 3 Kč olivschwarz mit Aufdruck 
“4.50 Kč“ auf Briefstück übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * 
NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 
10 Exemplare, der Block ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell 
Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “88th Birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč + 3 Kč olive-black with overprint 
“4.50 Kč“ on piece ti ed by date stamp »MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» and 
pink liberati on stamp. According to Dr. Hörr, the printi ng was only 10 copies, the block is extremely 
rare! Signed “Dr.Dub“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

Bl. 2 d starti ng price: 3.500 €



 102

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 101  
Blockausgabe “Briefmarkenausstellung PRAGA 1938“, 50 H lilaultramarin und 1 Kč rosarot, je mit 
Aufdruck “4.50 Kč“, entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 
X.38-12» und drei Abschlägen des rosa Befreiungsstempels. Der Block ist äußerst selten! Signiert 
“R.M.“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “Stamp exhibiti on PRAGA 1938“, 50 H lilaultramarine and 1 Kč pink, each with overprint 
“4.50 Kč“, cancelled by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» and 
three strikes of the pink liberati on stamp. This block is extremely rare! Signed “R.M.“, photo certi fi cates 
Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

Bl. 3 g starti ng price: 5.000 €



 103

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 102  
Sonderausgabe “Mutt ertag“, 50 H + 50 H grünblaumit Aufdruck “1.20 Kč“, POSTFRISCH mit voller 
Originalgummierung. Die im Hörr-Handbuch abgebildete Marke ist äußerst selten! Signiert u.a. “Dr.
Dub“, “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Mother‘s Day“, 50 H + 50 H green-blue with imprint “1.20 Kč“, MINT NEVER HINGED. The stamp 
shown in the Hörr handbook is extremely rare! Signed among others “Dr.Dub“, “MahrBPP“, up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

38 ** starti ng price: 2.000 €



 104

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 103  
Gedenkausgabe “20. Jahrestag des Gefechtes bei Zborov, Ukraine“, 50 H opalgrün Aufdruck “1.20 
Kč“, auf unbeschrift eter Postkarte übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve 
SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Auf Grund der geringen 
Aufl age von nur 30 Exemplaren (nach Dr. Hörr), ist die Marke sehr selten! Signiert “Dr.Oertel“, 
“MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr und aktuell Robert Brunel. 
 
“20th anniversary of the batt le near Zborov, Ukraine“, 50 H opal-green with overprint “1.20 Kč“, on 
blank postcard cancelled by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» 
and pink liberati on stamp. Due to the small print run of only 30 copies (according to Dr. Hörr), this 
adhesive is very rare! Signed “Dr.Oertel“, “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr and up-to-date 
Robert Brunel. 

44 b starti ng price: 2.000 €



 105

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 104  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 1 Kč karminrot mit Aufdruck “1.20 
Kč“, auf Briefstück übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF 
* | a | -6 X.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Eine seltene Marke, deren Aufl age laut Dr. Hörr nur 
75 Exemplare betrug! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“10th All-Slavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 1 Kč carmine red with overprint “1.20 Kč“, ob piece 
ti ed by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» and pink liberati on 
stamp. A rare stamp with a print run of only 75 copies, according to Dr. Hörr! Signed “Dr.Dub“ and 
“MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

46 d starti ng price: 1.500 €



 106

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 105  
Sonderausgabe “Briefmarkenausstellung in Kaschau (Košice) 1938“, 50 H dunkelblaugrün mit Auf-
druck “1.20 Kč“, auf unbeschrift eter Postkarte übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKU-
LOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Eine äußerst 
seltene Marke! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Stamp exhibiti on in Košice 1938“, 50 H dark blue-green with overprint “1.20 Kč“, on blank postcard 
ti ed by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» and pink liberati on 
stamp. An extremely rare adhesive! Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

48 d starti ng price: 1.200 €



 107

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 106
2 KNOWN

Gedenkausgabe “10 Jahre Republik“, 30 H “Burgtor zum Schloss Grätz“, schwarz, mit Aufdruck “2 
Kč“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur. Die im Handbuch abgebildete Marke 
ist äußerst selten, es ist nur ein weiteres Exemplar bekannt! Signiert “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ und 
“MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10 Years Republic“, 30 H “Gate to Castle Grätz“, black, with imprint “2 Kč“, unused with full original 
gum hinge trace. The adhesive shown in the handbook is extremely rare, only one other copy is known! 
Signed “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

49 * starti ng price: 3.000 €

lot 107  
Gedenkausgabe “50. Todestag von Bedřich Smetana“ 50 H gelblichgrün mit schwarzem Aufdruck 
“Kč“, POSTFRISCH in einwandfreier Erhaltung. Die Aufl age betrug nur 40 Exemplare! Signiert u.a. 
“Dr.Dub“ und “Osper“, Fotoatt este Uwe Kleymann und aktuell Robert Brunel. 
 
“50th Anniversary of the Death of Bedřich Smetana“ 50 H yellowish-green with black imprint “2 Kč“, 
MINT NEVER HINGED in perfect conditi on. Only 40 copies were overprinted! Signed among others “Dr.
Dub“ and “Osper“, photo certi fi cates Uwe Kleymann and up-to-date Robert Brunel. 

51 ** starti ng price: 5.000 €



 108

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 108  
Gedenkausgabe “85. Geburtstag von Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč mit Aufdruck “2 Kč“ 
(Zahnfehler), rötlichkarmin, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzrest. Eine sehr 
seltene Marke! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“85th Birthday of President Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč with overprint “2 Kč“ (tooth defect), 
reddish carmine, unused with full original gum and hinge remnant. A very rare stamp! Signed “Dr.
Hörr“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

52 * starti ng price: 700 €

lot 109  
Sonderausgabe “Mutt ertag“, 50 H + 50 H mit Aufdruck “2 Kč“, grünblau, ungebraucht mit voller 
Originalgummierung und Falzrest. Die Marke ist äußerst selten! Signiert “AW“, “Dr.Hörr“ und 
“OsperBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Mother‘s Day“, 50 H + 50 H with imprint “2 Kč“, green-blue, unused with full original gum and hinge 
trace. The adhesive is extremely rare! Signed “AW“, “Dr.Hörr“ and “OsperBPP“, photo certi fi cates 
Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

59 * starti ng price: 1.000 €



 109

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 110  
Gedenkausgabe “150. Geburtstag Jan Evangelista Purkyně“, 1 Kč mit Aufdruck “2 Kč“, karmin, mit 
links anhängendem Zierfeld mit Bogenrand, auf adressiertem Kuvert übergehend entwertet mit 
Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» und rosa 
Befreiungsstempel. Die Marke mit Zierfeld ist äußerst selten, wahrscheinlich UNIKAT! Fotoatt este 
Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“150th Birthday Jan Evangelista Purkyně“, 1 Kč with overprint “2 Kč“, carmine, with ornamental fi eld 
at leeft  and part of sheet margin, on addressed envelope ti ed by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU 
* NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» and pink liberati on stamp. The stamp with ornamental fi eld is 
possibly ! Photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

63 Zf  w b starti ng price: 4.000 €



 110

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 111  
Sonderausgabe “10. Sokol-Winterspiele“, 50 H mit Aufdruck “2 Kč“, opalgrün, auf adressiertem 
Kuvert übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 
X.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 50 Exemplare! Signiert 
“Dr.Dub“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“10th Sokol Winter Games“, 50 H with overprint “2 Kč“, opal green, on addressed envelope cancelled 
by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -1 X.38-12» and pink liberati on stamp. 
According to Dr. Hörr, the print run was only 50 copies! Signed “Dr.Dub“, photo certi fi cates Gerhard 
Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

65 b starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 112  
Gedenkausgabe “20. Jahrestag der Kämpfe am Doss Alto (Italien)“, 50 H mit Aufdruck “2 Kč“, 
opalgrün, auf adressiertem Kuvert übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve 
SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Bei einer Aufl age von nur 
60 Exemplaren, ist der im Hörr-Handbuch abgebildete Umschlag selten! Fotoatt este Gerhard 
Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“20th Anniversary of the Fights at Doss Alto (Italy)“, 50 H with overprint “2 Kč“, opal green, on 
addressed envelope cancelled by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 
IX.38-12» and pink liberati on stamp. With a print run of only 60 copies, the cover shown in the Hörr 
handbook is rare! Photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

69 b starti ng price: 1.400 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 113  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 1 Kč mit Aufdruck “2 Kč“, karminrot, 
auf adressiertem Kuvert übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * 
NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Bei einer Aufl age von laut Dr. Hörr 
nur 150 Exemplaren ist die Marke selten!  Signiert “Osper“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10th All-Slavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 1 Kč with overprint “2 Kč“, carmine red, on addressed 
envelope cancelled by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» and 
pink liberati on stamp. With a print run of only 150, according to Dr. Hörr, the stamp is rare! Signed 
“Osper“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

72 b starti ng price: 500 €



 113

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 114  
Gedenkausgabe “10 Jahre Republik“, 1 Kč “Schloss Frauenberg (Hluboká)“, schwarzrosa, mit 
Aufdruck “4.50 Kč“, auf Briefstück übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve 
SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» und rosa Befreiungsstempel. Die im Hörr-Handbuch 
abgebildete Marke ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“10 Years Republic“, 1 Kč “Castle Frauenberg (Hluboká)“, black-pink, with overprint “4.50 Kč“, on piece 
ti ed by date stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» and pink liberati on 
stamp. The adhesive shown in the Hörr handbook is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

75 d starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 115
UNIQUE

Gedenkausgabe “100 Jahre tschechische Nati onalhymne ‚Kde domov můj‘“, 1 Kč mit Aufdruck “4.50 
Kč“, POSTFRISCH in einwandfreier Erhaltung, nur dieses postf rische Exemplar aus der Mahr 
Sammlung ist bekannt, UNIKAT! Signiert “AW“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“100 Years Czech Nati onal Anthem ‚Kde domov můj‘‘“, 1 Kč with overprint “4.50 Kč“, MINT NEVER 
HINGED in perfect conditi on, only this mint copy from the Mahr collecti on is known, UNIQUE! Signed 
“AW“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

81 ** starti ng price: 3.500 €

lot 116  
Gedenkausgabe “100 Jahre tschechische Nati onalhymne ‚Kde domov můj‘“, 2 Kč mit Aufdruck “4.50 
Kč“, kobalt, ungebraucht mit links in die Perforati on verlaufener Originalgummierung. Die im Hörr-
Handbuch abgebildete Marke aus der Mahr-Sammlung ist äußerst selten! Signiert “AW“, “Dr.Dub“, 
“Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“100 Years Czech Nati onal Anthem ‚Kde domov můj‘‘“, 2 Kč with imprint “4.50 Kč“, cobalt, unused with 
original gum (minor fault at left ). The stamp from the Mahr collecti on shown in the Hörr handbook is 
extremely rare! Signed “AW“, “Dr.Dub“, “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

82 * starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 117
2 KNOWN

Gedenkausgabe “85. Geburtstag von Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč, dunkelblau auf 
hellgelb, mit rechts anhängendem Leerfeld (Eckbug), POSTFRISCH, Marke und Leerfeld je mit 
Aufdruck “4.50 Kč“, die grobe Linienzähnung weist kürzere Zähne auf. Die Marke ist äußerst selten, 
es ist nur ein weiteres Exemplar mit Leerfeld bekannt! Signiert “AW“, aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“85th Birthday of President Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč, dark blue on light yellow, with blank 
fi eld at right (light crease at bott om), MINT NEVER HINGED, stamp and blank fi eld each with imprint 
“4.50 Kč“, the coarse line perforati on has shorter teeth. The stamp is extremely rare, only one other 
copy with a blank fi eld is known! Signed “AW“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

85 Lw ** starti ng price: 2.500 €



 116

SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 118  
Gedenkausgabe “1050. Todestag des hl. Methodios“, 2 Kč mit Aufdruck “4.50 Kč“, blau, POSTFRISCH, 
die grobe Linienzähnung ist unten gering unregelmäßig. Auf Grund der geringen Aufl age von laut Dr. 
Hörr nur 50 Exemplaren, ist die Marke sehr selten! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, aktuelles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“1050th Anniversary of the Death of St. Methodius“, 2 Kč with imprint “4.50 Kč“, blue, MINT NEVER 
HINGED, the coarse line perforati on is slightly irregular below. Due to the small print run of only 50 
copies according to Dr. Hörr, the adhesive is very rare! Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

91 ** starti ng price: 1.500 €

lot 119  
Sonderausgabe “Kinderhilfe“, 50 H + 50 H mit Aufdruck “4.50 Kč“, blaugrün, ungebraucht mit voller 
Originalgummierung und Falzrest, bei einer Aufl age von laut Dr. Hörr nur 40 Exemplaren ist die 
Marke sehr selten! Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Childrens Help“, 50 H + 50 H with imprint “4.50 Kč“, blue-green, unused with full original gum and 
hinge trace, according to Dr. Hörr only 40 copies were printed, the stamp is very rare! Signed “Dr.
Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

92 * starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 120  
Sonderausgabe “Kinderhilfe“, 1 Kč + 50 H mit Aufdruck “4.50 Kč“, magenta, auf adressiertem Kuvert 
übergehend entwertet mit Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-
12» und rosa Befreiungsstempel. Bei einer Aufl age von laut Dr. Hörr nur 50 Exemplaren ist die Marke 
sehr selten! Signiert “Osper“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Childrens Help“, 1 Kč + 50 H with overprint “4.50 Kč“, magenta, on addressed envelope ti ed by date 
stamp «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | 30 IX.38-12» and pink liberati on stamp. With 
a print run of only 50 copies, according to Dr. Hörr, the adhesive is very rare! Signed “Osper“, up-to-
date photo certi fi cate Robert Brunel. 

93 b starti ng price: 1.800 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 121  
Gedenkausgabe „Beisetzung von Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč mit etwas nach links verschobe-
nen Aufdruck „4,50 Kč“ grünschwarz, POSTFRISCH in einwandfreier Erhaltung. Auf Grund der gerin-
gen Aufl age von laut Dr. Hörr nur 45 Exemplaren ist die Marke besonders in postf rischer Erhaltung 
sehr selten! Signiert „AW“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Commemorati ve issue „Burial of Thomáš Garrigue Masaryk“, 2 Kč green-black with shift ed to left  
overprint „4,50 Kč“, MINT NEVER HINGED in perfect conditi on. According to Dr. Hörr only 45 copies 
were issued the stamp is very rare, especially in MNH conditi on! Signed „Dr.Dub“ and „OsperBPP“, 
photo certi fi cates Uwe Kleymann and up-to-date Robert Brunel. 

107 ** starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 122  
Gedenkausgabe “Beisetzung von Thomáš Masaryk“, 2 Kč mit Aufdruck “4,50 Kč“ grünschwarz, 
POSTFRISCH in einwandfreier Erhaltung. uf Grund der geringen Aufl age von laut Dr. Hörr nur 45 
Exemplaren ist die Marke besonders in postf rischer Erhaltung sehr selten! Signed “Dr.Dub“ and 
“OsperBPP“, Fotoatt este Uwe Kleymann und aktuell Robert Brunel. 
 
“Burial of Thomáš Masaryk“, 2 Kč green-black with overprint “4,50 Kč“, MINT NEVER HINGED in 
perfect conditi on. According to Dr. Hörr only 45 copies were issued; the stamp is very rare, especially 
in MNH conditi on! Signed “Dr.Dub“ and “OsperBPP“, photo certi fi cates Uwe Kleymann and up-to-date 
Robert Brunel. 

107 ** starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 123  
Gedenkausgabe “20. Jahrestag des Gefechtes bei Zborov, Ukraine“, 50 H mit Aufdruck “4.50 Kč“, 
opalgrün, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur, links unregelmäßig gezähnt. 
Bei einer Aufl age von laut Dr. Hörr nur 30 Exemplaren ist die Marke sehr selten! Signiert “AW“, “Dr.
Hörr“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“20th Anniversary of the Batt le near Zborov, Ukraine“, 50 H with overprint “4.50 Kč“, opal green, 
unused with full original gum and hinge trace, left  irregular perforati on. With a print run of only 30 
copies, according to Dr. Hörr, the adhesive is very rare! Signed “AW“, “Dr.Hörr“ and “MahrBPP“, photo 
certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

114 * starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Niklasdorf

lot 124  
Gedenkausgabe “10. Allslawische Sokolspiele / Jindřich Fügner“, 50 H mit Aufdruck “4.50 Kč“, 
blaugrün, VIERERBLOCK mit ZIERFELD und linkem Bogenrand, zentrisch entwertet mit dem 
Tagesstempel «MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» und rosa Befreiungsstempel 
im Zierfeld. Viererblöcke mit Zierfeld sind sehr selten, da die Aufl age laut Dr. Hörr nur 125 Marken 
betrug! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10th All-Slavic Sokol Games / Jindřich Fügner“, 50 H with overprint “4.50 Kč“, blue-green, BLOCK OF 
FOUR with ORNAMENTAL FIELD and left  sheet margin, centrically cancelled with date stamp 
«MIKULOVICE ve SLEZSKU * NIKLASDORF * | a | -6 X.38-12» and pink liberati on stamp. Blocks of four 
with an ornamental fi eld are very rare, since according to Dr. Hörr the print run was only 125 stamps! 
Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

117 ZF w/s g starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 125  
Freimarke “Taube mit Band“, 10 H ockerbraun, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf 
Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 
8.OKT. 1938 | ...». Die Marke weist geringe Zähnungsunebenheiten und Altersspuren auf, sie äußerst 
selten! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Pigeon with ribbon“, 10 H ochre brown, with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“ (We are free!) on 
piece with special cancellati on «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT. 1938 | ...». The 
adhesive shows minor perforati on faults and signs of aging, but this adhesive is extremely rare! Signed 
“MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

A1 d starti ng price: 5.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 126
UNIQUE

Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H grün (fl eckige Zahnspitzen) mit 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, auf Briefstück mit 1 Pf. Hindenburg, die unten links teilweise 
über das Masaryk-Kopfb ild geklebt ist, übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 
1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Die aus einem Bogen stammende Marke ist das einzig 
bekannte Exemplar, UNIKAT! Ex Sammlung Mahr. Signiert “MahrBPP“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H green (stained tooth ti ps) with hand-stamped imprint 
“Wir sind frei!“, on piece with German Reich 1 Pf. Hindenburg, which is partly glued over the Masaryk 
head picture at lower left , cancelled with the special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost 
| 8. OKT. 1938 | ...». The stamp originati ng from a sheet is the only known copy, UNIQUE! Ex Collecti on 
Mahr. Signed “MahrBPP“ (double), up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

A5 d starti ng price: 4.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 127  
Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H grün (ROLLENMARKE) mit Handstempelauf-
druck “Wir sind frei!“, auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 
1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Von der Rollenmarke sind nur wenige Exemplare 
 bekannt, selten! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt este Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H green (COIL STAMP) with hand-stamped imprint “Wir 
sind frei!“, cancelled on piece with the special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8th 
OKT. 1938 | ...». Only a few copies of the stamp are known, scarce! Signed “MahrBPP“ (double), photo 
certi fi cates Max Mahr, Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

A6 d starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 128  
Freimarke “Kloster Strahov“, 1,20 Kč graulila mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück 
übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1|Deutsche Reichspost |  8. X. 1938 | ...». 
Die Marke aus der Mahr-Sammlung ist äußerst selten! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt este 
Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Kloster Strahov“, 1,20 Kč grey-lilac with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“ (We are free!) on piece 
with the special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost |   8. X. 1938 | ...». The stamp from 
the Mahr collecti on is extremely rare! Signed “MahrBPP“ (double), photo certi fi cates Max Mahr, 
Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

9 d starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 129  
Freimarke “Burg Karlstein“, 1,50 Kč rot, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, auf zunächst 
unbeschrift eter Propagandakarte übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | 
Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Die Karte wurde später beschrift et, die Marken 
“Volksabsti mmung Sudetenland“ des Deutschen Reiches zugeklebt und mit zwei verschiedenen 
Sonderstempeln entwertet. Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert 
Brunel. 
 
“Castle Karlstein“, 1,50 Kč red, with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, on blank propaganda card, 
cancelled with the special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8th OKT. 1938 | ...». The 
card was later addressed, the stamps German Reich “Volksabsti mmung Sudetenland“ added and 
cancelled with two diff erent special stamps. Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke 
and up-to-date Robert Brunel. 

10 b starti ng price: 4.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 130  
Freimarke “Staatswappen“, 5 H schwarzkobalt mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir 
sind frei!“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzrest. Die Marke mit kopfstehendem 
Aufdruck ist äußerst selten! Signiert “Dr.Hörr“ und “RaibgHP“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 5 H black cobalt with head-standing INVERTED imprint “Wir sind frei!“, unused with 
full original gum and hinge remnant. The stamp with inverted imprint is extremely rare! Signed “Dr.
Hörr“ and “RaibgHP“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

11 K * starti ng price: 1.000 €

lot 131  
Freimarke “Staatswappen“, 5 H schwarzkobalt mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir 
sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg * Tag der 
Befreiung * | 10.10.38. | ...». Die Marke mit kopfstehendem Aufdruck ist äußerst selten! Signiert 
“MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 5 H black cobalt with INVERTED hand-stamped imprint “Wir sind frei!“ on piece with 
the special postmark «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». The stamp with inverted 
imprint is extremely rare! Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

11 K d starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 132
UNIQUE

Freimarke “Staatswappen“, 10 H dunkelorangebraun auf dünnem, sogenanntem PERGAMENTPAPIER 
mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, entwertet mit dem violett en 
Sonderstempel «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Die Marke weist rechts oben 
einige kurze, teils etwas nachgestochene Zähne auf, ansonsten ist die Erhaltung einwandfrei. Bisher 
ist nur dieses Exemplar auf Pergamentpapier mit kopfstehendem Aufdruck bekannt, UNIKAT! 
Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 10 H dark orange-brown on thin, so-called PARCHMENT PAPER with INVERTED hand 
stamp imprint “Wir sind frei!“, cancelled with the violet special postmark «Reichenberg * Tag der 
Befreiungn * | 10.10.38. | ...». The adhesive shows on the upper right some short teeth, some of 
which have been re-sharpened, otherwise the conditi on is perfect. So far only this copy on parchment 
paper with upside down imprint is known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Horst Osper 
and up-to-date Robert Brunel. 

12 x K g starti ng price: 1.000 €



 129

SUDETENLAND
Reichenberg

lot 133  
Freimarke “Staatswappen“, 20 H rot, vierseiti g gezähnt 9¾, und 30 H dunkelrotlila, jeweils mit 
KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, mit Zusatzfrankatur Deutsches Reich 1 Pf. 
Hindenburg, auf Postkartenausschnitt  übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 
1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Die Marken weisen teils gebräunte Zahnspitzen auf, 
die sonsti ge Erhaltung ist einwandfrei. Marken mit kopfstehendem Aufdruck sind äußerst selten! 
Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 20 H red, four-sided perforated 9¾, and 30 H dark red lilac, each with INVERTED hand-
marked imprint “Wir sind frei!“, with additi onal franking German Reich 1 Pf. Hindenburg, on postcard 
cut-out ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Some of 
the marks have tanned tooth ti ps, the rest is in perfect conditi on. Stamps with inverted imprint are 
extremely rare! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

13 A K, 15 K d starti ng price: 1.200 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 134  
Freimarke “Staatswappen“, 40 H rötlichbraun, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, 
ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzrest. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 10 
Exemplare, die Marke ist äußerst selten! Signiert “H.E.Sieger“, Fotoatt este Gerhard Krischke und 
aktuell Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 40 H reddish brown, with hand stamp imprint “Wir sind frei!“, unused with full original 
gum and hinge trace. According to Dr. Hörr the print run was only 10 copies, this adhesive is extremely 
rare! Signed “H.E.Sieger“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

16 a * starti ng price: 2.500 €

lot 135  
Freimarke “Staatswappen“, 40 H dunkelrotbraun, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, 
ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzrest. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 10 
Exemplare, die Marke ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “H.E.Sieger“, aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunel. 
 
“Coat of Arms“, 40 H dark red-brown, with hand stamp imprint “Wir sind frei!“, unused with full 
original gum and hinge remnant. According to Dr. Hörr the print run was only 10 copies, this adhesive 
is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ and “H.E.Sieger“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

16 b * starti ng price: 2.800 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 136
UNIQUE

Freimarke “Schloss Pernstein (Permštýn)“, 2 Kč opalgrün mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, 
entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Die 
Marke aus der Mahr-Sammlung ist äußerst selten, bisher ist kein weiteres Exemplar bekannt, 
UNIKAT! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Pernstein Castle (Permštýn)“, 2 Kč opal green with hand stamp “Wir sind frei!“, cancelled by special 
postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8th OKT. 1938 | ...». The stamp from the Mahr 
collecti on is extremely rare, so far no other copy is known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“ (double), up-
to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

A16 g starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 137  
Freimarke “Burg Arwa (Orava)“, 3 Kč rotbraun mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf 
Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 
8. X. 1938 | ...». Die Marke aus der Mahr-Sammlung ist äußerst selten! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), 
Fotoatt este Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Burg Arwa (Orava)“, 3 Kč reddish brown with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are free!) 
on piece ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. X. 1938 | ...». The stamp 
from the Mahr collecti on is extremely rare! Signed “MahrBPP“ (double), photo certi fi cates Max Mahr, 
Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

17 d starti ng price: 3.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 138  
Freimarke “Nikolauskirche in Prag“, 10 Kč schwarzlilaultramarin mit Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei!“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur, rechts geringfügig unregelmäßig 
gezähnt. Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr nur 10 Exemplare, die Marke ist äußerst selten! Signiert u.a 
“MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Nicholas-Church in Prague“, 10 Kč black lilac-ultramarin with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, 
unused with full original gum and hinge trace, marginally irregular perforati on at right. According to 
Dr. Hörr, the print run was only 10 copies, this adhesive is extremely rare! Signed among others 
“MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

18 * starti ng price: 3.500 €
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Reichenberg

lot 139  
Freimarke “Nikolauskirche in Prag“, 10 Kč schwarzlilaultramarin mit Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr nur 10 Exemplare, die Marke ist 
äußerst selten! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Nicholas-Church in Prague“, 10 Kč black lilaultramarin with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“ 
(We are free!) on piece with the special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 
1938 | ...». According to Dr. Hörr, the print run was only 10 copies, this adhesive is extremely rare! 
Signed “MahrBPP“ (double), up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

18 d starti ng price: 4.000 €
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lot 140  
Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H grün in Type II mit Handstempelaufdruck 
“Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | 
Deutsche Reichspost | 8. X. 1938 | ...». Die Marke ist äußerst selten! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H green in type II with hand-stamped imprint “Wir sind 
frei!“ (We are free!) on piece with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. X. 1938| 
...». This stamp is extremely rare! Signed “MahrBPP“ (double), up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

A18 d starti ng price: 3.000 €
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Reichenberg

lot 142  
Freimarke “Bömisch Krumau (Ceský Krumlov)“, 5 Kč blaugrün vom unteren Bogenrand mit 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit verschönter, stellenweise in die Zähnung 
verlaufener Originalgummierung mit Falzspur, unten links befi ndet sich eine schräg in den Bogenrand 
verlaufende, kaum sichtbare Bugspur. Die Marke ist äußerst selten! Signiert “H.E.Sieger“, “Dr.Dub“ 
und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Bohemian Krumlov (Ceský Krumlov)“, 5 Kč blue-green with lower sheet margin, hand-stamped 
overprint “Wir sind frei!“, unused with embellished original gum with minor gum faults, lower left  is 
an oblique bow trace running into the sheet margin, hardly visible. This stamp is extremely rare! 
Signed “H.E.Sieger“, “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

20 * starti ng price: 1.200 €

lot 141  
Freimarke “Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč karminrot mit Handstempelaufdruck “Wir 
sind frei!“, vierseiti g gezähnt 9¾, entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | ... 1938 | ...». Die Marke ist äußerst selten! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt este 
Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“President Thomáš Garrigue Masaryk“, 1 Kč carmine red with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, 
four-sided perforated 9¾, cancelled with the special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost 
| ... 1938 | ...». This stamp is extremely rare! Signed “MahrBPP“ (double), photo certi fi cates Gerhard 
Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

19 A g starti ng price: 3.000 €
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lot 143  
Freimarke “Bömisch Krumau (Ceský Krumlov)“, 5 Kč blaugrün mit Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | ... 1938 | ...». Die bereits verwendete Marke wurde vom Sammler auf eine Unterlage 
geklebt und zum Überdrucken und Stempeln am Schalter vorgelegt. Die Marke ist äußerst selten! 
Signiert “MahrBPP“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Bohemian Krumau (Ceský Krumlov)“, 5 Kč blue-green with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“ on 
piece ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | ... 1938 | ...». The stamp 
already used was glued by the collector on the piece and then presented at the counter for overprinti ng 
and stamping. This adhesive is extremely rare! Signed “MahrBPP“ (double), up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

20 d starti ng price: 2.000 €
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lot 144  
Freimarke “Jan Amos Komenský“, 40 H blau mit KOPFSTEHENDEM Aufdruck “Wir sind frei!“, 
zusammen mit zwei Exemplaren Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg auf postalisch nicht beforderter 
Vordruckkarte übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Marken mit kopfstehendem Aufdruck sind äußerst selten! Signiert 
“BrunelBPP“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Jan Amos Komenský“, 40 H blue with INVERTED overprint “Wir sind frei!“, together with two copies 
German Reich 1 Pf. Hindenburg on postally not transported form card ti ed by special postmark 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Stamps with inverted imprint are extremely 
rare! Signed “BrunelBPP“ (double), up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

21 K b starti ng price: 2.000 €
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lot 146
UNIQUE

Freimarke “Landschaft en (Mukačevo-Palanok, Karpaten-Ukraine)“, 1.20 Kč graulila mit SENKRECHT 
nach rechts liegendem Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit Originalgummierung, 
die oben etwas in die Zähnung verlaufen ist, und Falzrest. Es ist kein weiteres Exemplar mit senkrecht 
verlaufendem Aufdruck bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“ (doppelt), Fotoatt este Gerhard Krischke 
und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Mukačevo-Palanok, Carpathian-Ukraine)“, 1.20 Kč grey-lilac with VERTICAL hand stamp 
imprint “Wir sind frei!“ lying to the right, unused with original gum, which ran somewhat into the 
perforati on at top, and hinge remnant. No other copy with verti cal imprint is known, UNIQUE! Signed 
“Dr.Dub“ (double), photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

25 S * starti ng price: 1.800 €

lot 145
UNIQUE

Freimarke “Milan Rasti slav Štefánik“, 60 H violett purpur mit DIAGONALEM Handstempelaufdruck 
“Wir sind frei!“, POSTFRISCH mit voller Originalgummierung. Es ist kein weiteres Exemplar dieser 
Marke mit diagonalem Aufdruck bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“ und “Osper“, Fotoatt este Horst 
Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“Milan Rasti slav Štefánik“, 60 H violet purple with DIAGONAL hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, 
MINT NEVER HINGED. No other copy of this stamp with diagonal print is known, UNIQUE! Signed “Dr.
Dub“ and “Osper“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

23 (D) ** starti ng price: 800 €
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lot 147
UNIQUE

Freimarke “Landschaft en (Neusohl, Banská Bystrica)“, 1.50 Kč karmin mit KOPFSTEHENDEM 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, entwertet mit dem violett en Sonderstempel «Reichenberg * 
Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Es ist kein weiteres Exemplar dieser Marke mit kopfstehendem 
Aufdruck bekannt, UNIKAT! Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Neusohl, Banská Bystrica)“, 1.50 Kč carmine with INVERTED hand-stamped imprint “Wir 
sind frei!“, cancelled by special postmark «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...» in 
violet. No other copy of this stamp with inverted imprint is known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, photo 
certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

26 K g starti ng price: 2.500 €
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lot 148
4 KČ UNIQUE

Freimarke “Landschaft sbilder (Hohe Tatra)“, 4 Kč dunkelviolett  zusammen mit 2 Kč “Landschaft en 
(Klingenberg, Zvíkov)“ schwarzblaugrün, je mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf auf 
Bildpostkartenausschnitt  mit übergehendem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost 
| -8.OKT.1938. | ...». Beide Marken waren bereits entwertet auf die Unterlage geklebt worden, sie 
wurden jedoch unbeanstandet überdruckt und abgestempelt. Die 4 Kč Marke ist das einzig bekannte 
Exemplar mit Aufdruck von Reichenberg, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“, aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
“Landscape pictures (High Tatras)“, 4 Kč dark purple together with 2 Kč “Landscapes (Klingenberg, 
Zvíkov)“ black-blue-green, each with hand stamp imprint “Wir sind frei!“ on picture postcard cutout 
with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Both stamps had 
already been used before, but they were overprinted and stamped without objecti on. The 4 Kč stamp 
is the only known copy printed by Reichenberg, UNIQUE! Signed “Dr.Dub“, up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. 

CSSR 255 Y, 27 a d starti ng price: 6.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 149
UNIQUE

Freimarke “St. Barbara Dom, Kutt enberg (Kutná Hora)“, 1.60 Kč bräunlicholiv, senkrechtes Paar mit 
Zwischensteg und Teilen der Nachbarmarken mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, der auf der 
unteren Marke KOPFSTEHEND ist, auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938 | ...». Ein weiteres Kehrdruckpaar ist bislang 
nicht bekannt, UNIKAT! Signiert u.a “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“St. Barbara Dom, Kutt enberg, Kutná Hora“, 1.60 Kč brownish olive, verti cal pair with gutt er and parts 
of neighbouring stamps with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, which is on the lower stamp 
INVERTED, on piece cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 
-8.OKT.1938 | ...». Another pair with normal and inverted overprint is not yet known, UNIQUE! Signed 
among others “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr and up-to-date Robert Brunel. 

35 K SZ g starti ng price: 2.500 €
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lot 150
UNIQUE

Flugpostausgabe “Doppeldecker Smolík S 19“, 4 Kč, indigoschiefer, gezähnt 12¼, mit Handstempel-
aufdruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichen-
berg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Bei der vorliegenden Marke handelt es sich um 
das einzig bekannte gestempelte Exemplar der 4 Kč Marke in dieser Farbe mit Aufdruck von 
 Reichenberg, UNIKAT! Signiert “OsperBPP“, Fotoatt este Horst Osper, Gerhard Krischke und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“Double-decker Smolík S 19“, 4 Kč, indigo slate, perforated 12¼, with hand-stamped imprint “Wir sidn 
frei!“ on piece cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichtspost | Deutsche 
Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». This stamp is the only known used copy of the 4 Kč stamp in this 
colour overprinted in Reichenberg, UNIQUE! Signed “OsperBPP“, photo certi fi cates Horst Osper, 
Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

40 b d starti ng price: 3.000 €
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lot 151  
Flugpostausgabe “Eindecker Focker F VIII b über Karlsbrücke und Hradschin“, 10 Kč, violett blau, 
gezähnt 12¼, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit 
dem Sonderstempel «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Die Marke in violett blau 
ist äußerst selten! Signiert “OsperBPP“, Fotoatt este Horst Osper, Gerhard Krischke und aktuell 
Robert Brunel. 
 
“Single decker Focker F VIII b over Charles Bridge and Hradcany“, 10 Kč, violet blue, perforated 12¼, 
with hand stamp imprint “Wir sind frei!“ on piece ti ed by special postmark «Reichenberg * Tag der 
Befreiung * | 10.10.38. | ...». The adhesive in violet blue is extremely rare! Signed “OsperBPP“, photo 
certi fi cates Horst Osper, Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

42 b d starti ng price: 2.500 €
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Reichenberg

lot 152  
Zeitungsmarke 50 H schwärzlichultramarin, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, mit KOPFSTEHENDEM 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur. 
Die Marke ist mit kopfstehendem Aufdruck äußerst selten! Signiert “H.E.Sieger“ und “MahrBPP“, 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H blackish-ultramarine, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, with INVERTED hand 
stamp imprint “Wir sind frei!“, unused with full original gum and hinge remnant. The stamp with 
upside down imprint is extremely rare! Signed “H.E.Sieger“ and “MahrBPP“, up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

44 A K * starti ng price: 2.000 €

lot 153  
Zeitungsmarke 50 H schwärzlichultramarin, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, senkrechtes KEHRDRUCK-
PAAR mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und 
Falzspur. Bei einer Aufl age von laut Dr. Hörr nur 100 Exemplaren sind Kehrdruckpaare selten! 
 Signiert “H.E.Sieger“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H blackish-ultramarine, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, verti cal TÊTÊ-BÊCHE-
PAIR with hand stamp imprint “Wir sind frei!“, unused with full original gum and hinge trace. With a 
print run of, according to Dr. Hörr, only 100 copies, têtê-bêche pairs are rare! Signed “H.E.Sieger“ and 
“MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

44 A KS * starti ng price: 1.500 €
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lot 154  
Zeitungsmarke 50 H schwärzlichultramarin, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, senkrechtes KEHRDRUCK-
PAAR, zusammen mit 50 H “20. Jahrestag der Kämpfe am Doss Alto“ opalgrün mitrechts anhängen-
dem Zierfeld, jeweils mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, auf Briefstück übergehend entwer-
tet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938. | ...». Aktuelles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H blackish-ultramarine, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, verti cal TÊTÊ-BÊCHE-
PAIR, together with 50 H “20th Anniversary of the Fights at Doss Alto“ opal green with ornamental 
fi eld at right, each with hand stamp “Wir sind frei!“, on piece cancelled with special postmark 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938.. | ...». Up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

44 A KS, 133 Zf  w d starti ng price: 2.500 €
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Reichenberg

lot 155  
Zeitungsmarke 50 H magenta, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, mit KOPFSTEHENDEM Handstempel-
aufdruck “Wir sind frei!“, POSTFRISCH. Die Marke ist mit kopfstehendem Aufdruck äußerst selten! 
Signiert “H.E.Sieger“, “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H magenta, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, with INVERTED overprint “Wir 
sind frei!“, MINT NEVER HINGED. The stamp with upside down imprint is extremely rare! Signed 
“H.E.Sieger“, “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

45 A K ** starti ng price: 5.000 €

lot 156  
Zeitungsmarke 50 H magenta, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, mit KOPFSTEHENDEM Handstempel-
aufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur. Mit kopfstehen-
dem Aufdruck ist diese Marke äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ (doppelt) und “H.E.Sieger“,  aktu elles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H magenta, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, with INVERTED hand-stamped 
“Wir sind frei!“, unused with full original gum and hinge remnant. With inverted overprint this stamp 
is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ (double) and “H.E.Sieger“, up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

45 A K * starti ng price: 2.500 €
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lot 157  
Zeitungsmarke 50 H magenta, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, senkrechtes KEHRDRUCKPAAR vom lin-
ken Bogenrand, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, ungebraucht mit voller Originalgum-
mierung und Falzspur. Bei einer Aufl age von nach Dr. Hörr nur 100 Marken sind Kehrdruckpaare 
selten! Signiert “H.E.Sieger“ un d“MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H magenta, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, verti cal ÊTÊ-BÊCHE-PAIR from the 
left  sheet margin, with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“, unused with full original gum and 
hinge tracem. With a total print run of only 100 stamps according to Dr. Hörr, Têtê-bêche pairs are 
rare! Signed “H.E.Sieger“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

45 A KS * starti ng price: 1.500 €



 149

SUDETENLAND
Reichenberg

lot 158  
Zeitungsmarke 50 H magenta, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, senkrechtes KEHRDRUCKPAAR, 
zusammen mit 2,50 Kč “Landschaft en (Burgruine Strečno)“ dunkelblaugrau und 3 Kč “Landschaft en 
(Schloss Groß-Skal, Český Ráj)“ dunkelsiena, jeweils mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, auf 
Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 
8.OKT.1938. | ...». Kehrdruckpaare sind selten! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 50 H magenta, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, verti cal TÊTÊ-BÊCHE-PAIR, 
together with 2,50 Kč “Landscapes (Castle Ruin Strečno)“ dark blue-grey and 3 Kč “Landscapes (Castle 
Groß-Skal, Český Ráj)“ dark-siena, each with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, cancelled with the 
special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938.. | ...». Têtê-bêche pairs are 
rare! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

45 A KS, 28, 29 d starti ng price: 1.800 €
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lot 159  
Zeitungsmarken 50 H schwärzlichultramarin und 50 H magenta, Mischzähnung 13¾:13¼:13¾, 
senkrechte KEHRDRUCKPAARE, jeweils mit einem ZENTRISCHEN Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei!“, ungebraucht mit voller Originalgummierung und Falzspur. Kehrdruckpaare mit mitti  gem 
Aufdruck sind äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Horst Osper und aktuell 
Robert Brunel. 
 
Newspaper stamps 50 H blackish-ultramarine and 50 H magenta, mixed perforati on 13¾:13¼:13¾, 
verti cal TÊTÊ-BÊCHE-PAIRS, each with a CENTRIC hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, unused with 
full original gum and hinge traces. Têtê-bêche pairs with centric overprint are extremely rare! Signed 
“Dr.Dub“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

44 B KS - 45 B KS | Abart * starti ng price: 2.500 €
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lot 160  
Zeitungsmarke 10 H schwärzlichgraupurpur, allseits voll- bis überrandig geschnitt en mit rechtem 
Bogenrand, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit 
dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938. | ...». Bei einer Aufl age 
von laut Dr. Hörr nur 10 Exemplaren, ist die Marke äußerst selten! Aktuelles Fotoatt est Robert 
Brunel. 
 
Newspaper stamp 10 H blackish greyish purple, cut on all sides with full to overedged margins and 
right sheet margin, with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“ (We are free!), on piece ti ed by special 
postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938. | ...». With a print run of only 10 
copies according to Dr. Hörr, the stamp is extremely rare! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

46 d starti ng price: 4.000 €
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lot 161  
Zeitungsmarke 5 H schwärzlichgraugrün, allseits voll- bis überrandig geschnitt en, mit Handstempel-
aufdruck “Wir sind frei!“ auf adressiertem A5-Streifb and entwertet mit Tagesstempel «Röchlitz bei 
Reichenberg | 28.X.38 | c». Eine postalische Beförderung ist nicht nachweisbar. Auf Grund der ganz 
geringen Aufl age sind diese Marken äußerst selten, mit diesem Stempel dürft e es sich um ein 
Unique handeln! Signiert “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert 
Brunel. 
 
Newspaper stamp 5 H blackish-grey-green, cut on all sides with full to overedged margins, with hand-
stamped imprint “Wir sind frei!“ on addressed A5-wrapper ti ed by date stamp «Röchlitz bei 
Reichenberg | 28.X.38 | c». Postal transport is not verifi able. Due to the very small print run these 
stamps are extremely rare, a wrapper with this stamp should be a UNIQUE! Signed “MahrBPP“ 
(double), photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

49 b starti ng price: 4.000 €
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lot 162
UNIQUE

Zeitungsmarke 2 H lebhaft braunocker, allseits breit- bis überrandig geschnitt en, mit KOPFSTEHENDEM 
Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit Sonderstempel 
«Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Einzig bekanntes Exemplar dieser Marke mit 
kopfstehendem Aufdruck, UNIKAT! Signiert “OsperBPP“ (doppelt) und “Krischke“, Fotoatt este Horst 
Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
Newspaper stamp 2 H vivid brown ochre, cut on all sides with wide to overedged margins, with 
INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are free!), on piece ti ed by special postmark 
«Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Only known copy of this stamp with inverted 
print, UNIQUE! Signed “OsperBPP“ (double) and “Krischke“, photo certi fi cates Horst Osper and up-to-
date Robert Brunel. 

55 K d starti ng price: 1.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 163
UNIQUE

Portomarke 5 H dunkelrot, mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf 
Briefstück übergehend entwertet mit Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. 
OKT. 1938 | ...». Einzig bekanntes Exemplar dieser Marke mit kopfstehendem Aufdruck, UNIKAT! 
Signiert “OsperBPP“ (doppelt), Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
Postage due stamp 5 H dark red, with INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are 
free!) on piece with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8 OKT. 1938 | ...». Only 
known copy of this stamp with inverted overprint, UNIQUE! Signed “OsperBPP“ (double), photo 
certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

64 K d starti ng price: 1.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 164
2 KČ UNIQUE

Portomarke 2 Kč dunkelkobalt, mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, 
zusammen mit Portomarke 5 Kč dunkelkobalt mit normal stehendem Aufdruck auf Briefstück 
übergehend entwertet mit Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | 
...». Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr je 80 Exemplare, der 2 Kč Wert mit kopfstehendem Aufdruck ist 
das einzig bekanntes Exemplar, UNIKAT! Signiert “Hüber“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due stamp 2 Kč dark cobalt, with INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“, together 
with postage due stamp 5 Kč dark cobalt with normal overprint on piece cancelled with special 
postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». According to Dr. Hörr, the print 
run was 80 copies each, the 2 Kč value with inverted print is the only known copy, UNIQUE! Signed 
“Hüber“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

72 K, 73 d starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 165
UNIQUE

Portomarke 5 Kč dunkelkobalt, mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf 
Briefstück übergehend entwertet mit Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. 
OKT. 1938 | ...». Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr 80 Exemplare, der 5 Kč Wert mit kopfstehendem 
Aufdruck ist das einzig bekanntes Exemplar, UNIKAT! Signiert “Hüber“ und “MahrBPP“, aktuelles 
Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due stamp 5 Kč dark cobalt, with INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are 
free!) on piece cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 
| ...». According to Dr. Hörr the print run was 80 copies, the 5 Kč value with inverted print is the only 
known copy, UNIQUE! Signed “Hüber“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

73 K d starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 166
UNIQUE

Portomarke 10 Kč dunkelkobalt, mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf 
Briefstück übergehend entwertet mit Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. 
OKT. 1938 | ...». Die Aufl age betrug laut Dr. Hörr 60 Exemplare, das vorliegende Stück mit 
kopfstehendem Aufdruck ist das einzig bekanntes Exemplar, UNIKAT! Signiert “Hüber“ und 
“MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Postage due stamp 10 Kč dark cobalt, with INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are 
free!) on piece cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 
| ...». According to Dr. Hörr the print run was 60 copies, the present piece with inverted overprint is the 
only known copy, UNIQUE! Signed “Hüber“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

74 K d starti ng price: 5.000 €



 158

SUDETENLAND
Reichenberg

lot 167  
Blockausgabe “Briefmarkenausstellung Preßburg (Brati slava) 1937“, POSTFRISCH mit Handstempel-
aufdrucken “Wir sind frei!“ auf jeder Marke. Der Block ist sehr selten! Signiert “Dr.Dub“ und “Osper-
BPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. (T) 
 
Souvenir sheet “Stamp exhibiti on Preßbug (Brati slava) 1937“, MINT NEVER HINGED with hand-
stamped overprint “Wir sind frei!“ on each stamp. The block is very rare! Signed “Dr.Dub“ and 
“OsperBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. (T) 

Bl. 2 ** starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 168  
Blockausgabe “Briefmarkenausstellung Preßburg (Brati slava) 1937“, postf rische Originalgummierung, 
mit Handstempelaufdrucken “Wir sind frei!“ auf jeder Marke, entwertet mit Sonderstempel 
«Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Der Block ist sehr selten! Signiert “MahrBPP“, 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. (T) 
 
Souvenir sheet “Stamp exhibiti on Preßburg (Brati slava) 1937“, full original gum, with hand-stamped 
overprints “Wir sind frei!“ on each stamp, cancelled with special postmark «Reichenberg * Tag der 
Befreiung * | 10.10.38. | ...». The block is very rare! Signed “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. (T) 

Bl. 2 g starti ng price: 1.800 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 169  
Blockausgabe “88. Geburtstag von Thomáš Garrigue Masaryk“, POSTFRISCH mit Handstempelauf-
druck “Wir sind frei!“. Nach Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 40 Exemplare, in postf rischer Erhaltung 
ist dieser Block äußerst selten! Signiert “H.E.Sieger“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “88th Birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“, MINT NEVE RHINGED with hand-
stamped overprint “Wir sind frei!“. According to Dr. Hörr the print run was only 40 copies, in MNH 
conditi on this block is extremely rare! Signed “H.E.Sieger“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

Bl. 3 ** starti ng price: 6.000 €
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SUDETENLAND
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lot 170  
Blockausgabe “Briefmarkenausstellung PRAGA 1938“, mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ - 
bei der rechten Marke KOPFSTEHEND, entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | 8.OKT.38 | ...». Mit kopfstehendem Aufdruck ist der Block äußerst selten! Signiert “Dr.
Dub“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Souvenir sheet “Stamp Exhibiti on PRAGA 1938“, with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are 
free!) - on the right stamp INVERTED, cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | 8.OKT.38 | ...». With upside down overprint the block is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ 
(double), up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

Bl. 4 K g starti ng price: 5.000 €
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lot 171  
Legionärsmarke “Kett ensprengender Löwe“ 10 H graugrün mit Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei!“ zusammen mit Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg auf Gedenkkarte übergehend entwertet mit 
Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.Okt.1938 | ...» sowie zusätzliche nicht 
amtliche Befreiungsstempel von Bad Schlag und Teplitz-Schönau. Die Legionärsmarke mit Aufdruck 
ist äußerst selten! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Legionary stamp “Chains breaking lion“ 10 H grey-green with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ 
together with German Reich 1 Pf. Hindenburg on commemorati ve card with special postmark 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.Okt.1938 | ...» as well as additi onal unoffi  cial stamps of 
liberati on from Bad Schlag and Teplitz-Schönau. The legionnaire‘s stamp with imprint is extremely 
rare! Photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

82 b starti ng price: 4.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 172  
Legionärsmarke “Kett ensprengender Löwe“ 25 H dunkelbraun mit Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei!“ zusammen mit Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg auf Gedenkkarte übergehend entwertet mit 
Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.Okt.1938 | ...» sowie zusätzliche nicht 
amtliche Befreiungsstempel von Bad Schlag und Teplitz-Schönau. Die Legionärsmarke mit Aufdruck 
ist äußerst selten! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Legionary stamp “Chains breaking lion“ 25 H dark brown with hand-stamped overprint “Wir sind 
frei!“ together with German Reich 1 Pf. Hindenburg on commemorati ve card with special postmark 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.Okt.1938 | ...» and additi onal unoffi  cial stamp of liberati on 
from Bad Schlag and Teplitz-Schönau. The legionnaire‘s adhesive with imprint is extremely rare! Photo 
certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

83 b starti ng price: 4.000 €
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lot 173  
Legionärsmarke “Mutt er Republik“ 75 H preußischblau mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ 
zusammen mit Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg auf Gedenkkarte übergehend entwertet mit 
Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.Okt.1938 | ...» sowie zusätzliche nicht 
amtliche Befreiungsstempel von Bad Schlag und Teplitz-Schönau. Die Legionärsmarke mit Aufdruck 
ist äußerst selten! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Legionary stamp “Mother Republic“ 75 H prussian blue with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ 
together with German Reich 1 Pf. Hindenburg on commemorati ve card with special postmark 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8 Okt.1938 | ...» and additi onal unoffi  cial stamps from Bad 
Schlag and Teplitz-Schönau. The legionnaire‘s adhesive with overprint is extremely rare! Photo 
certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

85 b starti ng price: 4.000 €



 165
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lot 174  
Legionärsmarke “Mutt er Republik“ 120 H lila auf gelb mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ 
zusammen mit Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg auf Gedenkkarte übergehend entwertet mit 
Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.Okt.1938 | ...» sowie zusätzliche nicht 
amtliche Befreiungsstempel von Bad Schlag und Teplitz-Schönau. Die Legionärsmarke mit Aufdruck 
ist äußerst selten! Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
Legionary stamp “Mother Republic“ 120 H purple on yellow with hand-stamped overprint “Wir sind 
frei!“ together with Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg on commemorati ve card with special postmark 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8 Okt.1938 | ...» and additi onal unoffi  cial liberati on stamps 
from Bad Schlag and Teplitz-Schönau. The legionnaire‘s adhesive with imprint is extremely rare! Photo 
certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

87 b starti ng price: 1.750 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 175
UNIQUE

Sonderausgabe “10 Jahre Republik (Dom zu Brünn, Brno)“ 2 Kč ultramarin mit Handstempelaufdruck 
“Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | 
Deutsche Reichspost | 8. X. 1938 | ...». Von der aus der Mahr-Sammlung stammenden Marke ist 
kein weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est 
Robert Brunell. 
 
“10 Years Republic (Cathedral at Brünn, Brno)“ 2 Kč ultramarin with hand-stamped overprint “Wir 
sind frei!“ on piece cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. X. 1938 
| ....». No other copy of this stamp from the Mahr collecti on is known, UNIQUE! Signed “Dr.Hörr“ and 
“MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunell. 

89 d starti ng price: 5.000 €
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lot 176
UNIQUE

Gedenkausgabe “100. Geburtstag von Miroslav Tyrš“ 1 Kč karminrot mit Handstempelaufdruck “Wir 
sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Von der aus der Mahr-Sammlung stammenden Marke ist kein 
weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Hörr“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr, 
Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunell. 
 
“100th Birthday of Miroslav Tyrš“ 1 Kč carmine red with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ on 
piece cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». No 
other copy of this adhesive from the Mahr collecti on is known, UNIQUE! Signed “Dr.Hörr“ and 
“MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr, Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunell. 

92 d starti ng price: 4.000 €



 168

SUDETENLAND
Reichenberg

lot 177
UNIQUE

Gedenkausgabe “1100 Jahre Stadt Neutra (Nitra)“ 50 H grün aus der linken unteren Bogenecke mit 
Platt ennummer “1“, Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ auf Postkartenausschnitt  übergehend 
entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Von 
dieser Marke ist kein weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este Max 
Mahr und aktuell Robert Brunell. 
 
“1100 Years City Neutra (Nitra)“ 50 H green from the lower left  corner sheet with plate number “1“, 
hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are free!) on postcard cut-out cancelled with special 
postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». No other copy of this adhesive 
is known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr and up-to-date Robert Brunell. 

A93 d starti ng price: 5.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 178  
Gedenkausgabe “100. Geburtstag von Miroslav Tyrš“ 60 H graupurpur mit Handstempelaufdruck 
“Wir sind frei!“ auf Kartenausschnitt  übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 
1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Der Aufdruck weist das steile Hakenkreuz 
(Neigungswinkel ca. 62°) auf. Auf Grund der geringen Aufl age von laut Dr. Hörr nur 10 Exemplaren 
ist die Marke sehr selten! Signiert “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunell. 
 
“100th Birthday of Miroslav Tyrš“ 60 H grey-purple with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We 
are free!) cancelled on card cut-out with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. 
OKT. 1938 | ...». The imprint shows the steep swasti ka (angle of inclinati on approx. 62°). Due to the 
small print run of only 10 copies according to Dr. Hörr, this adhesive is very rare! Signed “MahrBPP“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunell. 

93 d starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 179  
Gedenkausgabe “100. Geburtstag von Miroslav Tyrš“ 60 H graupurpur mit Handstempelaufdruck 
“Wir sind frei!“ auf Kartenausschnitt  übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 
1 | Deutsche Reichspost | 8. OKT. 1938 | ...». Der Aufdruck weist das fl ache Hakenkreuz 
(Neigungswinkel ca. 32°) auf. Auf Grund der geringen Aufl age von laut Dr. Hörr nur 10 Exemplaren 
ist die Marke sehr selten! Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este Max Mahr und aktuell Robert Brunell. 
 
“100th Birthday of Miroslav Tyrš“ 60 H grey-purple with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We 
are free!) cancelled on card cut-out with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8. 
OKT. 1938 | ...». The print shows the fl at swasti ka (angle of inclinati on approx. 32°). Due to the small 
print run of only 10 copies according to Dr. Hörr, this adhesive is very rare! Signed “MahrBPP“, photo 
certi fi cates Max Mahr and up-to-date Robert Brunell. 

93 d starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 180  
Gedenkausgabe “20 Jahre tschechische Legionen“ 50 H grün, zusammen mit 50 H “Flugpost“ 
schwärzlichgrün und 1 Kč “10. Sokol-Winterspiele“ lilakarmin mit rechts anhängendem Zierfeld, 
jeweils mit Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf adressiertem Umschlag übergehend entwertet 
mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.X.1938 | ...». Die Legionärsmarke 
ist äußerst selten, da nur wenige Einzelstücke von Postkunden zum Überdruck vorgelegt wurden! 
Aktuelles Fotoatt est Robert Brunell. 
 
“20 Years Czech Legions“ 50 H green, together with 50 H “Air Mail“ blackish-green and 1 Kč “10th 
Sokol Winter Games“ purple carmine with ornamental fi eld at the right, each with hand-stamped 
overprint “Wir sind frei!“ on addressed envelope ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | 8.X.1938 | ...». The legionnaire‘s stamp is extremely rare, as only a few individual items 
were presented by postal customers for overprint! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunell. 

94, 36, 128 Zf  w b starti ng price: 3.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 181  
Gedenkausgabe “20 Jahre tschechische Legionen“ 2 Kč kobalt mit Handstempelaufruck “Wir sind 
frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | - 8. X. 1938 | ...». Die Legionärsmarke ist äußerst selten, da nur wenige Einzelstücke von 
Postkunden zum Überdruck vorgelegt wurden! Ex Sammlung Mahr. Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este 
Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunell. 
 
“20 Years of Czech Legions“ 2 Kč cobalt (minor perf fault at top right) with hand-stamped overprint 
“Wir sind frei!“ (We are free!) on piece with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost 
| - 8. X. 1938 | ...». The legionnaire‘s stamp is extremely rare, as only a few individual items were 
presented by postal customers for overprint! Ex Collecti on Mahr. Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates 
Max Mahr, Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunell. 

95 d starti ng price: 4.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 182
UNIQUE

Sonderausgabe “30. Todestag von Antonin Dvočák“ 50 H grünblau mit Handstempelaufruck “Wir 
sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem violett en Aushilfsstempel «RUPPERSDORF 
| -3.X.38--9 | c» (Bezirk Reichenberg). Bis auf die minimal fl eckige Zähnung ist die Erhaltung 
einwandfrei. Von dieser Marke mit Aufdruck ist kein weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert 
“Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“30th Anniversary of Antonin Dvočák‘s Death“ 50 H green-blue with hand-stamped overprint “Wir 
sind frei!“ on piece with violet provisional postmark «RUPPERSDORF | -3.X.38--9 | c» (district 
Reichenberg). Except for the minimal stained perforati on the preservati on is perfect. No other copy of 
this stamp with imprint is known, UNIQUE! Signed “Dr.Hörr“, up-to-date photo certi fi cate Robert 
Brunel. 

96 d starti ng price: 5.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 183  
Gedenkausgabe “100 Jahre tschechische Nati onalhymne ‚Kde domov můj‘“ 2 Kč kobalt mit 
Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel 
«Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Die Marke mit Aufdruck ist äußerst selten! 
Signiert “Dr.Hörr“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“100 Years of the Czech Nati onal Anthem ‚Kde domov můj‘“ 2 Kč cobalt with hand-stamped overprint 
“Wir sind frei!“ (We are free!) on piece ti ed by special postmark «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 
10.10.38. | ...». The stamp with overprint is extremely rare! Signed “Dr.Hörr“, up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

97 d starti ng price: 3.000 €
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Reichenberg

lot 184  
Gedenkausgabe “85. Geburtstag von Präsident Thomáš Garrigue Masaryk“ 50 H opalgrün zusam-
men mit 50 H opalgrün “10. Sokol-Winterspiele“ mit rechts anhängendem Zierfeld, je mit Hand-
stempelaufruck “Wir sind frei!“ auf adressiertem Umschlag übergehend entwertet mit dem Sonder-
stempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938 | ...». Beleg und Marken sind leicht 
stockfl eckig und die Masaryk-Marke weist oben unregelmäßige Zähnung auf. Die Masaryk-Marke 
mit Aufdruck ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“ (doppelt), Fotoatt este Gerhard 
Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“85th Birthday of President Thomáš Garrigue Masaryk“ 50 H opal green together with 50 H opal 
green “10th Sokol Winter Games“ with right-att ached decorati ve fi eld, each with hand-stamped 
overprint “Wri sind frei!“ on addressed envelope cancelled with special postmark «Reichenberg 1 | 
Deutsche Reichspost | -8.OKT.1938 | ....». Cover and stamps are slightly stained and the Masaryk 
stamp has irregular perforati on at top. The Masaryk adhesive with overprint is extremely rare! Signed 
“Dr.Dub“ and “MahrBPP“ (double), photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

98, 127 Zf  w b starti ng price: 3.000 €
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Reichenberg

lot 185  
Sonderausgabe “85. Geburtstag Thomáš Garrigue Masaryk“, vollständiger Satz 50 H - 3 Kč, jeweils 
mit Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Blanko-Umschlag übergehend entwertet mit dem 
Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». Der Satz mit Aufdruck ist 
äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“85th Birthday Thomáš Garrigue Masaryk“, complete set 50 H - 3 Kč, each with hand-stamped 
overprint “Wir sind frei!“ on blank envelope cancelled with the special postmark «Reichenberg 1 | 
Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». The set with overprint is extremely rare! Signed “Dr.Dub“, 
up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

98 - 101 b starti ng price: 10.000 €
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lot 186  
Gedenkausgabe “1050. Todestag des hl. Methodios“, vollständiger Satz 50 H - 2 Kč, jeweils mit 
Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Blanko-Umschlag übergehend entwertet mit dem Sonder-
stempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». Der Satz mit Aufdruck ist äußerst 
selten! Signiert “Hübner“ und “Reibg HP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“1050th Anniversary of the Death of St. Methodius“, complete set 50 H - 2 Kč, each with hand-stamped 
overprint “Wir sind frei!“ (We are free!) on blank envelope, ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | 
Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». The set with overprint is extremely rare! Signed “Hübner“ 
and “Reibg HP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

105 - 107 b starti ng price: 15.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 187
UNIQUE

Gedenkausgabe “30. Jahrestag des Gefechts bei Zborov, Ukraine“, 50 H opalgrün (Zähnung unregel-
mäßig) mit KOPFSTEHENDEM Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend ent-
wertet mit dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Tag der Befreiung | 10.10.38 | ...». Von der Marke 
mit kopfstehendem Aufdruck ist kein weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert  “MahrBPP“, Fo-
toatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“30th Anniversary of the Batt le at Zborov, Ukraine“, 50 H opal-green (irregular perforati on) with 
INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ on piece cancelled with the special postmark 
«Reichenberg 1 | Tag der Befreiung | 10.10.38 |...». No other copy of this stamp with inverted 
overprint is known, UNIQUE! Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date 
Robert Brunel. 

116 K g starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 188  
Gedenkausgabe “Tod von Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H grünschwarz mit Handstempelaufruck 
“Wir sind frei!“ auf adressierter Postkarte übergehend entwertet mit dem Sonderstempel 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Death of Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H green-black with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ 
on addressed postcard ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 
| ...». Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

122 b starti ng price: 200 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 189
UNIQUE

Gedenkausgabe “Tod von Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H grünschwarz mit KOPFSTEHENDEM 
Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel 
«Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». Von der Marke mit kopfstehendem 
Aufdruck ist kein weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Death of Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H green-black with INVERTED hand-stamped overprint “Wir 
sind frei!“ on piece with special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». 
No other copy of this stamp with inverted imprint is known, UNIQUE! Up-to-date photo certi fi cate 
Robert Brunel. 

122 K d starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 190
UNIQUE

Sonderausgabe “10. Sokol-Winterspiele“, 50 H opalgrün mit rechts anhängendem Zierfeld, 
KOPFSTEHENDER Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit 
dem Sonderstempel «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Von der Marke mit 
kopfstehendem Aufdruck ist kein weiteres Exemplar bekannt, UNIKAT! Signiert “Dr.Dub“ und 
“OsperBPP“ (jeweils doppelt), Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert Brunel. 
 
“10th Sokol Winter Games“, 50 H opal green with right-hand decorati ve fi eld, INVERTED hand stamped 
overprint “Wir sind frei!“ (We are free!) on piece cancelled by special postmark «Reichenberg * Tag 
der Befreiung * | 10.10.38. | ...»“. No other copy of this stamp with inverted overprint is known, 
UNIQUE! Signed “Dr.Dub“ and “OsperBPP“ (twice each), photo certi fi cates Horst Osper and up-to-
date Robert Brunel. 

127 Zf  w K d starti ng price: 3.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 191  
Sonderausgabe “10. Sokol-Winterspiele“, 50 H opalgrün und 1 Kč lilakarmin, jeweils mit 
KOPFSTEHENDEM Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstücken übergehend entwertet mit 
dem Sonderstempel «Reichenberg 1 | Deutsche Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». Der Satz mit 
kopfstehendem Aufdruck ist äußerst selten! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“10th Sokol Winter Games“, 50 H opal green and 1 Kč purple carmine, each with INVERTED hand-
stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are free!), ti ed by special postmark «Reichenberg 1 | Deutsche 
Reichspost | 8.OKT.1938 | ...». The set with inverted overprint is extremely rare! Up-to-date photo 
certi fi cate Robert Brunel. 

127 K - 128 K g starti ng price: 2.800 €



 183

SUDETENLAND
Reichenberg

lot 192
UNIQUE

Sonderausgabe “88. Geburtstag Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H + 50 H opalgrün, POSTFRISCH mit 
KOPFSTEHENDEM Handstempelaufruck “Wir sind frei!“. Von der Marke mit kopfstehendem Aufdruck 
ist kein weiteres postf risches Exemplar bekannt, UNIKAT! Aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“88th Birthday Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H + 50 H opal green, MINT NEVER HINGED with 
INVERTED hand-stamped overprint “Wir sind frei!“. No other MNH copy of the stamp with inverted 
overprint is known, UNIQUE! Up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

129 K ** starti ng price: 2.000 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 193  
Sonderausgabe “88. Geburtstag Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H + 50 H opalgrün, mit KOPF-
STEHENDEM Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem 
Sonderstempel «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Die Marke mit kopfstehendem 
Aufdruck ist äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ (doppelt), Fotoatt este Horst Osper und aktuell Robert 
Brunel. 
 
“88th Birthday Thomáš Garrigue Masaryk“, 50 H + 50 H opal green, with INVERTED hand-stamped 
overprint “Wir sind frei!“ on piece cancelled with special postmark «Reichenberg * Tag der Befreiung 
* | 10.10.38. | ...». The stamp with inverted overprint is extremely rare! Signed “Dr.Dub“ (double), 
photo certi fi cates Horst Osper and up-to-date Robert Brunel. 

129 K d starti ng price: 1.600 €
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SUDETENLAND
Reichenberg

lot 194  
Sonderausgabe “Briefmarkenaustellung in Kaschau (Košice) 1938“, 50 H dunkelblaugrün, senk-
rechtes Paar mit Zwischensteg und Teilen der Nachbarmarken, SENKRECHTER, nach rechts liegender 
Handstempelaufruck “Wir sind frei!“ auf Briefstück übergehend entwertet mit dem Sonderstempel 
«Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. | ...». Zwischenstegpaare mit senkrechtem Aufdruck 
sind äußerst selten! Signiert “Dr.Dub“ (doppelt), aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“Stamp Exhibiti on in Kaschau (Košice) 1938“, 50 H dark blue-green, verti cal pair with ornamental 
bridge and parts of the neighbouring stamps, VERTICAL hand stamped overprint lying to the right 
“Wir sind frei!“ on piece cancelled by special postmark «Reichenberg * Tag der Befreiung * | 10.10.38. 
| ...». Gutt er pairs with verti cal overprint are extremely rare! Signed “Dr.Dub“ (double), up-to-date 
photo certi fi cate Robert Brunel. 

138 SZ S d starti ng price: 2.500 €
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SUDETENLAND
Rumburg

lot 195  
Freimarke “Landschaft en (Burgruine Strečno)“ 2,50 Kč dunkelblaugrau mit 50 H “Präsident Beneš“ 
bläulichgrün, jeweils mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, im Aufdruck der 2,50 Kč Marke mit 
SEITENVERKEHRTEM Hakenkreuz, zusammen mit Zuschlagsausgabe “88. Geburtstag von Masaryk“ 
und Deutsches Reich 1 Pf. Hindenburg auf Bildpostkarte “Hradschin“ 50 H “Fügner“ als Eilboten-
sendung übergehend entwertet mit Sonderstempel «Warndorf * Tag der Befreiung * | 22.9.38 | ...» 
mit Ankunft sstempel von Rumburg. Der 2,50 Kč Wert hat laut Dr. Hörr eine Aufl age von nur etwa 10 
Exemplaren, er ist gestempelt besonders selten! Ex Sammlung Mahr. Signiert “MahrBPP“, Fotoatt este 
Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Castle Ruin Strečno)“ 2.50 Kč dark blue-grey with 50 H “President Beneš“ bluish-green, 
each with hand-stamped imprint “Wir sind frei!“, the overprint of the 2.50 Kč stamp with RIGHT-LEFT 
REVERSED swasti ka, together with surcharge issue “88. Birthday of Masaryk“ and German Reich 1 Pf. 
Hindenburg on picture postcard “Hradcany“ 50 H “Fügner“ as express delivery cancelled with special 
postmark «Warndorf * Tag der Befreiung * | 22.9.38 | ...» with arrival postmark of Rumburg. Accor-
ding to Dr. Hörr, the 2.50 Kč value has a print run of only about 10 copies, it is especially rare in used 
conditi on! Ex Collecti on Mahr. Signed “MahrBPP“, photo certi fi cates Max Mahr, Gerhard Krischke and 
up-to-date Robert Brunel. 

7, 14 I GA starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Rumburg

lot 196  
Freimarke 1,50 Kč “Landschaft en (Neusohl / Banská Bystrica)“, karmin, ungebraucht mit Original-
gummierung und Falzrest, Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ mit PLATTENFEHLER “unten abge-
platt etes Hakenkreuz“ von Feld 26. Signiert “Kleymann“, Fotoatt est Horst Osper und Fotobefund 
Robert Brunel. 
 
“Landscapes (Neusohl / Banská Bystrica)“, 1,50 Kč carmine, unused with original gum and hinge rem-
nant, hand-stamped overrint “Wir sind frei!“ with PLATE ERROR “fl att ened swasti ka at bott om“ from 
fi eld 26. Signed “Kleymann“, photo certi fi cates Horst Osper and Robert Brunel. 

11 PF III * starti ng price: 400 €
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SUDETENLAND
Rumburg

lot 197  
Zeitungsmarken 100 H auf 2 H schwärzlichgraupurpur, 100 H auf 20 H dunkelkobalt und 100 H auf 
50 H orange (mit linkem Bogenrand), jeweils mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei“, zusammen 
mit Deutsches Reich 6 Pf. Hindenburg auf portogerechtem, eingeschriebenem Brief mit 
provisiorischem Einschreib-Zett el, übergehend entwertet mit apti ertem Tagesstempel «* 
SCHLUCKENAU * | d | 17.X.1938-» nach Dresden mit rückseiti gem Ankunft sstempel vom 18.10.38. 
Signiert “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
Newspaper stamps 100 H on 2 H blackish greyish purple, 100 H on 20 H dark cobalt and 100 H on 50 
H orange (with left  margin), each with hand-stamped overprint “Wir sind frei“, together with German 
Reich 6 Pf. Hindenburg as correct postage rate for registered lett er with provisional registrati on label, 
ti ed by adapted date stamp «* SCHLUCKENAU * | d | 17.X.1938-» to Dresden with arrival postmark 
(18.10.38) on reverse. Signed “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, up-to-date photo certi fi cate Robert Brunel. 

19, 20, 22 b starti ng price: 800 €
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SUDETENLAND
Rumburg

lot 198  
Zeitungsmarken 100 H auf 100 H braunrot mit rechtem Bogenrand, Handstempelaufdruck “Wir sind 
frei“ mit nach links geneigtem Hakenkreuz auf Briefstück übergehend entwertet mit Sonderstempel 
«Rumburg * Tag der Befreiung * | 22.9.38 | ...». Nach Dr. Hörr betrug die Aufl age dieser Marke nur 
7 Exemplare, selten! Signiert “Dr.Hörr“, “Dr.Dub“ und “MahrBPP“, Fotoatt este Gerhard Krischke und 
aktuell Robert Brunel. 
 
Newspaper stamps 100 H on 100 H brown-red with right sheet margin, hand-stamped overprint “Wir 
sind frei“ with swasti ka ti lted to the left  on piece cancelled with special postmark «Rumburg * Tag der 
Befreiung * | 22.9.38 | ...». According to Dr. Hörr, the print run of this stamp was only 7 copies, scarce! 
Signed “Dr.Hörr“, “Dr.Dub“ and “MahrBPP“, photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert 
Brunel. 

23 I d starti ng price: 3.500 €

lot 199  
Sonderausgabe “10. Sokol-Winterspiele“ 50 H opalgrün, POSTFRISCH mit Handstempelaufdruck 
“Wir sind frei!“. Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 50 Exemplare, die Marke ist besonders postf risch 
sehr selten! Signiert “Dr.Dub“ (doppelt), Fotoatt este Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“10th Sokol Winter Games“ 50 H opal green, MINT NEVER HINGED with hand-stamped overprint “Wir 
sind frei!“. According to Dr. Hörr the print run was only 50 copies, this stamp is especially mint very 
rare! Signed “Dr.Dub“ (double), photo certi fi cates Gerhard Krischke and up-to-date Robert Brunel. 

44 ** starti ng price: 3.000 €
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SUDETENLAND
Rumburg

lot 200  
Sonderausgabe “10. Sokol-Winterspiele“ 50 H opalgrün mit Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“ 
auf wahrscheinlich postalisch beförderter Postkarte übergehend entwertet mit dem apti erten 
Tagesstempel «* RUMBURG 1 * | -6.X.38 12 | j». Laut Dr. Hörr betrug die Aufl age nur 50 Exemplare, 
auf gelaufenem Beleg dürft e es sich um ein Unique handeln! Signiert u.a. “MahrBPP“ (doppelt), 
Fotoatt este Max Mahr, Gerhard Krischke und aktuell Robert Brunel. 
 
“10th Sokol Winter Games“ 50 H opal green with hand-stamped overprint “Wir sind frei!“ (We are 
free!) on postcard probably transported by post, cancelled with the adapted date stamp «* RUMBURG 
1 * | -6.X.38 12 | j». According to Dr. Hörr, the print run was only 50 copies, on used card it should be 
UNIQUE! Signed among others “MahrBPP“ (double), photo certi fi cates Max Mahr, Gerhard Krischke 
and up-to-date Robert Brunel. 

44 b starti ng price: 3.500 €
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SUDETENLAND
Rumburg

lot 201  
Zuschlagsausgabe “88. Geburtstag Thomáš Garrigue Masaryk“, vollständiger Satz im Viererblock mit 
Zierfeld, Handstempelaufdruck “Wir sind frei!“, jeder Viererblock auf Briefstück mit Sonderstempel 
«Schluckenau * Tag der Befreiung * | 22.9.38 | ...». Bei einer Aufl age von nur 500 bzw. 600 Exemp-
laren (laut Dr. Hörr) sind Viererblöcke mit Zierfeld äußerst selten! Signiert “HB“ und “MahrBPP“, 
aktuelles Fotoatt est Robert Brunel. 
 
“88th Birthday of Thomáš Garrigue Masaryk“, complete set in a block of four‘s with ornamental fi eld, 
hand-stamped overprint “Wir sind frei“, each block of four on piece with special postmark «Schlucke-
nau * Tag der Befreiung * | 22.9.38 | ...». With a print run of only 500 or 600 copies (according to Dr. 
Hörr), blocks of four with ornamental fi eld are extremely rare! Signed “HB“ and “MahrBPP“, up-to-
date photo certi fi cate Robert Brunel. 

45 - 46 Zf  w/s d starti ng price: 1.000 €



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Transfers to any account in any currency 
are always possible.

AUCTION
You are very welcome 

to come to our aucti on!

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

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

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

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

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

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

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

HAMBURG

KIRCHLENGERN

STUTTGART

BIETIGHEIM-BISSINGEN

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

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

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

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

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

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

COLLECTORS WORLD



 Allgemeine Versteigerungsbedingungen                                                                                    

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

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

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



 General Auction Conditions                                                                                                                     

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

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

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

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



 Zahlungsmöglichkeiten | Payment Options                                                                                 

BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

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

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
71638 Ludwigsburg, Germany

IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
71638 Ludwigsburg, Germany

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

Postbank Stuttgart

Postfach 600464
70304 Stuttgart, Germany

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

UniCredit Bank AG Hamburg

Neuer Wall 64
20354 Hamburg, Germany 

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

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main, Germany 

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

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

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

BARZAHLUNG (vor Ort) / CASH PAYMENT

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

pVISA  pMASTER CARD  pAMERICAN EXPRESS

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

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

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

Accepted credit cards:

pVISA  pMASTER CARD  pAMERICAN EXPRESS

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

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

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

SCHECK / CHEQUE

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

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

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

PAYPAL

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

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



 Steigerungsstufen | Bidding Increments                                                                                              

bis / to  100,- € 5,- €

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

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

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

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

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

ab / over  10.000,- € 500,- €

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

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

 Gärtner online                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.sixbid.com  /  www.stampcircuit.com



 Messen 2018 | Exhibitions, Shows 2018                                                                                   

Treffen Sie uns Persönlich! 
Meet us Personally! 

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

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

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

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

28th - 30th September 2018

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

20th - 21st October 2018

NUMISMATA Berlin 2018
www.numismata.de

25th - 27th October 2018

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

16th - 18th November 2018

CHICAGOPEX 2018
www.chicagopex.org

23rd - 25th November 2018

VERONAFIL 2018
www.veronafil.it

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

30th November - 1st December 2018

NUMIPHIL 2018
www.numiphil.at

Bidding online —
like child‘s play

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

http://www.philasearch.com/en

Real-time bidding on the internet

Placing bids prior to an auction

Your bene�ts:

Get started:

Browse the whole auction content comfortably from your own home

Choose interesting o�ers and set your maximum bid

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

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

Your bene�ts:

Get started:

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

Listen to the auctioneer via direct acoustic playback

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

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

Client

KUPERSMIT
PHILATELIC AUCTIONS

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



Online bieten —
ein Kinderspiel

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

http://www.philasearch.com

Live bieten im Internet

Online-Gebote vor der Auktion

Die Vorteile:

So geht‘s:

Bequem von zuhause aus alle Lose der Auktion studieren

Interessante Angebote auswählen und Ihr Höchstgebot festlegen

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

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

Die Vorteile:

So geht‘s:

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

Sie können die Angaben des Auktionators akustisch verfolgen

Sie können Lose Ihrer Wahl vormerken

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

Kunde

CG
Christoph Gärtner

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

 Auktionsagenten | Auction Agents                                                                                        

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

Horst Eisenberger                            

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

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

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann                              

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

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

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer                                

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

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

info@phila-agent.de

Jochen Heddergott                        

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

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

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim                              

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

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

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller                                   

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

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

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer                             

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

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

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntratt                             

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

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

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann                        

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

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

LoveAuctions - Nick Martin              

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

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

nick@loveauctions.co.uk

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

Trevor Chinery                                

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

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

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bottacchi                    

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

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

gbstamps@iol.it

Theo Bakker                                 

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

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

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher                            

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHER-
LANDS

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

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala                            

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

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

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein                            

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

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

info@pursers.com

Frank Mandel                                

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

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 
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Besuchen Sie den Online-Shop unseres Handelshauses! Dort fi nden Sie über 100.000 Festpreisangebote!
Oder bestellen Sie unsere Handelshaus DVD unter: info@philatelie-gaertner.de

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

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

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

Europa / Europe über 12.000  Positi onen

Deutschland / Germany über 30.000  Positi onen

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

Unsere neuen Preislisten 2017/2018:

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

*   AMTLICHE GANZSACHEN 
 Deutschland 2018
 ca. 30.000 verschiedene Positi onen

Preislisten                                 
 

neu

PRAGA 2018

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

 Druckerei | Print Offi  ce                                                                                                             

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

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

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

Sitz
registered office
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Handelsregister
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Amtsgericht Stuttgart HRA 301183

USt - IdNr.
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Geschäftsführer
president

Christoph Gärtner

 Ihr Aufenthalt in Bietigheim                          Welcome to Bietigheim                                

KOMMEN SIE ZU UNS

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

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

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

HOTELRESERVIERUNGEN

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

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

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

WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT 

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

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

HOTEL ARRANGEMENTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

BEGINN DER BESICHTIGUNG: 
START OF VIEWING:

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

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

Los-Nr. – Lot No. KB A Z

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

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

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

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

Datum – Date: _________________        Unterschrift – Signature: __________________________________________________________________________________________

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

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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



Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

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

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

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

Datum – Date ______________   Unterschrift – Signature  _____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Karten-Nr./Card No.

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

Unterschrift für Kreditkartenzahlung  – Signature for credit card payment : _________________________________________________________

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

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

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally



Ich möchte telefonisch bieten. Bitte kontaktieren Sie mich rechtzeitig. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

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

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

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

Für diese Lose: / For these lots:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschrift – Signature: __________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

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

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

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

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

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

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









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