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Liebe Freunde des
Auktionshauses Gärtner,
in unserer Juni Auktion 2019 werden sie eine erstaunliche
Fülle philatelistischer Raritäten und Preziosen aus aller
Welt entdecken.
Im Jahr 2010 stellten wir uns der Herausforderung, dem
außergewöhnlichen Angebot einen exklusiven Rahmen
zu verleihen, und so entstand unsere Katalogreihe
“RARITÄTeN“. Nachdem die Resonanz auf die letzten
neunundzwanzig Bände enorm positiv war, führen wir
diese Publikationsreihe weiterhin fort.
Lassen sie sich begeistern von der „Crème de la Crème‟
der ca. 37.000 Lose, die wir in unserer 44. Auktion
versteigern. Nutzen sie die Gelegenheit, seltene spitzen
stücke der internationalen Philatelie bald schon in Ihrer
eigenen sammlung glänzen zu sehen.
Für alle Fragen rund um die Philatelie und zur Auktion
stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen herzlich gerne
zur Verfügung.
Mit besten Grüßen

Dear Friends of
C.G.´s Auction House,
I am very delighted to present you the thirtieth volume
of „INTeRNATIONAL RARITIeS‟ on the occasion of the
June Auction 2019.
You remember in 2010 it was not only a pleasure but a
challenge for me to start the edition of the catalogue
series “INTeRNATIONAL RARITIeS“. The great response
of the last twentynine volumes encouraged me to
continue.
so you will find a very special selection of fantastic
stamps and covers as an extract of about 37,000 lots
offered in our 44th Auction. Enjoy this concentration of
outstanding jewels of international philately.
Benefit from this opportunity. Who knows whether there
will be a second chance? We are always pleased to be at
your assistance concerning all your philatelic questions.
Kind regards

Christoph gärtner
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44th AUCTION

Versteigerungsfolge – Auction Schedule
Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auction hall:

VeRSTeIgeReR – AuCTIONeeR: Christoph Gärtner
mITTwOCH

5. Juni 2019 / weDNeSDAy 5 th June 2019
9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN ALLE WELT | BANKNOTES WORLDWIDE

DONNeRSTAg

6. Juni 2019 / THuRSDAy 6 th Juni 2019
9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN DEUTSCHLAND | BANKNOTES GERMANY
13.00 Uhr | 1.00 pm

NUMISMATIK � MÜNZEN | NUMISMATICS � COINS

9.00 Uhr | 9.00 am CHINA SONDERAUKTION – inklusive LIBERATED AREAS
CHINA SPECIAL AUCTION – including LIBERATED AREAS
DIeNSTAg

4.000 - 5.319

6.000 - 6.240
6.300 - 7.281

25. Juni 2019 / TueSDAy 25 th June 2019
9.00 Uhr | 9.00 am ASIEN | ASIA

mITTwOCH

8.000 - 9.607

12.00 Uhr | 12.00 am THEMATIK | THEMATICS

10.000 - 11.202

12.30 Uhr | 12.30 am ÜBERSEE | OVERSEAS: A - Z

11.300 - 13.266

15.30 Uhr | 3.30 pm FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT | AIRMAIL

13.300 - 13.815

16.00 Uhr | 4.00 pm BRITISH AFRICA SONDERAUKTION | SPECIAL AUCTION

14.000 - 14.159

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA | EUROPE: A - N

15.000 - 18.182

EUROPA | EUROPE: 0 - Z

18.183 - 19.987

19.00 Uhr | 7.00 pm

26. Juni 2019 / weDNeSDAy 26 th June 2019
9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND | GERMAN STATES

20.000 - 21.076

DEUTSCHES REICH

21.100 -22.496

11.00 Uhr | 11.00 am

DONNeRSTAg

14.00 Uhr | 2.00 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER | KOLONIEN - SUDETENLAND

22.500 - 23.337

15.00 Uhr | 3.00 pm DT. BESETZUNG WK II - KZ- & LAGERPOST

23.400 - 23.988

16.00 Uhr | 4.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945 - DDR | GERMANY after 1945 - GDR

24.000 - 24.424

17.00 Uhr | 5.00 pm BERLIN - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

24.500 - 25.421

18.00 Uhr | 6.00 pm ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS

25.500 - 27.685

27. Juni 2019 / THuRSDAy 27 th June 2019

SAmmLuNgeN
COLLeCTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE | OVERSEAS: A - Z
14.00 Uhr | 2.00 pm

FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST | AIRMAIL

14.15 Uhr | 2.15 pm THEMATIK | THEMATICS

28.000 - 30.489
30.500 - 30.594
30.600 - 31.169

EUROPA | EUROPE: A - O

31.200 - 32.622

17.30 Uhr | 5.30 pm EUROPA | EUROPE: P - Z

32.700 - 34.058

15.00 Uhr | 3.00 pm

28. Juni 2019 / FRIDAy 28 th June 2019

SAmmLuNgeN
COLLeCTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS & Nachtrag (ab 34.500)

34.100 - 34.408

DEUTSCHLAND vor 1945 | GERMANY before 1945

36.000 - 37.184

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945 | GERMANY after 1945

37.200 - 37.713

12.30 Uhr | 12.30 pm
17.00 Uhr | 5.00 pm
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3.300 - 3.921

24. Juni 2019 / mONDAy 24 th June 2019

mONTAg

FReITAg

1.000 - 3.189

LITERATUR| VARIA

37.800 - 37.850

INTERNATIONAL RARITIES

Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours
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Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Auktion, aber auch während der Versteigerungstage alle
Auktionslose ausführlich in unseren Geschäftsräumen in Bietigheim-Bissingen zu besichtigen.
Take the chance to intensively view all auctions lots at an early date or during the auction days at our
premises in Bietigheim-Bissingen.
Montag - Freitag
Monday - Friday

11. - 14. Juni 2019
June 11 - 14, 2019

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

15. - 16. Juni 2019
June 15 - 16, 2019

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

17. - 21. Juni 2019
June 17 - 21, 2019

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

22. - 23. Juni 2019
June 22 - 23, 2019

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

24. - 28. Juni 2019
June 24 - 28, 2019

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

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

Messen – Exhibitions / Shows
STOCKHOLmIA
29. Mai  2. Juni 2019
www.stockholmia2019.se

PAPeR mONey FAIR Valkenburg
27.  29. september 2019
www.papermoney-maastricht.eu

CHINA 2019, wuHAN
11.  17. Juni 2019
www.china2019stamp.org

NumISmATA Berlin
12.  13. Oktober 2019
www.numismata.de

SINgPeX
31. Juli  4. August 2019
www.singpex2019.com

Int. Briefmarken-Börse Sindelﬁngen
24.  26. Oktober 2019
www.messe-sindelﬁngen.de

BueNOS AIReS 2019
26.  31. August 2019
www.faef.org.ar

CHICAgOPeX
22.  24. November 2019
www.chicagopex.org

AuTumN STAmPeX London
11.  14. september 2019
www.thephilatelictraderssociety.co.uk

monaco-Phil
28.  30. November 2019
CG-Award 2019
www.oetp-monaco.com

116. Deutscher Philatelistentag / Bensheim
26.  29. september 2019
www.bdph.de

Treﬀen Sie uns Persönlich!
meet us Personally!
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NuTZeN SIe DIe CHANCe –
JeTZT eINLIeFeRN ODeR VeRKAuFeN!
Auktionshaus
CHRISTOPH gÄRTNeR gmbH & Co. Kg
44. AuKTION

5. - 6. JuNI 2019 | Banknoten & Münzen
24. JuNI 2019 | Sonderauktion CHINA
24. - 28. JuNI 2019 | Philatelie
ALLE KATALOGE ONLINE!

45. AuKTION

8. - 9. OKTOBeR 2019 | Banknoten & Münzen
14. - 18. OKTOBeR 2019 | Philatelie
Einlieferungsschluss: 30. August 2019

AuKTIONSHAuS eDgAR mOHRmANN & CO

Internat. Briefmarken-Auktionen GmbH
Jubiläumsauktion | 13. August 2019
„90 Jahre Auktionshaus Edgar Mohrmann“

Versteigerung im Haus der Patriotischen Gesellschaft,
Trostbrücke 4, 20457 Hamburg

Einlieferungsschluss: 1. Juli 2019

AuCTION gALLeRIeS Hamburg

vormals Schwanke GmbH
28. - 29. JuNI 2019 | 13. Auktion | Katalog online!
6. - 7. SePTemBeR 2019 | 14. Auktion
29. - 30. NOVemBeR 2019 | 15. Auktion
Einlieferungsschluss jeweils 2 Monate vor der Auktion

Rufen Sie uns an:
+49-(0)7142 -789400
Oder schreiben Sie uns:
info@auktionen-gaertner.de

COLLECTORs WORLD

WICHTIGE INFORMATION
Lose mit Anlagegold, die mit 0% Umsatzsteuer berechnet werden, erkennen Sie an diesem Zeichen: ▲
Zum 1. Januar 2014 wurde die Umsatzsteuer für Sammlungsobjekte wie Briefmarken und Münzen von 7% auf 19%
erhöht.
Deshalb bieten wir in unseren Auktionen inzwischen den
überwiegenden Teil der Lose differenzbesteuert an. Bei diesen Losen wird weder für den Zuschlag noch für das Aufgeld
Umsatzsteuer gesondert berechnet, da wir als Auktionshaus
die anfallende Umsatzsteuer bei Lieferungen in Deutschland
und innerhalb der EU tragen.
Seit der 29. Auktion können wir nun auch viele Lose differenzbesteuert anbieten, für die zuvor 19 % Umsatzsteuer
erhoben werden musste. Hierbei handelt es sich um Lose,
die in die EU eingeführt worden sind. Die mit dem Import
verbundenen Kosten in Höhe von 7 % des Zuschlags müssen
wir an Sie weiterberechnen ( = Importspesen, die Bestand-

BIS 31.12.2013
Alle Lose
regelbesteuert 7 %
Zuschlag

1.000,00 €

20 % Aufgeld

200,00 €

teil des Kaufpreises sind). Diese Importspesen werden auch
dann berechnet, wenn das gekaufte Los exportiert wird. Alle
Lose dieser Art sind im Katalog mit einem Plus hinter der
Losnummer (Beispiel: 4839 +) gekennzeichnet.
Nur Lose mit einem Punkt hinter der Losnummer (Beispiel:
3412 ●) unterliegen der Regelbesteuerung von derzeit 19 %,
so dass wir hier Umsatzsteuer für Zuschlag und Aufgeld
berechnen müssen (entfällt bei Export).
Bei allen Losen ohne Kennzeichnung (● oder +) werden nur
Zuschlag und Aufgeld berechnet – keine Umsatzsteuer
oder Importspesen!
Welche Auswirkungen dies für Sie als Bieter hat, wird an den
folgenden Beispielen für ein Los, das mit 1.000,- € zugeschlagen wird, deutlich:

ZURZEIT
Lose ohne Markierung
differenzbesteuert
Zuschlag
23,8 % Aufgeld

1.000,00 €
238,00 €

Lose mit +
differenzbesteuert
mit Importspesen 7 %
Zuschlag
23,8 % Aufgeld
7 % Import

1.200,00 €
7 % Ust.

84,00 €

Summe

1.284,00 €

1.238,00 €

1.000,00 €
238,00 €

Nur bei Losen mit •
regelbesteuert 19 %
Zuschlag
23,8 % Aufgeld

1.238,00 €

1.308,00 €

Summe

238,00 €

70,00 €
1.238,00 €
19 % Ust.

Summe

1.000,00 €

1.308,00 €

Summe

235,22 €
1.473,22 €

A

Hieraus wird ersichtlich, dass Sie die mit Differenzbesteuerung angebotenen Lose rund 3,6 % günstiger erwerben
können als vor dem 1.1.2014.

A

Für alle Lose, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt werden, wird weiterhin keine Umsatzsteuer
berechnet.

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY
Since January 1st, 2014 the German VAT for collectibles like
stamps and coins was increased from 7% to 19%.
Therefore, we now offer the majority of our lots 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
the Christoph Gärtner Auction Company pays and transfers
the VAT.
Starting with the 29th auction we now can offer many lots
under margin system for which we previously had to charge
19 % VAT. These are lots which have been imported into the
EC. The costs of the import amount 7 % of the hammer price

A
7
A

which we have to charge you ( = import expenses, part of the
buying price). The import expenses will also be invoiced, if
the lots are exported. All lots of this kind are marked by a plus
after the lot number (ie 4839 +).
Lots marked in the catalogue by a point after the lot number
(ie 3412 ●) will be charged under normal VAT rate of 19 %, if
the lot is not exported (not charged when exported).
For all lots without any mark (● or +) only hammer price
and buyer‘s premium will be charged - no VAT or import
expenses will be added!

By implementation of the margin system purchasing of relevant lots will be 3,6% cheaper now for EC buyers.
Lots purchased in order to be carried out to Non-EC-Countries are exempted from taxation as before.

44th AUCTION
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Banknotes &
Numismatics
5th - 6th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 9.00am, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
9

44th AUCTION

1232 • Brunei
Negara Brunei Darussalam / State of Brunei Darussalam extraordinary rare SPeCImeN set with
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 and 10.000 Ringgit 1989 Specimen, P.13s20s, all with zero serial num
ber and with red overprint “SPeCImeN“ or “CONTOH SPeCImeN“ and all in perfect UNC condition.
HIGHLY RARE! (8 pcs.) (T)
Pick 13s - 20s
10

starting price: 15.000 €

INTERNATIONAL RARITIES

Volume 30

2162 • Malaya
Board of Commissioners of Currency 50 Dollars January 1st 1942, P.14, extraordinary rare banknote in excellent original shape, without damages, just a stronger fold at center and a few minor
spots. Highly rare and seldom offered in a condition like this. Condition: XF
Pick 14

starting price: 18.000 €

2671 • Sarawak
government of Sarawak 25 Dollars July 1st 1929, extremely rare banknote in excellent condition,
great original shape, strong paper and bright colors, four times stamped “CANCeLLeD“ on front and
back, just a stronger fold at center and lightly toned paper, PCGs graded 40 PPQ Extremely Fine.
Highly Rare!
Pick 17

starting price: 16.000 €
11

44th AUCTION

3029 Zanzibar
The Zanzibar Government 5 Rupees August 1st 1916, P.2, extraordinary classic rarity in great and at
tractive original shape with a stronger center fold and tiny split at lower margin, lightly toned paper
with a few spots. Condition: F+. EXTRAORDINARY RARE!
Pick 2

starting price: 80.000 €

3357 Deutschland - Deutsches Reich bis 1945
500 Rentenmark 1923 muSTeR, Ro.160m, eine der seltensten deutschen Banknoten mit KN
A0556417, rotem Überdruck “MUsTER“ und vierfacher Perforation “DRuCKPROBe“ in perfekt
kassenfrischer Erhaltung: UNC. EXTREM SELTEN!
500 Rentenmark 1923 MUSTER (Specimen), P.167s, one of the rarest German banknotes with red
overprint “MUSTER“ and four times perforated “DRUCKPROBE“ in perfect UNC condition. Extremely
rare!
Ro.160M
12

starting price: 12.000 €

INTERNATIONAL RARITIES
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3551 Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich
DANZIg: 100 gulden 1923 muster, Ro.832m, mehrere kleine Knickstellen und Falten im Papier,
Büroklammerabdruck links oben auf der Rückseite, kleiner Fleck am rechten Rand auf der Vorder
seite. EXTREM SELTEN! Erhaltung: VF
Danzig: 100 Gulden 1923 Specimen, P.52s, several small folds and creases in the paper, rusty stain
from paper clip at upper left on back, small stain at lower right on front. Extremely Rare! Condition: VF
Ro.832M

starting price: 12.500 €

3579 Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich
Saar 100 mark 1947, Ro.872, höchste Nominale der serie und eine der meistgesuchten Banknoten
in sehr schöner, nur wenig gebrauchter Erhaltung mit zwei leichten senkrechten Falten. SEHR SELTEN IN DIESER TOP-ERHALTUNG: XF
Saar 100 Mark 1947, P.8, one of the most wanted banknotes in excellent condition, just two very soft
vertical bends at center and left border. Highly rare in this condition: XF
Ro.872

starting price: 5.500 €
13
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4072 Faustina Minor (+ 176 n.Chr.)
Antike - Rom - Kaiserzeit
Faustina Minor (+ 176 n.Chr.): AV Aureus, FAVsTINA
AUGVsTA, Büste nach links, Frisur in vier schlan
genförmigen Wellen mit Knoten / AVUGUsT PII FIL,
Diana mit Pfeil und Bogen; Die Frisur ist für den
seltenen Linkstyp ungewöhnlich. Calicó 2039, RIC
III,93 Variante, 494 (b), siehe CNG Auktion 7. Januar
2014, Nr. 727, € 17.500 UsD oder Leu 10.05.2005.
(7,26 g), vorzüglichstempelglanz.

4073 Lucius Verus (161 - 169)
Antike - Rom - Kaiserzeit
Lucius Verus (161 - 169): AVAureus 164/165, 7,11
g, Av: Drapierte Büste nach rechts mit Lorbeerkranz,
Rv: Victoria steht nach rechts und schreibt VIC/
AVG auf schild, BMC 383, Calico 2179, RIC 534, fast
vorzüglich.

starting price: 4.000 €

starting price: 8.000 €

4407 Russland | Europa
Nikolaus I. 1825-1855: 3 Rubel 1833 С.П.Б. . st.
Petersburg. KM# 177, Friedberg 160. 10,26 g Platin,
Henkelspur, sehr schön.
KM 177

starting price: 800 €

4532 Altdeutschland und
RDR bis 1800 | Münzen
Hessen-Kassel, Karl I. 1671-1730: Dukat 1720.
Kopf nach Rechts CAR. D:G. HAss. LAND. PR. H//
stehender Löwe mit schwert und Bibel RELIGIONEM
LIBERTATEMQVE DEFENDO. Friedberg 1273, schütz
1421. 3,44 g. sehr selten, vorzüglich  stempelglanz.
Fr 1273

starting price: 2.000 €

4737 Reuß jüngerer Linie
Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich
Heinrich XIV. 1867-1913: 20 Mark 1881 A, Jaeger 256. 7,91 g, 900/1000 Gold. Auflage: 12.500
Exemplare, sehr schön.
J 256

14

starting price: 2.500 €
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6th - 9th MAY 2021

Messe Essen, Germany

PReVIew:
• 75 years BDPh,
150 years Deutsche Reichspost
• more than 10,000 m2 of exhibition space
• 2,800 frames
• All exhibition classes
• FIP patronage
• FEPA recognition
• IBRA-Treasury and IBRA-Action Stage
• Activities to promote stamp collecting

Christoph gärtner
OFFICIAL AuCTIONeeR,
SPONSOR & PHILATeLIC PARTNeR
of the world exhibition IBRA 2021

Messe Essen, Germany

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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24th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 9.00am, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
17
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LIBERATED AREAS
C hine se Pe o pl e ´s Rev olutionar y War Period

6001 China - Volksrepublik - Provinzen
Chinese Red Post, Hunan-Jiangxi Soviet Area, 1931,
HunanJiangxi Border Province Red stamps, 1c, un
used no gum as issued, A RARE STAMP, FVF (Yang
RP12). Cert. scheibert BPP (2019).

starting price: 2.000 €

6010 China - Volksrepublik - Provinzen
Chinese Red Post, Hunan-Jiangxi Soviet Area, 1931,
HunanJiangxi Border Province Red stamps, 1c, un
used no gum as issued, A RARE STAMP, FVF (Yang
RP12). Cert. scheibert BPP (2019).

starting price: 1.500 €

18
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6013 • China - Volksrepublik - Provinzen
China, North China Region, Shanxi-Chahar-Hebei Border Region, 1945, Victory of War Against
Japanese Aggression (large / small size), 2x $4 (large), 2x $1 (small), tied Jizhong District (冀中區),
Jiaohe County No. 6 sub Post Oﬃce (交河縣第六支局), date not filled out, transfer cds shanxi
ChaharHebei (晉察冀), Dacheng (大城), 25. June 1946, arrival cds and machine roller daters Peiping
(北平), 29. June 1946, with original letter. VF. A RARE COVER SENT FROM THE COMMUNIST
AREA TO THE NATIONALIST AREA. (Yang NC19, NC25)

starting price: 2.000 €
19
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LIBERATED AREAS
C hine se Pe o pl e ´s Rev olutionar y War Period

6156 China - Volksrepublik - Provinzen
Northwest China Region, Gansu, Huatingxian,
1949,
stamps
overprinted
“Huatingxian
Temporarily used for People’s Post“ and
surcharged, $30/10c/$20, used with partial strike of
Huatingxian (華亭縣), crease, 2 mm tear at bottom,
at left and right a short perf., rarity, we register 7
copies but only 3 in private hands inc. this copy
(Yang NWL14). Cert. scheibert BPP (2019).

6170 China - Volksrepublik - Provinzen
Northeast China Region, Liaoning Area, 1946, Ton
ghua Print Mao Zedong Issue, $2, proof print in
black, unused no gum as produced, A VERY RARE
STAMP, XF (Mizuhara JPs DB217a). Cert. scheibert
BPP (2019).

starting price: 3.000 €

starting price: 2.000 €

6192 China - Volksrepublik - Provinzen
Northeast China Region, Administrative Area
of Northeast of the People’s Republic of China,
1950, Locomotive Parcel Post stamps (Northeast),
$300.000$1.000.000, imperf., VFXF (Yang NEP57).
Cert. scheibert BPP (2019).

starting price: 2.000 €
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6228 China - Volksrepublik - Provinzen
Southwest Region, Sichuan, Rongxian, 1949, Unit
stamps handoverprinted “Chinese People’s Post“,
ordinary mail/$20.000, unused no gum as issued, a
very rare stamp, we register no other copy in private hands, FVF (Yang LsW13). Cert. scheibert BPP
(2019).

starting price: 3.000 €

6230 China - Volksrepublik - Provinzen
Southwest Region, Sichuan, Ziliujing, 1949, Dr. sun
Yatsen, Chongqing Hunan print, with vertical West
sichuan postal district control chop type 2 in black
for Ziliujing (自流井) at left, horizontal pair hand
overprinted with wooden chop “Chinese People’s
Posts Temporarily used for“, 1c, used, A VERY
RARE PAIR, XF (Yang LsW17 var., Mizuhara XN96P).
Cert. scheibert BPP (2019).

starting price: 2.000 €

6236 China - Volksrepublik - Provinzen
Southwest Region, Sichuan, Dawen Town, 1949,
shanghai Dadong print Unit stamps, with vertical
West sichuan postal district control chop in black for
Dawen Town (大文鎮) at bottom horizontal pair
handoverprinted with wooden chop “Chinese
People’s Posts for Temporary use“, Ordinary,
unused no gum as issued, A VERY RARE PAIR, VF
XF (Yang LsW32). Cert. scheibert BPP (2019).

starting price: 2.000 €

21

44th AUCTION

6385 • China
1898, Tokyo printing carp 50 C. tied tombstone “Fushango“ in combination w. Kiaotschou large
size 1 M. tied two strikes “KIAOTSCHOu 9/6 03“ to registered cover to Lowerre near Yonkers N.Y., on
reverse transits Yokohama Jun 22, Tacoma Jul 12 and Yonkers Jul 18. Cover two creases not affecting
stamps. sender M. Breitenfeld of IMC Kiaochow to Mrs. Julius Maus, unusual higher weight combination cover, signed Bothe BPP
41a + Kiautschou

22

starting price: 2.000 €

INTERNATIONAL RARITIES

6704 China - Shanghai

Volume 30

6707 China - Shanghai

1875, 1 Ca. blue on 3 C. yellow orange, centered to
the left, unused mounted mint, A GREAT RARITY
(Chan Ls 61, $25.000).

1886, 40 Cash. in red diagonal surcharge on 1884
100 C. yellow, surcharge inverted, used red corner
cancel, RARE, cert. Haveman BPP (2016).

49

84 II b

starting price: 2.500 €

starting price: 1.500 €

6763 • China - Ganzsachen
1897, card ICP 1 C. uprated cent surcharges non-seriﬀ 2 1/2 mm 1/2 C. (pair), 2 C. canc. large dollar
“SHANgHAI 7 mAR 98“ in combination w. Hong Kong QV 2 C. rose (2) tied “SHANgHAI mR 7 98“ via
“HONg KONg mR 11 98“ and french mail steamer “LIgNe N No. 8 12 mARS 98“ to Berneck st. Galle/
switzerland w. arrival “Berneck 12 IV 98“. Card slight toning. AMAZING ITEM.
Han 1 + 16IIIb (2), 18IIIb

starting price: 2.000 €

23

44th AUCTION

7042 • China - Volksrepublik
1962, Stage Art of Mei Lan-fang (C94B), imperforate set of 8, MNH, 7 with margins (4 corner mar
gins), one small crease on the margin of Michel 648 (4f), which does not affect the stamp, Michel 655
(50f) with slight paper remainders on the back, in very good condition, uncommon in this condition
(Michel €10,000).
648/55 B

24

starting price: 2.000 €
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7048 • China - Volksrepublik
1962, Stage Art of Mei Lan-fang s/s (C94M), MNH, stain on the top centre and right of the back,
various creases (two on the top of the stamp, others on the right and bottom of the rest of the sheet)
(Michel €18,000).
Block 8

starting price: 3.000 €

25

44th AUCTION

7223 • China - Volksrepublik
1980, New Year, Year of the Monkey (T46), full sheet of 80 (sheet number 61195), MNH, 1 horizon
tal fold in between, otherwise unfolded, in good condition (Michel €224,000). (Ms)
1594
26

starting price: 50.000 €
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7226 • China - Volksrepublik
1980, New Year, Year of the Monkey (T46), full sheet of 80 (sheet number 61194), CTO first day
used, 1 horizontal fold in between, otherwise unfolded, in good condition, a very rare find, POSSIBLY UNIQUE (Michel €80,000). (Ms)
1594

starting price: 25.000 €
27

44th AUCTION

7274 • China - Volksrepublik - Besonderheiten
1968, document of the Cultural Revolution period, typed and signed report from the “Revolutionary Rebel group“ of the Ministry of Geology on 25 February, 1968, addressed to Mr. Zhou Enlai,
the Chinese prime minister. The report is a complaint over Mr. Li siguang, the founder of China’s
geomechanics. The report was commented and signed by Mr. Zhou on the top, with Chinese tradi
tional ink brush on 28 February, 1968. The comment states that the report should be forwarded to
Mr. Chen Boda, Kang sheng, Mrs. Jiang Qing and other high ranking party oﬃcials of the time. Pencil
comments on the left side, possibly by another high ranking oﬃcial stated above. On the lower left
corner two oﬃcial markings, stating that it is received by the Duty Oﬃce of the prime minister, and is
circulated within the power centre of the time. Two pages, sticked together on the right side, wears
and tears on margins, and some creases throughout the pages, also some stains on the upper left.
A very rare historical document. (M)

starting price: 5.000 €
28
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7276 • China - Volksrepublik Besonderheiten
1968, 8 f. “The whole Country is Red“ (W14), the
emblematic stamp with corner cancel “...1969.1...“.
Bright colours, well centred, backed (repaired) as
usual (Yang W63). In september 1968, all over main
land China the Cultural Revolution was celebrated.
To commemorate this, China Post scheduled a post
age stamp for Nov. 25, 1968. This emblematic stamp
was ordered to be recalled from sale on the day of
issue due to concerns regarding the map of China
considered incomplete by the authorities as it did
not include the Dongsha and Nanshaarchipelagos
of China.
A1027

starting price: 15.000 €

29

44th AUCTION

7277 • China - Volksrepublik Besonderheiten
1968, Great Victory of the Cultural Revolution 8 f.
cancelled “He.. 1968.9...“. slight horizontal crease
resp. corner creases, otherwise good appearance
(Yang W82). This stamp was prepared for use on 1
October, but was never issued. It shows Chairman
Mao and Lin Biao in front of a victory celebration
by population on the countryside. The issue was re
called and destroyed, after the Central Propaganda
Work Conference, held on 27 september, 1968. The
conference agreed that Chairman Mao’s portraits,
poems and directives should no longer be used
on stamps. Most stamps were returned to Beijing,
however, a few copies were sold in Hebei Province,
before the issue date and the return order.

starting price: 50.000 €
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7278 • China - Volksrepublik Besonderheiten
1968 (18 sept.), Chairman Mao’s Inscription to Japanese Labour Friend 8 f. black on red, prepared for
use but not issued, cancelled “Hebei 1968.10.17“,
slight partial horizontal crease, excellent colour, per
fectly centered (Yang W84). Abbreviated “Japanese
Worker“ stamp, it was prepared for the 6th anniver
sary of Chairman Mao’s Writings for the Japanese in
1968. It is claimed it became never oﬃcially issued
due to objections by the Japanese government,
and was recalled by a decision made by the Central
Propaganda Work Conference. Post oﬃces in Hebei
province however had already started sellings the
stamps, prior to the oﬃcial date of issue and before
the actual cancel / return order was received. It is
reported that less than 10 copies survived. Very
rare and and one of the exceptional stamps of the
Cultural Revolution Period!

starting price: 40.000 €
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44th AUCTION

32
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asia
25th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 9.00am, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
33

44th AUCTION

8054 Armenien - Stempel
1905 (June 5) cover from Van (town of Armenia in 1920) sent via Constantinople and Aden to Ran
goon/Burma (Thomas Cook Agents), franked with 1 Pia. blue (Turkey), redirected to Hongkong and
again redirected to Yokohama, PROBABLY THE MOST SPECTACULAR ITEM KNOWN SHOWING THIS
RARE VAN CDS. very scarce, ex Otto Hornung (sold for 3.600 CHF)
89

34

starting price: 2.000 €
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8091 Ceylon / Sri Lanka
1858, cover from Jaﬀa to England via Marseille, franked by 1857 6d. purple-brown and three singles of 1d. blue, all tied by oval of bars and ‘stamped’ in m/s, with circled “JAFFNA STeAmeR LeTTeR/...my/1858“ ship datestamp in black and small London ‘16 June 58’ arrival cds on the reverse.
The 6d. slightly cut at left, the 1d. neighbour with complete to hugh margins, other 1d. adhesives
with cut margins almost all round, fresh colours, the cover with traces of use and ageing, but, never
theless, a scarce franking and an a�ractive cover. signed ‘scheller’.
SG 1, 2(3)

starting price: 2.000 €

8115 Französisch-Indien
1884, colonies general issue type sage 10 C. tied duplex “SeA POST OFFICe Fe 22 84“ to card with
Pondichéry dateline, via Bombay same day to Paris/France w. unclear red transit of March 6 resp.
arrival, precursor cards from French India are rare.

starting price: 4.500 €
35

44th AUCTION

8201 Holyland
1908, Russian P.O. Levant: Registered cover from Haifa bearing 24 Piaster rate, each stamp tied
by violet “R.O.P.I.T. HAIFA 30/09/1908“ cds., on reverse scarce registration label with violet ms.
“Caifa“ (No.357), (Bale R61, RRR, less than five known), via Konstantinopoli to Berlin with arrival
mark on reverse. Extremely fine stamps on a fresh and a�ractive cover, scarce Russia & Palestine
forerunner, SHOWPIECE!
0

starting price: 2.000 €

8289 • Indien
1854, 2a. green horizontal strip of four, sheet pos. (in row 8) 58, on paper showing part of “ONe
ANA wATeRmARK“, used and cancelled by fine strikes of diamond of dots, with close to wide mar
gins all round, fresh and fine. A MOST ATTRACTIVE AND RARE MULTIPLE OF THIS WATERMARK
VARIETY. R.P.s.L. certificate (2019). (sG for four singles = £3200)
SG 31b (4)

36

starting price: 2.000 €
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8329 • Indien
1948, GANDHI complete set of four, overprinted “SPeCImeN“, adhered to gold leaves of black velvet
presentation folder with part cellophane outer, fresh and very fine. ONE OF THE FINEST EXAMPLES
OF THE FEW KNOWN FOLDERS BEARING THE GANDHI SPECIMEN STAMPS. B.P.A. certificate (2018)
SG 305-08 Spec

starting price: 10.000 €
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44th AUCTION

8444 Irak - Stempel
1890, “TeLgRAF Ve POSTAHANe-I ALI eL gHARBI 300“ (1886), (Bayindir no.1 RRR, isfila unrecorded)
red arrival mark on reverse of cover bearing Baghdad local bisect stamp 1 Pia. on 2 Pia. on front, tied
by “POSTAHANe-I BAgDAD“ all arabic cancellation. Cover with some edge tears, still fine strikes of
these unusual cancels and AN IMPORTANT RARITY OF OTTOMAN AND IRAQ POSTAL HISTORY!

starting price: 1.500 €

38
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8603 • Japan
1871, dragons 48 mon brown (earlier fine printing)
plate I on native wove paper, a block of 12 (3x4) pos.
12/14 to 36/38, unused no gum as issued (JsCA ca.
800.000yen+).
1Ix (12)

starting price: 2.000 €

8606 • Japan
1871, dragons 100 mon plate I native laid paper,
a block of 12 (3x4) pos. 12/14 to 36/38 with oﬃ
cial positional pinhole between pos.2021, unused
no gum as issued, pos. 38 point thin / wooden fibre
gone (JsCA ca. 670.000yen+).
2Iy (12)

starting price: 2.000 €
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44th AUCTION

8616 Japan
1884. Envelope headed ‘H.I.J.m’s Foreign Oﬃce, Tokio’ with ‘ministere des Afaires etrangers / Japan’ seals on reverse, addressed to the ‘Consul du Japan, Berlin’ bearing ‘Cherry Blossom’ SG 71,
20s red (syllable 8) mixed with ‘Koban’ SG 96, 4s green tied by cogwheel cork obliterator with ‘Tokio/Japan’ cds ‘16th may 1884’ on face routed via Yokohama with same day transit, handstamped
‘via san Francisco’ with New York ‘June 11’ and Berlin arrivals ‘26/6’ on reverse. Superb exhibition
item franked at the double le�er rate via Brindisi but routed via the United States. (M)

starting price: 6.000 €
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8779 Katar / Qatar
1966 ‘New currency’ “Riyal“ on 2r. ultramarine, COMPLETE SHEET OF 100, showing variety “OVERPRINT SHIFTED downwards and to the left“, mint never hinged, sheet margins with imperfections,
stamps fresh and fine. A spectacular variety on a very rare complete sheet of this scarce stamp. (M)
170 (50) Var.

starting price: 5.000 €

41

44th AUCTION

8785 Katar / Qatar - Portomarken
1967 Postage due: Complete set of four, mint never hinged, the 5d. lightly toned on back otherwise
fresh and fine. A RARE SET. (Mi. 3000 €)
1-4

starting price: 1.000 €

8786 Korea
1896, Tae Geuk 50 P. 2nd printing (2) tied indistinct native to small envelope from catholic mission
Kimpo, on reverse vermilion boxed native “registration“ with red “No. 522“ and on front “R/SeOuL“
and “sEOUL 10 (FE)VR 3“ to Commentu/Allier, France. On reverse french ms. “Received in bad condition at Shanghai“ + “SHANg-HAI 25 FeVR 03“ resp. Feb. 27, arrival April 3. Envelope slightly soiled
as marked in french shanghai p.o., the franking of 100 P. corresponds to 20 Ch., the correct UPU tariff
for letter 10 Ch. + registration 10 Ch.
4II

42

starting price: 3.000 €
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8963 Macau
1899, Carlos 2 A., 3 A. (torn) tied “mACAu 6 DeC 00“ to small envelope to ChongHaPhu, Tonking/
French Indochina, on reverse transits Hong Kong, Haiphong, Bac Cau and rare “CHO -mOI 9 JA 99“.
Marked large circular “T“ and red ms. “Fr0.25“, dues on reverse fallen off.
80, 82

starting price: 6.000 €
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44th AUCTION

9033 • Malaiische Staaten Straits Settlements
1923, King George V. $500 purple & orange-brown,
watermark Mult Script CA, TOP LEFT CORNER
STAMP with PLATE NUMBER “1“ at left, MINT
NEVER HINGED with original gum, hinge mark on
top sheet margin, fresh and fine. A MOST ATTRACTIVE AND VERY RARE EXAMPLE OF THIS SCARCE
STAMP. Behr certificate. (Ex Champion collection.)
(sG from £75,000) (T)
SG 240d

44

starting price: 50.000 €
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9091 • Malaiische Staaten - Pahang
189899, PAHANG set of six values up to $5 green and ultramarine, all mint hinged, fresh and fine,
well centered.
SG 19-24

starting price: 2.000 €

9163 • Malaiische Staaten - Sungei Ujong
1891, “SuNgeI uJONg Two CeNTS“ overprinted complete set of four values, all mint hinged, one
stamp (sG 46) with part gum, fine, sG catalogue value 2.950
SG 46-49

starting price: 1.500 €
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44th AUCTION

9238 • Nordborneo
1901, “Frame Inverted“ variety of postage due LABUAN overprinted 8c. black and vermilion,
tiny oxidated at left as usual, fine cancelled with gum, fresh and scarce, an important rarity of this
period, sG catalogue value 9.500
SG D6ba

starting price: 7.500 €

9294 Saudi-Arabien
1891, 2 Pia. yellow 1890 issue on cover front (Uexkull unrecorded value) tied by “DJeDDAH 19/
DeC/91“ cds. (Uexkull figure 18, Type Jf) and very scarce Cidde box alongside (Uexkull figure 13,
Type JA), two unrecorded cidde registration marks (the right one with ms. numeral 533), addressed
to Istanbul, few faults, tiny border spots. Registered mail from Djedda in 19th century is extremely
scarce, unique showpiece for an advanced collection!
Mi.62ca

46

starting price: 3.000 €
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9336 Saudi-Arabien - Stempel
1892, “TeLgRAF Ve POSTAHANe-I CIDDe“ Djeddah all arabic negative postmark in blue and black
on four pages postal receipt document (total four cancellations), unrecorded at Uexküll, isfila, Coles
Walker and Bayindir, tiny toned. A spectacular new discovery we are very proud to offer and of high
est importance to Ottoman and saudi Arabian postal history. A STUNNING SHOWPIECE!
0

starting price: 5.000 €
47

44th AUCTION

9368 Syrien
1872, Cover from Aleppo bearing on reverse Turkey 20 Para green strip of three tied by boxed all
arabic “HALeB 81“, on front aﬃxed Napoleon 30 C. brown perf issue and Ceres 30 C. brown imperf issue and both tied by light GC “5079“ and “Alexandrette Syrie 26/NOV/72“ cds. alongside, at
transit GC “5082“ of Beyrouth was additionally attached on both stamps, on reverse transit marks
“BeyROuTH SyRIe NOV/72“ cds and blue “PARIS 12/DeC/72“, on front red arrival mark “LONDON g
PAID Z 12/De/72“, few toned spots at right. This is without question one of the finest covers with
this issues we have ever encountered, a phenomenal classic mix franking cover and a wonderful
exhibition item, certificate Brun 2008
Yv.31, 47, TR89

48

starting price: 3.000 €

INTERNATIONAL RARITIES

Volume 30

9414 Thailand
1894 “1 A�.“ on 64a. purple & brown vertical block of 12, used on 1895 cover from Bangkok to
Erfurt, Germany and tied by “BANgKOK/1/25 1/95“ c.d.s. in black, and on the reverse with Erfurt
‘4.3.95’ arrival cds. stamps lightly toned partially due to gum effects otherwise fine.
A RARE MULTIPLE FRANKING OF THE 1894 PROVISIONAL.
22I , (SG 45) (12)

starting price: 1.500 €
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44th AUCTION

9435 Thailand
1915/17. Large album sheets (two) with various Siam stamps including SG 159 to 162 and SG 163
to 165, SG 166 to 170, ‘Victory’ 2s brown and 3 s green and ‘Red Cross’ 2s yellow-brown all in strips
of three cancelled by ‘SPECIMEN COLLECTION MAURITANIE’ in red ink. A unique item which was
‘liberated’ from the Archives in West Africa in 2011. The stamps were sent from UPU to the French
West African state of Mauriania and fixed to album sheets in strip of three in order of receipt from
the UPU. In 1951 an audit was carried out with the number of stamps per page being recorded
by the postal oﬃcial in st. Louis, senegal (the defacto) administrative capital of the two colonies
separated by the senegal River. At this time the ‘speciman Collection Mauritanie’ would have been
applied. (M)

starting price: 3.500 €
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9548 Vietnam-Nord (1945-1975)
1946, HoChi Minh 1 Mao, a horizontal strip-3 tied “HAIPHONg 28-10 46“ to selfmade cover to
Hanoi w. backstamp “HANOI CHANH-THAu CHO 30-10 46“.
0

starting price: 3.000 €
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44th AUCTION

52
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Thematics
25th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 2.30pm, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
53

44th AUCTION

10589 Thematik: Raumfahrt / astronautics
200012.9., Svesda / STS-106. Oﬃcial RKK Energia cover, number printed: 20, of which 10 were given
to NAsA. Autographed by Morukow (RR, died 2015) and Malenchenko.
Hopferwieser IS-04c

54

starting price: 2.500 €
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10664 Thematik: Raumfahrt / astronautics
2011. STS-134. Klochko to Samokutajew. Only two items ﬂown with STS.134 Endeavour ﬂown to
the ISS.
Hopferwieser IS-31b

starting price: 3.500 €
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44th AUCTION
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Overseas
25th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 3.00pm, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
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44th AUCTION

11420 • Argentinien
1862 ‘Coat of Arms’ 5c. rose, no accent, block of four and three singles used on registered le�er
from Concordia to Curuzu-Cuatia, dated ‘3 Mayo 1863’. The single tied by “CONCORDIA“ oval hand
stamp, the multples by boxed “CeRTIFICADO“ all in black. The block of four shortly touched at lower
right, wide margins else, and fine except a few minor traces of use. AN EXTRAORDINARY FRANKING,
AND ONE OF THE MOST IMPORTANT COVERS OF THIS STAMP, (along with a cover bearing a strip of
seven), AND MOST ATTRACTIVE.
1862 5 c. rosa, sin acento, tres sellos sueltos y un bloque de cuatro, utilizado en carta certiﬁcada
de Concordia a Curuzu-Cuatia, fechado ‘3 Mayo 1863’. Matasello CERTIFICADO y oval CONCORDIA.
FRANQUEO EXCEPTIONAL Y UNO DE LOS MAYORES CONOCIDOS DE ESTE SELLO. (Se conoce una carta
con una tira de 7.) UNA CARTA MAS ATRACTIVA.
5II (7)

58

starting price: 8.000 €
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11421 • Argentinien
1862 ‘Coat of Arms’ 10c. yellow-green with accent, irregular block of 30, mint with large part origi
nal gum, with some folds between and a diag. crease in first three stamps of 2nd row, partially sta
bilized by hinges, and a few stains, but still A SPECTACULAR MULTIPLE OF FINE APPEARANCE, AND
TOGETHER WITH THE FAMOUS MULTIPLE OF THE 15c. BLUE (incl. a tête-bêche) A MAJOR AND KEY
ITEM OF ARGENTINA PHILATELY. (Ex schatzkes collection.)
1862 ‘Escudo de Armas’ 10 C. verde amarillo, con acento, bloque irregular de treinta sellos con goma
original. Algunos pequeños defectos y pliegues reforzados, propios de bloques de este tamaño, que
no desmerecen la importancia de la pieza. UN ESPECTACULAR MÚLTIPLE DE LA APARIENCIA FINA, Y
JUNTO CON EL MÚLTIPLE FAMILIAR DEL 15 C. AZUL (incl. un tête-bêche), UNA PIEZA PRINCIPAL Y SIGNIFICATIVA DE FILATELIA DE ARGENTINA. (Ex Schatzkes)
6I (3)

starting price: 50.000 €
59

44th AUCTION

11448 • Argentinien
1877, Mourning cover sent from the Italian Consulate in Rosario to the Japanese Consul in Venice, Italy via Buenos Aires and Genoa, franked at Rosario by 1877 ‘Rivadavia’ 8c. lake tied by “ROSARIO/3/AgO/77“ cds, with seal h/s of the Italian Consulate in Rosario and Bueanos Aires transit
datestamps on back, arriving Genoa the cover was additionally franked by 1874 issues stamp for the
Italian Foreign P.O.s 30c. pair and 40c., all optd. “eSTeRO“, tied by Genova ‘2.9.77’ cds, and on arrival
the underpaid cover got an Italian postage due stamp 1l. tied by ‘3.9.77’ Venice arrival datestamp.
On the front also with tax h/s “10“ and twoliner “Da Buenos Aires/coi Postali Italiani“ in black.
A VERY UNUSUAL AND EXTRAORDINARY COVER WITH A VERY RARE COMBINATION FRANKING.
signed Calves.
31 + Ital. Col. 6-7 + Italy Due 11

60

starting price: 5.000 €
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11534 Australien
1934, £2 black/rose, wm Crown C of A, fresh colour and well perforated, mint original gum
previously hinged, signed, certificate Holcombe. sG £4250.
SG 138

starting price: 1.500 €

11690 • Brasilien
187879, 700 r. red-brown imperf block of 24 on white wove paper, left top wide corner margins,
complete imprints “American Bank Note Company, New York“, natural paper crease at left margin,
very fine and fresh intensive color, a classic rarity and showpiece for an advanced collection! (T)
Sc 76 var, Meyer 45SP12

starting price: 2.000 €
61

44th AUCTION

11701A Brasilien
1931, SELO DE “CONTRIBuICAO CIVICA“, 5 Reis blue, together with Brazil 200 Reis rose-red definitive and 1000 Reis orange-brown airmail stamp (scott C21), mixed franking on airmail cover from
RIO De JANeIRO, 9.III.31, to Porto Alegre, on reverse arrival mark SyNDICATO CONDOR LTD / PORTO
ALegRe, 11 mAR.31. UNIQUE combination franking of syndicato Condor with Civic Contribution
stamp. GREAT RARITY OF BRAZILIAN PHILATELY!

starting price: 5.000 €
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11707A Brasilien - Telegrafenmarken
1873, Telegrapho Do Interior, 500 Reis vermilion with very rare
wmk “Lacroix Frères“, mint ungummed, XF condition. Great Rarity
of Brazilian Telegraph Stamps!
RHM T 9 A

starting price: 4.500 €

11720A Brasilien - Besonderheiten
1899, ESTADO INDEPENDENTE DO ACRE, 300 Reis orange and
green, mint ungummed, postage stamp issue for the intended “Independent State of Acre“ in the most western area of Brazil. These
stamps were printed at Casa Monckes, Buenos Aires, the whole
consignment was seized by the Brazilian Navy on its way by boat
via Manaus to Acre and finally destroyed. Only one sheet of each
stamp (sample for approval) with denominations 200, 300, 500,
800, 2000 and 5000 Reis have allegedly been preserved. It is likely
that no more than 10 examples of the 300 Reis stamp still exist.
GREAT RARITY of BRAZILIAN PHILATELY! Certificate J.L.Fevereiro
(2017)

starting price: 3.000 €
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44th AUCTION

11845 Chile
1860, 5 C rose-red, three sides touched, broad margin at right, tied by target handstamp in black,
along with red cds SANTIAgO/CHILe, 17 mAyO 60, single franking used to pay the domestic rate on
folded letter sheet endorsed “via Panama & Inglaterra“ and addressed to Hanau in Germany. On
reverse transit dater London and red double circle SeeBRIeF PeR eNgLAND uND AACHeN, 28.6,
together with cds FRANKFuRT a.m, 29.JuN 1860. On the frontside manuscript taxations “2/4“ (2 sh
4 d) in London, converted to “27“ Kreuzer and 6 Kreuzer domestic fee added for a total rate of “33“
Kreuzer. Very rare partial franking used to a destination abroad. Detailed certificate Maier (2016)
1 II f

64

starting price: 1.500 €
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12102 + Italienisch-Ostafrika - Britische Besetzung
1941, two complete sets with red and black overprint, perfect NH quality, (sass. €16.000,).
Sass. 1-9, 2 I/ 4I, 6 I, 7 I

starting price: 3.500 €

65

44th AUCTION

12258 Martinique
1863, Entire le�er from St. Pierre, Martinique to Gironde, France, redirected to Kissingen, Bavaria
via Paris, strasbourg etc., franked by France 1860 ‘Napoleon’ 80c. carminerose tied by numeral
“771“, with ‘29 July 1863’ despatch cds, “PD“ in red and sender oval on front, seven transit dat
estamps as well as ‘18 Aug 63’ Kissingen arrival datestamp on the reverse. The 80c. separated by
hand at right with a damaged bottom corner and uneven margin at right otherwise fine.
France 16

66

starting price: 1.000 €
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12259 Martinique
1865, “mARTINIque/ImP. eugeNIe/30/mARS/65“ and wrong “meXIque/ImP. eugeNIe/30/
mARS/65“ octagonal datestamps used on small cover from Fort de France to Charente, France,
franked by ‘têtebêche’ pair (one stamp sideways) of French Colonies 10c. brown tied by Martinique
“MQE“ in diamond of dots, with blue “CORR.D’ARmeeS.FORT De FRANCe/26/mARS/65“ despatch
d/s in blue, transit datestamps as well as ‘16 April 65’ arrival cds, on front and on back. The cover
signed by the Lieut. Colonel Commandant of Marines. On leaving Martinique the clerk applied by
mistake the ‘Mexique’ mark, the realizing his mistake corrected with the ‘Martinique’ d/s, which
resulting in this UNIQUE COMBINATION. The cover was carried on the first of only two voyages this
vessel made on this route leaving st. Nazaire on Feb. 16th and arriving back at st. Nazaire on April
15th, 1865. The stamps slightly touched/cut one side, the cover with a diag. crease and light usual
stains. A VERY SPECIAL AND SCARCE POSTAL HISTORY ITEM.
French Col. 3 K

starting price: 2.500 €
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12583 Samoa
1886 (4 March): US 1882 5c. brown used on cover from the Imperial German Consulate for the
South Sea Islands in Apia, SAMOA to Berlin, Germany via San Francisco, cancelled by violet double
ring datestamp “APIA SAmOA/mAR/4“, addressed to Mrs. Gubitz ‘Lützowplatz’ Berlin, redirected
(note on back) to ‘Lützowstraße 40’, bearing on the reverse the violet Consulate h/s “KAISeRLICH
DeuTSCHeS KONSuLAT FüR DIe SüDSeeINSeLN“, san Francisco ‘23 March’ and ‘24 March’ tran
sit datestamps as well as Berlin ‘12/4’ distribution datestamps. Envelope with minor traces of use
but still good. A VERY RARE COVER. ONLY TWO COVERS RECORDED WHERE THE US STAMPS ARE
CANCELLED AT THE APIA MUNICIPAL POST OFFICE, few months before the German ‘Colony’ was
established in sep. 1886. R.P. Odenweller certificate (2010)
USA 51 (Scott 205)
68

starting price: 10.000 €
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12637 • Kap der Guten Hoffnung
1855, 4d. deep blue on white paper, TEN single stamps used on cover to Burghersdorf, all tied by
triangle “C/gH“ handstamp in black. The envelope (no further postmarks) bearing a reinstated ad
dress and is slightly creases at edges (due to the heavy contents that he must have had), the stamps
fresh and fine. A SPECTACULAR 40 Pence (or 3s4d.) FRANKING. B.P.A. certificate. (T)
SG 6 (10)

starting price: 4.000 €
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12933 • Vereinigte Staaten von Amerika
10c 1885 Special Delivery (scott No. E1), an incredibly rare Never Hinged full top right corner plate
no. 495, imprint and part arrow block of ten, enormous top and wide right selvage, gorgeous color
from being in a stockbook probably from the day it was sold at the post oﬃce in 1885, bottom left
stamp small corner fault, perf separations at left extend into the left pair of the plate block and end
with a small tear in the bottom stamp, Fine, plate blocks of the first American special Delivery stamp
are extremely rare with current estimates are that five to seven exist today. Auktionhaus Gaertner
research found that American auctioneers sold a lightly hinged full top right corner block of ten
($17,000 hammer) and a bottom right corner block of eight with the stamps Never Hinged (ex Todd,
Wampler, Curtis; $22,000 hammer), plus the Philatelic Foundation certified a lightly hinged bottom
(left) block of eight, this is the fourth documented plate block for this issue and is being offered to
the market for the first time in its 134 year existance, scott catalog as two Never Hinged singles and
one hinged plate block of eight because Never Hinged plate blocks are unpriced. scott value 27.500
UsD. [ex collection J.V. Painter] (T)
Scott E1

70

starting price: 5.000 €
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ex. 12958 • Vereinigte Staaten von Amerika
1c-$5.00 Columbus Issue (scott Nos. 230245), Complete set of imprint pairs, $2 no gum, 2c Never
Hinged, the others have mount glazed gum  some worse than others  the glazing on the $4.00
and $5.00 is mild, fresh colors from being out of the light for many decades, 3c, 4c, 15c and 50c are
toned, FineVery Fine appearances, we have never seen another set of imprint pairs oﬀered at
auction [ex collection J.V. Painter]
Scott 230-245

starting price: 1.800 €
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12986 • Vereinigte Staaten von Amerika
$1.00 Columbus Issue (scott No. 241), Never Hinged bottom plate no. 93 and imprint strip of three,
gorgeous color on bright white paper, small diagonal crease in bottom left corner selvage, still an
Extremely Fine and absolutely stunning plate strip, plate strips of 3 are only priced as hinged, and the
value of three never hinged singles exceeds the value of a hinged plate strip of three, scott catalog
value as singles [ex collection J.V. Painter]
Scott 241

starting price: 2.500 €

12993 • Vereinigte Staaten von Amerika
$3.00 Columbus Issue (scott 243), bo�om left corner vertical block of six with “B B“ (with the re
constructed block in the next lot, would be a block of eighteen), dark color on bright white paper,
wellcentered, bottom left and left center stamp with slightly disturbed gum, horizontal crease in
center pair, bottom selvage faults, left selvage slightly reduced, Very Fine centering, scott catalog as
singles 19.700 UsD [ex collection J.V. Painter]
Scott 243

72

starting price: 1.500 €
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13047 • Vereinigte Staaten von Amerika
$5.00 1894 Unwatermarked (scott 263), Never Hinged vertical pair with wide left selvage, deep
shade on fresh white paper, selvage faults, Fine, Never Hinged multiples are very scarce for this
issue [ex collection J.V. Painter]
Scott 263

starting price: 2.500 €

13093 • Vereinigte Staaten von Amerika
$1.00 1895 Watermarked Types I & II (scott 276, 276A), Never Hinged full top plate no. 76 and im
print Type II sTRIP OF TEN, five left stamp Type I and five right stamps Type II, dark color and sharp
prooflike impression on brilliant white paper, perfs completely intact, slevage very slightly reduced,
natural straight edge at left, Fine, scott neither lists nor prices a Never Hinged plate strip of ten, scott
catalog for NH singles with no premium for the plate strip, for comparison a hinged plate strip has
a catalog value of $5,000 and hinged singles $3,100 (60% premium) [ex collection J.V. Painter] (T)
Scott 276,276A

starting price: 5.000 €
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13097 • Vereinigte Staaten von Amerika
$2.00 1895 Watermarked (scott 277), Never Hinged full top plate no. 84 and imprint Type II sTRIP
OF TEN, beautiful bright shade on radiant white paper, pristine gum, natural straight edge at left, sel
vage very slightly reduced with very tiny corner crease at top left, Fine, scott neither lists nor prices
a Never Hinged plate strip of ten, scott catalog for NH singles with no premium for the plate strip,
for comparison a hinged plate strip has a catalog value of $4,000 and hinged singles $2,700 (48%
premium) [ex collection J.V. Painter] (T)
Scott 277

starting price: 4.000 €

13102 • Vereinigte Staaten von Amerika
$5.00 1895 Watermarked (scott 278), Never Hinged bottom plate no. 85 and imprint Type II strip of
three, gorgeous deep shade from being protected from light for the lat 124 years, postoﬃce fresh
and Very Fine, scott fails to price a Never Hinged plate strip of three, scott catalog for NH singles with
no premium for the plate strip, very few sound imprint and plate number strips of three in sound
and Never Hinged have survived today [ex collection J.V. Painter]
Scott 278
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starting price: 4.000 €
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13107 • Vereinigte Staaten von Amerika
1930: 65c-$2.60 Graf Zeppelin (Sco� C13-C15), Never Hinged blocks of four with plate nos., 65c with
top selvage, others with bottom selvage, absolutely stunning colors, postoﬃce fresh and intact, C15
top right stamp with natural gum crease and bottom left stamp with slightly short gum, Very Fine or
better with the C14 plate single being extremely fine. [ex collection J.V. Painter]
Scott C13-C15

starting price: 2.000 €
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The auction sale for the following lots starts at 4.30pm, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
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44th AUCTION

13338 Flugpost Europa
1926, Liechtenstein, 1. Schweizer Afrikaﬂug (ssT.), RKarte ab Triesenberg 11.11. beidseitig mit
bunter MiF, Transit Zürich 28.11., Flugstempel vs., Ankunft Athen 12.12., unzustellbar und retour mit
rs. weiteren Transiten, sehr selten, laut SLH nur 12 Belege registriert.

starting price: 1.800 €
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13650 Zeppelinpost Europa
1931, 3. Südamerikafahrt, beidseitig bunt auﬀrankierte Bild-GSK ab Genf-Societé des Nations
10.10.31 nach Buenos Aires mit Grußtext “... aus der Völkerbundstadt in sorgenschwerer Zeit“,
Transit F`hafen 17.10. und Flugstempel vs., Ankunft 22.10., unzustellbar und retour, geringe ent
sprechende Transportspuren, ÄUSSERST SELTENE ZULEITUNGSVARIANTE.

starting price: 1.000 €

79

44th AUCTION

13707 Zeppelinpost Europa
1934, Deutschlandfahrt, Österreichische Post mit BARFRANKATUR, RKarte ab “gRAZ 15.V.34“ mit
L2 “Porto (2.02) Schilling bar bezahlt / laut Barnachweisung Nr. (2)“, über “SALZBuRg 17.V.34“
auf der Etappe “BeRLIN 19.5.34 14-15“ nach “FRIeDRICHSHAFeN 20.5.34 - 20-21“ befördert, roter
Bestätigungsstempel nebengesetzt, adressiert nach Friedrichshafen und dort mehrfach vergeblich
versucht zuzustellen (rs. postamtlicher Klebezettel) und schließlich retour am 22.5. mit entsprechen
dem stempel vs. Laut Kohl nur zwei Stücke bekannt!
Si. 246 Bb
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starting price: 2.500 €
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13729 Zeppelinpost Europa
1936, Olympiafahrt/6.Nordamerikafahrt, Österreichische Post, auﬀrankierter Luftpost-Umschlag
ab “wIeN 31.VII.36“ adressiert nach Eberndorf/Kärnten, befördert zuerst mit der Olympiafahrt und
danach mit der 6.Nordamerikafahrt, Aufgabestempel “FRANKFuRT 1.8.36“ bzw. “5.8.36“ sowie
beide rotviolette Bestätigungsstempel nebengesetzt, rs. Ankunftsstempel “New yORK 8.8.36“.
Extrem seltene Variante!
Si. 427/428

starting price: 2.500 €
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The auction sale for the following lots starts at 4.00pm, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
83

44th AUCTION

14020 • Britisch-Ostafrika und Uganda

14029 • Britisch-Zentralafrika

1912, Kenya, Uganda & Tanganyika: KGV. 500r.
green & red on green, mint lightly hinged with large
part original gum, well perforated and fresh colours.
A VERY FINE EXAMPLE OF THIS RARE STAMP. B.P.A.
certificate (1999) (sG £40,000)

1895, ‘Coat of Arms’ £25 black & blue-green, no
Wmk, mint lightly hinged, lightly stained otherwise
fine. (Consignor’s short note: Bought Robson Lowe
in Basel (1978 sale)). (sG £16,000) [ex collection J.V.
Painter]

SG 63

SG 31

starting price: 20.000 €

14031 • Britisch-Zentralafrika
1896, ‘Coat of Arms’ £25 black & green, Wmk Crown
CC, mint lightly hinged, fresh and fine, signed. (Con
signor’s short note: Bought Robson Lowe in Basel
1978). (sG £26,000) [ex collection J.V. Painter]
SG 42

starting price: 8.000 €

14045 • Britische Südafrika-Gesellschaft
1896 ‘Matabele Rebellion Provisional’ 3d. on 5s.
orange-yellow showing overprint variety “R in
THREE inverted“, mounted mint, signed. A former
certificate with No. 12.739 vanished meanwhile.
A GREAT RARITY OF BRITISH SOUTH AFRICA. (sG
£35,000) [ex collection J.V. Painter]
SG 53a

84

starting price: 4.000 €

starting price: 10.000 €
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14047 • Britische Südafrika-Gesellschaft

14074 • Britische Südafrika-Gesellschaft

1896, 4d. blue showing overprint variety “COMPANY“ OMITTED, mint lightly hinged, fresh and
fine. R.P.s.L. certificate (1963). A RARE VARIETY OF
WHICH ONLY FEW RECORDED. (sG £9500) [ex col
lection J.V. Painter]

1909-12 ‘Coat of Arms’ £2 rosy brown on bluish
paper plus £1 purple, both are top marginal singles,
both MINT NEVER HINGED, fresh and very fine. (£2
from stanley Gibbons sale in May 1969). AN EXTRAORDINARY PAIR. (sG from £4200) [ex collection J.V.
Painter]

SG 62a

starting price: 3.000 €

SG 113d+113

starting price: 2.000 €

14086 • Britische Südafrika-Gesellschaft
1913-19 KGV. 1d. rose-red, Perf 15, horizontal pair IMPERFORATED BETWEEN, mint lightly hinged,
fresh and very fine. (sG £18,000) [ex collection J.V. Painter]
SG 204a

starting price: 5.000 €
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14088 • Britische Südafrika-Gesellschaft
1913-19 KGV. 2d. black & grey-black, Head Die III, Perf 14, left-hand
marginal horizontal strip of three IMPERFORATED BETWEEN, mint
lightly hinged, fresh and fine. (Consignor’s short note: ‘May 5, 1969
bought Gibbons  Lot 252’.) (sG £16,000) [ex collection J.V. Painter]
SG 256b

starting price: 4.000 €

14095 • Nyassaland
1908-11 KEVII. £10 purple & ultramarine, mint lightly hinged,
lightly faded colours but still fine. (Consignor’s short note: Bought
Robson Lowe in Basel 1978). (sG £12,000)
[ex collection J.V. Painter]
SG 82
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starting price: 3.000 €
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14096 • Ostafrikanische Gemeinschaft
1922-27 KGV. complete set of 30 up to 100r. all optd. “SPECIMEN“, plus 12c. with “SPECIMEN
DOUBLE“, mint lightly hinged, good to very fine. (sG £18,250 + Var.) [ex collection J.V. Painter]
SG 76s-105s + 81s Var.

starting price: 4.000 €
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ex. 14097 • Ostafrikanische Gemeinschaft
1922-27 KGV. set of 30 from 1c. to 10r. including few colour shades, mint lightly hinged and almost
all fresh and fine/very fine. (The 10r. was bought from siegel auction in 1969 with a (meanwhile
vanished) certificate No. 30261). (sG about £23,700) [ex collection J.V. Painter]
SG 76-100

88

starting price: 5.000 €
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14136 • Tanganjika
1915, short set of 12 stamps of German East Africa (2½h. to 45h., plus colour shades) all overprinted
“g.R./mAFIA“ in violet, good to very fine, each signed as by stanley Gibbons, Hoffmann Gieseke and
Mohrmann), BPA cert. for a 2½h. (Mi. 7000 €) [ex collection J.V. Painter]
1915 Kurzsatz mit 12 Marken von Deutsch-Ostafrika (2½ H. bis 45 H., teils zweimal in unterschiedlichen
Farbnuancen), je mit violettem Handstempel “G.R./MAFIA“, alle postfrisch, teils mit Bogenrand, in guter bis sehr guter Erhaltung, jeweils signiert (u.a. Stanley Gibbons, Hoﬀmann Gieseke und Mohrmann),
Attest BPA für eine der 2½ H.-Marken. (Mi. 7000 €) [ex collection J.V. Painter]
1b-7b (SG M1C-M7C)

starting price: 1.500 €

14157 • Zanzibar
1908-09 ‘View of Port’ high values, from 10r. to 200r., all seven stamps mint lightly hinged, few mi
nor traces of ageing but still fine/very fine. BPA certificate for 100r., RPsL certificate for 200r.
A SCARCE SET OF THE HIGH RUPEE VALUES. (sG £8575) [ex collection J.V. Painter]
SG 239-245

starting price: 2.000 €
89
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“The Developement during and after World War I“

ex. 14159 • Afrika
1915 - 1920‘s „EAST AFRICA – The Developement during and after World War I“:
specialized collection of the postal history of East Africa influenced by the First World War, from the German
East Africa era, the various occupation periods etc. up to the separated countries and areas built after WWI. This
extraordinary collection of more than 500 covers, (picture) postcards and postal stationery items as well as
hundreds of stamps has been written up on about 440 pages with detailed description, some contents of covers,
photcopies and a lot of information more, and it contains various specialized parts as mail from German East
Africa, including picture postcards and mail from the German warship sMs “Königsberg“ (accompanied by an
illustrated book), some covers from MAFIA IsLAND, stamps and FIVE COVERs FROM KIONGA 191617, several
correspondences from soldiers and oﬃcers, also P.O.W. mail from various camps, British and British Indian field
post, mail from various expeditions, a wide range of censored mail, a comprehensive collection of mail from
Belgian Occupation and later Belgian areas as Belgian Congo (incl. Lado), and hundreds of fascinating and scarce
items more. Plus four related books as two volumes of Proud‘s handbooks, ‚The German East Africa P.O.W. mail‘
(in German) and ‚sMs „Königsberg“‘ (in German).
A VeRy eXCePTIONAL AND uNIque COLLeCTION ReFLeCTINg THe HISTORy AND POSTAL HISTORy OF eAST
AFRICA AFFeCTeD By THe FIRST wORLD wAR. (In two boxes)

SG 260b-260g
90
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starting price: 90.000 €
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Europe
25th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 5.00pm, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
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15064A Andorra - Französische Post
1932/1933, Definitives “Views of Andorra“, 20c. ultramarine, not issued, mint never hinged, signed,
certificate Brun. Maury 47.500, €.
Maury 30A

starting price: 17.000 €

15278 Dänemark - Färöer
1980, Europa Cept “Famous Persons“, 150ö. “Jakob Jakobsen“ and 200ö. “Vensel Ulrich Hammershaimb“, not issued 1st edition in combined recess-/oﬀset-print and comb perf. 13:12¾, both
stamps from the upper right corner of the sheet, mint never hinged. This 1st edition was printed by
security Printers sedel Tryckeriet in Helsinki and was rejected due to quality issues; it differs from
the issued design by the perforation and the combined printing. The present set does not originate
from the quantities which were designated for destruction but instead from the sheets of 20 stamps
which were sold in 2015. These sheets are the only stamps which were approved and released by
the Faroe PTT for the philatelic market. The value of 150ö. shows erased pencil annotations which
referred to a marked flaw on position 15. Accompanied by two photocopies of certificates Möller
BPP for the sheets. MAJOR RARITY OF SEMI-MODERN EUROPEAN PHILATELY WITH ONLY 20 SETS
IN EXISTENCE, UNIQUE AS A CORNER MARGINAL SET!
I/II
94

starting price: 5.000 €
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15419 Frankreich
1850, 10c. bistre, tête-bêche pair of fresh colour, touched at left and at base otherwise wide mar
gins, used on large fragment of letter (multiple foldings/incomplete on reverse), clearly oblit. by
grille and c.d.s. “AuCH 11 mAI...“ alongside, signed Roumet. Maury T1, 52.500, €.
Only five covers known!
1K

starting price: 3.500 €

15422 Frankreich
1850, Ceres 15c. deep green (“vert fonce“), fresh colour, full margins all around, mint original (slight
ly toned) gum with hinge remnant/adhesion, slight thin spot, signed and certificate Calves (not men
tioning the thin spot). Maury 2c, 33.000, €.
2b

starting price: 3.000 €
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15423 Frankreich
France 1849 20c Cérès black on yellow very fine pair showing a WAVY LINE POSTMASTER SEPARATION on both vertical sides, tied on very fresh cover with „SARTeNe 29 mARS 49“ (Corse) departure
cds alongside sent to Ajaccio. Postmaster roulettes are major rarities on the first issue, only two
covers are recorded, one with the 25c and this UNIQUE 20c cover. On the imperforated Napoléon
issue many different „piquages“ are priced in the Maury catalogue, the rarest are catalogued on
cover at 3035.000€ (see VillarddeLans on 20c Napoléon). The catalogue value for a „piquage“
on the first issue could be estimated at around 50.000€. THIS UNIQUE COVER REPRESENTS THE
EARLIEST STEP TOWARDS PERFORATION ON FRENCH STAMPS. Certificate Pascal scheller: „perçage
vertical très rare sur la premiére émission“
Yvert 3
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starting price: 15.000 €
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15424 Frankreich
1849, Ceres 20c. black, marginal BLOCK OF 16 from the UPPER RIGHT CORNER OF THE SHEET, fresh
intense colour and full even margins, extraordinary pristine appearance of design, mint original gum
previously hinged with slight adhesions/parts of disturbed gum, most stamps are in extremely fine
mint never hinged condition! signed Brun and certificate v.d.Weid. Maury 3 (16), 10.000, €++ (price
for four hinged blocks of four, without premuim for never hinged, the large multiple and margins!).
A most deligh�ul piece of classic France!
3 (16)

starting price: 4.000 €
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15432 Frankreich
1851, Ceres 25c. blue, tête-bêche pair of fresh colour and full to large margins with part of adjoining stamp, correct 50c. rate on double weight le�ersheet, oblit. by grille and c.d.s. “Le HAVRe 23
DeC 51“ alongside, addressed to Caen with arrival mark 24.12.51 on reverse. signed Calves and
certificate v.d.Weid. Maury T4, 45.000, € (only 30 covers known, the present one is surely one of
the more beautiful pieces!).
4K

starting price: 12.000 €

15437 Frankreich
1849, Ceres 1fr. vermillion vif, deep intense and surprisingly rich colour, pristine and very clear ap
pearance of design, full margins all around, on large fragment of letter, clearly oblit. by black grille
and c.d.s. “SeDAN 16 SePT 49“ alongside, blue sender’s cachet at top and addressed to Verdun.
signed and certificates Calves (1997) and scheller (2019). A wonderful and most deligh�ul copy of
this iconic rarity of French classic philately! Maury 7a, 22.500, €++.
6
98

starting price: 6.000 €
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15438 Frankreich
1849, Ceres 1fr. vermillion vif, fresh colour, close to wide margins, single franking on envelope
oblit. by black grille and c.d.s. “VIRIeu-S-LA-BOuRBRe 27 OCT 49“ alongside, addressed to Grenoble
with same day arrival mark on reverse. The adhesive shows a flattened vertical crease at left and
the envelope with several imperfections/repairs. signed Calves and certificate (1992) and certificate
scheller (2019). Maury 7a, 34.000, €.
6

starting price: 3.000 €

99

44th AUCTION

15452 Frankreich
1853, Empire nd 25c. blue, left marginal BLOCK OF 25, fresh colour and close to full margins, clearly
and neatly oblit. by five horizontal adequate strikes of grille sans fin, signed Calves and certificate
v.d.Weid. Maury 15 (25), 25.750, €++ (price for five strips of five, without premium for the large –
probably unique – multiple and the fact that vertical strips are much rarer!).
EXCEPTIONAL SHOWPIECE!
14 (25)

100

starting price: 8.000 €
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15455 Frankreich
1853, Empire nd 1fr. carmine, deep intense colour with utmost pristine and clear appearance of
design and full margins all around, mint original gum very lightly hinged. A marvellous copy of this
classic rarity, signed Pfenninger, Behr, Calves and certificate Calves. Maury 18, 12.000, €+.
17

starting price: 3.000 €

15478 Frankreich
1872, 30 C. Napoleon single on cover tied by “P.eX.“ in diamonds, black “PARIS eXPOSITION 12/
OCT/72“ cds., red boxed “PD“ and blue threeliner “exposition universelle de 1872 a Paris Palais de
l´Industrie“ alongside, addressed to Bruxelles with arrival mark on reverse, tiny toned at border and
small flaw on top, one of three recorded special cancellations on cover and an important rarity of
classic France, signed Calves
Yv.30

starting price: 8.000 €
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15483 Frankreich
1870, Bordeaux issue, 2c. marron, horizontal strip of five, fresh and intense colour, full and even
margins all around, cancelled by GC “2431“, some slight wrinkling. signed Calves and certificate
v.d.Weid. Maury 40IIf, 10.250, €. A LOVELY MULTIPLE!
37 (5)

starting price: 4.000 €

15488 Frankreich
1871, Bordeaux issue, 4c. grey, report 2, fresh colour and close to full margins, single franking at
correct rate on quadruple weight printed matter wrapper (folded/slight paper breaks) from “TOuLOuSe 27...“ (27.1.71) to Montpellier with arrival mark 29.1.71 on reverse. signed JFr.Brun and cer
tificate Behr (1994). Very rare single franking! Maury 18.000, €.
38

102

starting price: 7.000 €
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15490 Frankreich
1870, Bordeaux issue 5c. green, report 2, bright colour and full
margins all around, showing spectacular variety “large spot below
chin and birthmark on cheek“ (caused by debris on printing plate),
mint with large part of original gum and hinge remnant. signed and
certificate Calves. Most probably unique!
39

starting price: 2.000 €

15505 Frankreich
1872, Ceres 15c. bistre, tête-bêche pair in mainly good perforation (small repair at base), correct
30c. rate on le�ersheet from Lille to London (part of addressee’s name cut out and replaced), clearly
oblit. by GC “2046“ and c.d.s. “LILLe 14 mARS 72“ alongside, LilleCalais transit mark on reverse and
red London receiver 15.3. on front. signed Calves and certificate v.d.Weid. Maury T59, 55.000, €.
50 K

starting price: 6.000 €
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15736 Frankreich - Ballonpost
1870, DESTINATION UKRAINE (RUSSIA), Balloon “Franklin“, lettersheet with complete message
dated 30 Nov 1870 to “Kupiel par Autriche Craiovie Leopoli Russie (Voligni)“ (Купіль), franked with
four copies Laure 20c. blue (some imperfections) oblit. by etoile avec numero “17“ and c.d.s. “PAIRS
Rue Du PONT NeuF 1 DeC 70“ alongside.

starting price: 9.000 €
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15738 Frankreich - Ballonpost
1870/1871, DESTINATION MARTINIQUE, Balloon “Tourville“, le�ersheet with complete message
addressed to Fort de France/Martinique, franked at correct 70c. rate with Laure 30c. brown (cor
ner fault) and siege 40c. orange (oxydated colour) and endorsed “Paquebots Anglais“, c.d.s. “PARIS
R.Le BONDI 26 DeC 70“ alongside, on reverse transit marks “ST.NAZAIRe 7 JANV 71“ and French
steamer 14.1.71. Contrary to the endosement this letter was shipped by French steamer (for which
the rate would have been only 50c. instead of the used 70c.).
Interesting le�er to very rare destination!
Maury 50

starting price: 12.000 €
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15739 Frankreich - Ballonpost
BALLON MONTÉ 1870 – entire le�er dated inside „Sept 30“ with red cachet of the AEROSTIER NADARD´ARTOIS-DURUOF on reverse. The franking had been lost in transit and the receiver wrote “timbre decollée“.
The letter was first entrusted (pli con�e) to the Aerostier company but as for a 7 day period from the afternoon
of september 30 to October 7 no Ballon Monté departures were planned (the „Non Dénommé Nr 1“ only car
ried post cards), the aérostiers company finally preferred to mail it directly through the Paris post oﬃce instead
of keeping it for further 7 days. At the post oﬃce it received the departure cds “PARIS ST NAZARe 30 SePT 70“.
The letter arrived in Angers on October 15th (Maine et Loire) and was redirected to st Malo (Ille et Vilaine) on
the 17 th of October and finally found its addressee in Angers October 18th. It was probably flown by the Ballon
„le Washington“ as noted in manuscript by the receiver. THIS IS THE ONLY RECORDED BALLON MONTÉ COVER
SHOWING THE CACHET OF THE AEROSTIER COMPANY NADAR-D´ARTOIS-DURUOF THAT WAS SENT THROUGH
THE NORMAL PARIS POST. A MAJOR 1870 WAR RARITY ! For comparison the Maury catalogue prices covers
with the Nadar cachet d´aéronaute flown during the first two weeks of October 1870 at a minimum of 9500€,
our unique retracted pli confié should at least have an estimated catalogue value of + 100% = 19000€.
CERTIFICATE PAsCAL sCHELLER.

starting price: 3.000 €

15740 Frankreich - Ballonpost
1870, REDIRECTED TO ITALY, Ballon “General Renault“ (presumably), Siege 20c. blue on le�ersheet with complete message dated “9 Dec 1870 - 83th day of siege“ to BagnèresdeLuchon and redirected to “milan - poste
restante“ via switzerland, red boxed “AFFRANCHISSemeNT INSuFFISANT“ and postage due marking, charged
upon arrival 26.12.70 with Italian postage due 40c. and entry marking “DA SuSA A TORINO 26 DIC 70“ on
reverse. Certificate Bolaﬃ.
Extremely rare entire with redirection to destination abroad and with mixed franking!

starting price: 6.000 €
106
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„late arrival“

Dieses Los ﬁnden Sie in unserem Band 4.I!

31568 Frankreich
1928, ILE DE FRANCE 10fr. on 1.50fr. blue in combination with 50c.+1fr.+1.50fr. on registered catapult cover to Trappist/USA, obliterated by sea post “New yORK Au HAVRe 23-8 28“ and related
registration mark alongside, on reverse transit marks “PARIS 23.8.28“ and “wASHINgTON SeP 1
1928“. signed Bartels. These overprints were issued by authorisation of the French Consulate in New
York to pay the airmail charge for the catapult flight offshore to Le Havre. Only 1000 stamps of 10fr.
value were surcharged – major France and airmail rarity!
231

starting price: 5.000 €
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15820 Großbritannien

1880, 20l. deep ultramarine, block of four, fresh
colour and full margins all around, mint original
gum with hinge remnants, diagonal crease, signed
Calves. Ex Burrus (lot 1547). GREAT RARITY!

1840, 2d. deep full blue, intense colour, cut into at
base otherwise close to huge margins with part of
upper adjoining stamp, mint with large part of orig
inal gum, thin spot and faint toning at upper left.
Certificate Holcombe. sG £45000. An extremely
rare stamp in mint condition!

57 (4)

SG 4

15780 Griechenland

starting price: 1.500 €

15973 Großbritannien - Dienstmarken
1890, Inland Revenue, 10s. ultramarine, well perforated, mit original gum hinged, signed David
Fields. sG £11500.
SG O10

108

starting price: 3.500 €

starting price: 2.500 €

15982 Großbritannien - Dienstmarken
1902, Board of Education, QV 1s. green/carmine,
slightly altered/faded colour, well perforated, mint
original gum very lightly hinged, signed stanley Gib
bons. sG £12000.
SG O82

starting price: 2.200 €
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16311 Italien - Altitalienische Staaten: Kirchenstaat
1852, 3 bajocchi orange-bistre, horizontal block of ten as well as two single copies, all cancelled
with “mute“ papal grill, on large format letter wrapping sent from Agagni on 18 November 1855 to
Ascoli. Vertical fold through the block and letter. Certificate Raybaudi. sassone approx. 100,000 €.
1852. 3 bajocchi bistro arancio, blocco orizzontale die dieci esemplate oltre a due esemplari singoli,
tutti annullati con bolli “muti“ a losanga pontiﬁcia su involucro di lettera di grande formato spedita
da Agagni 18 novembre 1855 per Ascoli. Piega verticale attraverso il blocco e la lettera. Certiﬁcato
Raybaudi. Sassone ca. 100.000 €.
Sassone 4 (10 + 2 x)

starting price: 5.000 €
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16520 Italien - Altitalienische Staaten: Neapel
1860, 1/2 tornese blue so-called “Savoy cross“ unused with original gum, all sides wide margins, in
spite of repair an extremely rare item, cert. Asinelli (sass. 115.000.)
1860, 1/2 tornese blau sogenanntes “Savoyer Kreuz“ ungebraucht mit Originalgummi, allseits breite
Ränder, trotz Reparatur ein äußerst seltenes Stück, Fotoattest Asinelli (Sass. 115.000.-)
9, Sassone 16

starting price: 5.000 €

16548 Italien - Altitalienische Staaten: Neapel
1861, 5 grana red-carmine in horizontal stripe of four cancelled with circle postmark CHIETI, to that
a red French border crossing postmark on stamps 3 and 4, the item is slightly touched at the bottom,
otherwise with full margins, although the 2nd stamp has a fold trace is this stripe a big rarity, only
three stripes of four are known, certificate Diena (sass. ca. 50.000. Euro)
1861, 5 grana rot-karmin im waager. 6er-Streifen entwertet mit K1 von CHIETI, dazu roter französ.
Grenzübergangsstempel auf Marke 3 u. 4, die Einheit ist unten leicht berührt, sonst vollrandig, obwohl
die 2. Marke eine Faltspur aufweist handelt es sich hier um eine große Seltenheit, nur 3 solcher Fünferstreifen sind bekannt, Fotoattest Diena (Sass. ca. 50.000.- Euro)
Sassone 21 (6)
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starting price: 2.500 €
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16767 Italien - Altitalienische Staaten: Sardinien
1855/1859, 5 c. olive green, 3rd table, 1859 printing , block of four annulled by double circle of
Casalpusterlengo on le�er addressed to Lodi, 17. June 1861. The rare block with a light archival fold
at the bottom is fresh and wellmarginated. Certificate Bottacchi. sassone 60.000 €
1855/1859. 5 c. verde oliva, IIIa tavola, tiratura 1859, blocco di quattro annullatto con bollo sardoitaliano a doppio cerchio di Casalpusterlengo su lettera diretta a Lodi, 17. giugno 1861. Il raro blocco
che reca un leggara piega d’archivio in basso è fresco e ben marginato. Certiﬁcato Bottacchi.
Sassone 13 Bc

starting price: 3.000 €
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16808 Italien Altitalienische Staaten: Sardinien
1855, 5 c dark green mixed franking with 10 c
ochre-brown vertical bisected tied by circle cancel
sALEMI on piece, sign. and cert. Asinelli, A VERY
RARE ITEM!
1855, 5 C dunkelgrün MiF mit 10 C ockerbraun senkr.
Halbierung klar gestempelt mit K1 SALEMI auf Briefstück, mehrfach sign. und Fotoattest Asinelli, ein sehr
seltenes Exemplar!
Sassone 13E, 14De

starting price: 5.000 €

16996 Italien Altitalienische Staaten: Toscana
16818 Italien Altitalienische Staaten: Sardinien
1855, 20 C dark blue stripe of eight cancelled with
5 double circle LODI, all stamps with full/wide mar
gins and in perfect condition, cert. Diena: “I don’t
know of any other strip of eight.“
1855, 20 C dunkelblau im senkr. 8er-Streifen entwertet mit 5x Zweikreisstempeln LODI, alle Marken
sind voll-/breitrandig geschnitten und in tadelloser
Erhaltung, Fotoattest Diena: “Mir ist kein weiterer
8er-Streifen dieser Marke bisher bekannt geworden“
Sassone 15B (8)
112

starting price: 5.000 €

1857, 1 cr carmine mint never hinged, fresh colour
and all sides with full margins, very rare! Cert. Ray
baudi (sass. 33.000.)
1857, 1 Cr rot postfrisch, frische Farbe und allseits
vollrandig, Fotoattest Raybaudi, sehr seltene Marke!
(Sass. 33.000.-)
12, Sassone 12

starting price: 2.000 €
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17139 Italien

1860, 80 cent. brownish red unused with original
gum, fresh color, all sides with full margins, despite
repair an extremely rare stamp! Cert. sorani (sass.
60.000.)

1865, 15 cent. light blue color, type III with eight
additional points, without overprinting, mint with
original gum, good condition, cert. Dr. Avi, very
rare! (sass. 40.000.)

1860, 80 cent. bräunlich rot ungebraucht mit Originalgummi, frische Farbe und allseits vollrandig, trotz
Reparatur eine extrem seltene Marke! Fotoattest
Sorani (Sass. 60.000.-)

1865, 15 c hellblau Type III mit 8 zusätzlichen Punkten ohne Überdruck, ungebraucht mit Originalgummi, tadellose Erhaltung, Fotobefund Dr. Avi, sehr
selten! (Sass. 40.000.-)

22, Sassone 22

25I, Sassone 25A

starting price: 2.500 €

starting price: 3.000 €

17137 Italien
1863, ‘King Victor Emanuel II.’ 2l. orange 25 SINGLES used on large part of large-size registered
envelope from Livorno to Paris, each cancelled by numeral “14“ in circle of bars, “LIVORNO (RACCOm.)/28/... (86)/6 S“ despatch c.d.s. alongside. Two stamps with faults otherwise fine except usual
traces of usage. (M)
22 (25)

starting price: 4.000 €
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ex. 17255 Italien
1933: Complete set of the Balbo mass ﬂights consisting of 40 air le�ers with the diﬀerent pilot names. 20
le�ers are addressed to Reykjavik and 20 le�ers to Chicago. The letters are uniformly addressed to the pilot
Vincenzo Biani (in the corresponding Italian consulate) and posted in La spezia. At least one letter from each
couple bears the signature of the pilot and the copilot. The letter BORG 5.25+19.75 shows the plate error “Hair
curl at the head of the king“ (Ciuffo), which is noted on air letter with 40.000 € (sassone 51 Da) in the sassone.
The entire ensemble values at least 210.000 € in the sassone, whereby the autographs are not calculated and
particular also the uniqueness and uniformity of this compilation are not considered in the sassone price. All
letters with signatures from Dr. Enzo Diena, Dr. Giorgio Collo and Fiorenzo Longi. Detailed certificates for all
letters from Fiorenzo Longhi AIEP, plus certificates for individual letters from Dr. Colla or Dr. Enzo Diena. (Es)
1933. Komplette Garnitur der Balbo-Geschwaderﬂüge bestehend aus 40 Flugbriefen mit den verschiedenen
Pilotennamen. Je 20 Briefe sind nach Reykjavik und je 20 Briefe sind nach Chicago adressiert. Die Briefe sind
einheitlich an den Piloten Vincenzo Biani (im entsprechenden italienischen Konsulat) adressiert und im Le Spezia
aufgegeben. Mindestens ein Brief eines Pärchens trägt die Unterschrift des Piloten und des Co-Piloten. Der Brief
BORG 5.25+19.75 ziegt darüberhinaus den Plattenfehler “Haarlocke am Kopf des Königs“ (Ciuﬀo), welcher auf
Flugbrief alleine mit 40.000 € (Sassone 51 Da) im Sassone notiert ist. Das gesammte Ensemble wertet im Sassone
mindestens 210.000 €, wobei die Autogramme nicht berechnet sind und insbesondere auch die Einmaligkeit und
Einheitlichkeit dieser Zusammenstellung nicht im Sassonepreis berücksichtigt werden. Alle Briefe mit Signaturen
Dr. Enzo Diena, Dr. Giorgio Collo und Fiorenzo Longi. Ausführliche Zertiﬁkate für alle Briefe von Fiorenzo Longhi
AIEP, dazu Zertiﬁkate für einzelne Briefe von Dr. Colla bzw. Dr. Enzo Diena. (ES)
1933: Set completo della Crociera Aerea del Decennale - Volo di Andata composto da 40 lettere aeree con i diversi
nomi dei piloti. 20 lettere sono indirizzate a Reykjavik e 20 lettere a Chicago. Le lettere sono indirizzate in modo
uniforme al pilota Vincenzo Biani (nel rispettivo consolato italiano) e spedite da Spezia. Almeno una lettera di ogni
coppia reca la ﬁrma del pilota e del copilota. La lettera BORG 5.25+19.75 mostra l’errore “Ciuﬀo“, che si nota sulla
lettera aerea con 40.000 € (Sassone 51 Da) nel Sassone. L’intero ensemble ha un valore di almeno 210.000 € nel
Sassone, per cui gli autograﬁ non sono calcolati e in particolare anche l’unicità e l’uniformità di questa compilazione non sono considerate nel prezzo del Sassone. Tutte le lettere con le ﬁrme del Dr. Enzo Diena, Dr. Giorgio Collo e
Fiorenzo Longi. Certiﬁcati dettagliati per tutte le lettere di Fiorenzo Longhi AIEP, più certiﬁcati per le singole lettere
del Dr. Colla o del Dr. Enzo Diena. (ES)
445, 446 (Sassone 51 - 51 T, 52 - 52 T
114

starting price: 90.000 €
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18.216 Österreich
1850, 6 Kreuzer rötlichbraun auf Handpapier, Type Ib, auf
kompletter RetourRecepisse vom 25. Juli 1852 von Vuko
var nach Daruvar, vorschriftsgemäß doppelt entwertet mit
komplettem Abschlag des schwarzen Doppelkreisstempels
“VUKOVAR 25/7“ und einem klaren und kompletten Abschlag
des schwarzen Einkreisstempels „OKUCANE 9/8“. Auf der
Recepisse rechts unten Abschlag eines Durchgangsstempels
vom Folgetag nach Absendung.
Das Formular ist sauber ausgefüllt, wie üblich mehrfach gefal
tet und zeigt den interessanten Empfängervermerk “erhalten
jedoch bey Brief ein stück angeschnitten“.
Die Marke weist deutlich waagrecht geriﬀeltes Papier auf.
Diese enge Riffelung ist in konstanter Form und Ausprägung
klar über das gesamte Handpapier der Briefmarke erkennbar.
Die Riffelung ist auch deutlich beim linken Randdruck durch
den “ausgefransten“ Farbauftrag ersichtlich. somit ist eindeu
tig nachweisbar, dass diese ungewöhnliche Papierstruktur
bereits vor dem Druck der Marke vorhanden gewesen sein
muss. Die Marke ist links und oben vollrandig, sonst breitran
dig und in frischer ursprünglicher und fehlerloser Erhaltung.
Das Vorhandensein einer deutlichen PapierRiffelung beim
Handpapier der Erstausgabe überrascht und ist bislang unbe
kannt gewesen.
Bei den Erstausgaben von Österreich und Lombardei & Ve
netien wird schon seit jeher von allen sammlergeneratio
116

nen sehr genau auf das Papier geachtet, unterscheidet man
doch im Wesentlichen zwischen handgeschöpftem Papier
und dem maschinell produzierten Papier. An Besonderheiten
kommt zeitlich begrenzt nachweisbar geripptes Handpapier
vor und bei den 1851 erschienenen Zeitungsmarken (Merkure) geripptes Maschinenpapier. Geriﬀeltes Papier war bisher
nur beim Maschinenpapier bekannt, was sich auch durch die
Produktionsweise erklären ließ. Ausführliche Erläuterungen
hierzu verfasste bereits der Altmeister der ÖsterreichPhila
telie, Edwin Müller, 1927 im standardwerk “Die Postmarken
von Österreich“, seiten 1318. Die zeitlich umschriebene Rip
pung von Handpapier der Erstausgabe und Maschinenpapier
der Merkure weiterhin als sicherheitsmaßnahme diskutiert,
da schon früh die sorge vor Fälschungen zum schaden der
Post (welche dann auch tatsächlich vielfältig auftraten) be
stand. Die Rippung wurde jedoch beendet. Je nach Wertstufe
kommen die Marken häufiger, mit zum Teil charakteristischer
Farbgebung vor, andere Wertstufen sind selten. Die Riffelung
beim Maschinenpapier ist meist nicht so deutlich ausgeprägt
und zeitlich unschärfer zu fassen als die Rippung beim Hand
papier. Das Interesse daran ist nicht so ausgeprägt, da sich die
Unterschiede wertmäßig im Rahmen halten und bislang auch
nur beim Maschinenpapier und in unterschiedlicher Ausprä
gung bekannt waren.
Eine eigene spezielle Papiersorte/echte Papierabart liegt mit
dem irrtümlich verwendeten senkrecht gestreiften Handpapier vor. Diese kleinste Teilauflage des Papiers kommt nur bei
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geriffeltes Handpapier

den Wertstufen 3 und 9 Kreuzer sowie 15 Centesimi vor.
Entsprechend listet der italienische spezialkatalog für Lom
bardei & Venetien und altitalienische staaten diese 15 Cts.
mit vollwertiger Katalognummer 18 und führt in einer eige
nen Tabelle alle existierenden 22 Briefe mit dieser Papier
sorte einzeln auf, Katalogwert je 100.000 Euro.
Neben verschiedenen weniger relevanten Papiervariationen
und Papierstärken (seidenpapier bis Karton) weisen Marken
auch zufällig einzelne oder mehrere Runzeln in der Papier
struktur auf, überhäufig bei geripptem Papier. Eine gute
Übersicht findet sich auch in Band I, seiten 346351, des
maßgeblichen Handbuches und spezialkataloges “Öster
reich 18501918“, aktuelle Auflage aus 2008, von Dr. Ulrich
Ferchenbauer.
Die zeitlich und auf bestimmte Ausgaben und Auflagen
nachweisbare Rippung lässt Vergleiche mit dem “Grill“
nordamerikanischer Markenausgaben zu. Diese waffelför
mige Einpressung in die Papierstruktur sollte seit 1867 bis in
die 1870er Jahre durch bessere Aufnahme und erschwerte
Entfernung der stempelfarbe unzulässigen Wiederverwen
dungen von Briefmarken vorbeugen. Dabei existieren ein
zelne Katalognummern nur in wenigen stücken und werden
durch die geringe Auflage preislich als Raritäten gehandelt.
Berühmtestes Beispiel ist die 1 CentMarke von 1868 mit
dem Portrait von Benjamin Franklin mit einem sogenannten
“ZGrill“.

Es sind nur zwei Marken bekannt. Eine davon erreichte 1998
einen Auktionszuschlag von 850.000. UsDollar.
Der vorliegende Beleg mit einer erstmals einwandfrei
nachweisbar geriﬀelten Handpapier-Marke der Erstausgabe Österreichs ist einmalig. Eine verschwindend geringe
Menge des Handpapiers scheint somit separat und beson
ders sorgfältig auf einer Papiersorte mit gleichmäßiger und
klar ausgeprägter Riffelung gedruckt worden zu sein, welche
als mögliche sicherheitsmaßnahme optisch wesentlich ge
fälliger im Vergleich zu den Auflagen mit geriffeltem Papier
imponiert. Vermutlich war die Erstellung aber zu aufwändig
und damit zu kostenintensiv.
Die Philatelie kennt hochpreisige Fehldrucke mit Wertstufen
auf andersfarbigem Papier (z.B. BadenFehldruck) und hoch
preisige Markenausgaben mit veränderter Papierstruktur
(z.B. einige der erwähnten “Grill“ der UsMarken).
Die Sammler der Erstausgabe österreichischer Marken
haben schon immer genau auf das Papier geschaut, aber
bislang keine vergleichbare Marke wie die Vorliegende
gefunden. Es handelt sich um eine Groß-Rarität, welche
künftig eine eigene Katalognotierung verdient. Die Marke
ist dazu noch unbehandelt und ursprünglich haftend auf
einer Recepisse verwendet vorliegend. Schöner und authentischer kann eine solche Seltenheit nicht präsentiert
werden.
Attest Dr. Ferchenbauer VÖB

starting price: 25.000 €
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Beispiele für andere Sorten des Handpapiers:

Papierrrunzeln

senkrecht geripptes Handpapier

normales Handpapier

senkrecht gestreiftes Handpapier

18216 Österreich
Beispiele für andere Sorten des Handpapiers:
1850, 6 Kreuzer violettbraun auf Handpapier, Ferchenbauer
Type III; entwertet mit EKr “KLAGENFURTH 27/5“. Die ein
wandfrei erhaltene Marke zeigt dickes Papier 0,11 mm + mit
waagrechten Papierrunzeln, betont im oberen Markenanteil.
Fotobefund Goller BPP. (Mi.Nr. 4X, Ferchenbauer 4 HP III)
1850, 3 Kreuzer ziegelrot auf Handpapier, Ferchenbauer Type
I a/2; entwertet in Venetien(!) mit DKr “VERONA 8/3“. Die ein
wandfrei erhaltene Marke zeigt normales Handpapier. Foto
befund Goller BPP. (Mi.Nr. 3Xa, Ferchenbauer 3HP I a/2)
1850 (LombardeiVenetien), 15 Centes zinnoberrot im Paar
auf Handpapier, Ferchenbauer Type I; entwertet mit zwei Ab
schlägen des DKr “VERONA 5/8(?)“ , durch die Papierstruktur
bedingt unscharfes stempelbild. Das einwandfrei erhaltene
Markenpaar zeigt senkrecht geripptes Handpapier, die linke
Marke eine typische senkrechte Papierrunzel. Ferchenbauer

500., sassone 800.. (Mi.Nr. 3x, Ferchenbauer 3HP I, sasso
neNr. 14)
1850 (LombardeiVenetien), 15 Centes karmin auf Handpapier,
Platte 4, Ferchenbauer Type IIIa; entwertet mit DKr “VERONA
27/12“. Die Marke zeigt die sehr seltene Handpapier-Auﬂage
“senkrecht gestreiftes Papier mit einer waagrechten Linie“,
welches in der Durchsicht/Durchleuchtung gut erkennbar
ist. saubere und farbfrische Erhaltung mit rechts oben eine
beim Handpaper herstellungsbedingt vorkommende Papier
unregelmäßigkeit eines leichten Eckbuges. Gut bis breitrandig
geschnitten, schön und klar gestempelt. Beleistiftsignatur
E(milio) Diena. Ferchenbauer 2008: 12.000., sassone 2018:
25.000.. Attest Kurt Kimmel. (Mi. 3X, Ferchenbauer 3HP IIIa
gestreift, sassone.Nr. 18)end. schöner und authentischer
kann eine solche seltenheit nicht präsentiert werden.
Attest Dr. Ferchenbauer VÖB
3x
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starting price: 25.000 €
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18225 Österreich
1850, 6 Kreuzer braun im waager. 7er-Streifen Type Ib entwertet mit 4x L2 “PRZIBRAm“, die Einheit
ist allseits breitrandig und farbfrisch, 6. Mke. kleiner Randspalt und kleine dünne stelle bei der 7.
Marke sind nur wenig störend, trotz der kleinen Fehler handelt es sich um ein rel. Prachtstück dieses
seltenen Streifens! Fotoattest Ferchenbauer, Kat.Wert 6.000.
4Xa (7)

starting price: 1.800 €

18233 Österreich
1850, ERSTTAG, 9 Kr. blau Handpapier Type I, farb
frisches Exemplar, allseits voll bis breitrandig, klar
entwertet mit ERSTTAGSSTEMPEL “TR(IeS)T 1 JuN
1850“, rs. minime Papierreste und kleinere einge
sogene Gummireste (kein Mangel). signiert und
Fotoattest Dr. Ferchenbauer VÖB. ANK 5 H I
5X

starting price: 4.000 €

18280 Österreich
1863/1864, 10 Kreuzer blau + 10 Kr senkr. HALBIERUNG (li. Hälfte) ideal zentrisch übergehend ent
wertet mit K1 “SZeNTPÉTeR 13/4“ (Müller 2819a,
Ryan 1531) auf kleinem Briefstück, die Marken
sind vollzähnig und farbfrisch, es handelt sich um
ein besonders wirkungsvolles ERLESENES Prachtstück dieser großen ALT-ÖSTERREICH-SELTENHEIT!
Es ist in der Monographie “Allgem. u. besondere
Frankaturen“ v. Dr. A. Jerger, Wien 1982, noch nicht
bekannt (bisher nur 2 diagonale Halbierungen regis
triert)! signiert und Fotobefund E. Diena, Fotoattest
Dr. Ferchenbauer
33a, 33H, Fe 33c, 33cH

starting price: 3.000 €
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18352 Österreich
1945, die unverausgabte Hitlermarke 1 Pfg. mit dem wie immer kopfstehenden Aufdruck “Österreich“ in tadelloser postfrischer Qualität. Zusätzlich diese schon sowieso extrem seltene Marke auch
den Aufdruckfehler “n“ sta� “h“ in “Österreich“. Von dieser Marke ist nur ein Bogen bekannt und
der Aufdruckfehler kommt auch nur einmal im Bogen. Ein UNIKAT und Schaustück für die große
Sammlung! Fotoattest
A III

starting price: 6.000 €

18380 Österreich
1946, 1 S, 2 S, 3 S und 5 S jeweils im Kleinbogen (sog. RENNERBlöcke) entwertet in der unteren
Ecke mit Tagesstempel Salzburg vom ERSTTAG, durch Ablösen des Gummis übliche unbedeutende
Wellen, bei 2 s im unteren Rand kleine dünne stelle, sonst tadellose Erhaltung, Fotoattest BPP, Kat.
Wert 18.000. (T)
772B/775B Klbg.
120

starting price: 6.500 €
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18458A Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 15 Cent. dkl.- tiefzinnoberrot im waager. Misch-Dreier-Streifen entwertet mit 3 Stück
übergehender K2-Zierstempel VeRONA auf kpl. Faltbrief von 1851 nach Udine, der streifen ist oben
lupenrandig, sonst breit/überrandig geschnitten und farbfrisch, das Papier ist deutlich gerippt, die
mittlere Marke weist eine deutlich dunklere Farbnuance auf, als die beiden anderen stücke, Marke
1 und 2 zeigen kleine PLATTENFEHLER, der Abstand zwischen den Marken ist unterschiedlich, rücks.
Ank. und Distributionsstpl. “2“, der in mehrfacher Hinsicht seltene Beleg ist ein frisches und wirkungsvolles Prachtstück! Fotoattest E. Diena und Dr. Fernchenbauer
3Xa (3), Fe 3HI+Iia+I

starting price: 2.800 €
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18472 Österreich - Lombardei und Venetien
1850, 45 C. blau, Handpapier, WAAGERECHTER 16ER-BLOCK, rechts etwas angeschnitten, sonst
schmal bis breitrandig, jede Marke einzeln entwertet mit ZierK2 “BeRgAmO 27/10“ (meist etwas
verschmierte stempelabdrücke mit auf die Einheit übergreifender stempelfarbe), signiert schwenn,
Diena, sorani sowie Fotoattest sorani. Der Versuch, diese SENSATIONELLE EINHEIT katalogwertmäßig
zu erfassen, ergibt nach Michel 72.000, € (Preis für vier 4erBlocks) bzw. nach sassone 270.000, €
(ebenso Preis für vier 4erBlocks). sass. 10.
1850, 45c. blue, hand-made paper, HORIZONTAL BLOCK OF 16, slightly cut into at right otherwise close
to large margins, each stamp oblit. by double circle “BERGAMO 27/10“ (mainly smudgy postmarks
which results in an ink blur on the stamps), signed Schwenn, Diena, Sorani and certiﬁcate Sorani. The
attempt to allocate a catalogue value for that SENSATIONAL MULTIPLE leads to 72.000,- € (Michel
price for four blocks of four) resp. 270.000,- € (Sassone price for four blocks of four). Sass. 10.
5 X (16)

starting price: 10.000 €

18550 Österreichische Post in der Levante
1875, Österreich 15 Kr. gelbbraun, grober Druck, zwei Werte auf Brief von “CANeA 21.DIC.“ nach
Hartford/Conneticut/UsA, rs. Transitstempel “TRIeST 1/1 75“ sowie roter Ankunftsstempel von New
York (unleserliches Datum). signiert und Fotoattest Dr.Ferchenbauer VÖB. Frische und atraktive
Gesamterhaltung für diesen seltenen Brief mit nicht häufiger Destination. Extrem seltene Verwen
dung von Kreuzermarken in der Levante, in dieser Verwendung sicherlich ein Unikat.
GROSSE KRETA-RARITÄT!
Öst. 39 I (2)
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starting price: 3.000 €
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18819 • Russland
1915, Mother Russia saves orphans: charity 7 Kop. brown and deep blueish green on white paper,
unissued semipostal stamp, rare variety “perf. 11½“, this stamp was issued only “Specimen“ over
printed, without sPECIMEN overprint it is an important rarity of Russia. Ironed tiny crease at bot
tom left, no gum as issued. Fine and very scarce, only few recorded. This sound example is a rarity
among rarities, certificate Liapine 2013
105 A, Sc. B12 var.

starting price: 3.000 €

18838 • Russland

18841 Russland - Dienstmarken

1922, 20 Ruble lithographed surcharge on 15 Kopecks, imperforated with wide margins all around,
mint lightly hinged original gum, very fine and fresh
example of this very rare russian stamp (ONLY ONE
sHEET OF 100 PRINTED). Certificate Mikulski.
202 B I

starting price: 3.000 €

Russian Consular Airpost, 1922 24m on 3r, type II,
position 16, SURCHARGE INVERTED, mint lightly
hinged original gum showing only one perforation
tipp at left a little bit transparent due to a minute
gum imperfection on that perforation, very fine. A
GREAT RUSSIA AIRMAIL RARITY, ONLY ONE SHEET
OF 25 WAS ISSUED, WHICH INCLUDED SEVEN
STAMPS BELONGING TO TYPE 2. signed Kosack,
Dr.P.Jem and Roger Calves, certificates Calves „au
thentique et signé“, Robineau „superbe“, Pascal
scheller „authentique et sans défaut“ and Leupold.
Priced in the Liapine catalogue at 35000€ (for MNH)
2 K1

starting price: 6.000 €
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18942C • Russland - Schiffspost
1911, oval violet “VLADIVOSTOK-TSuRugA PAROKH. ‘e’ 4 8 11“ (Tchil. fig. 690) three strikes tie 4 K.
(strip-5) to registered cover via “yOKOHAmA 20.8.11“ to Boston/USA. Registration label “PAROKH,
LeT. e / VLADIVOSTOK-TSuRugA“, exCasey. Tchilingirian rates cover ‘RRR’ as almost only cards
exist, even more true regarding the handful of registered SPO covers.
0

124

starting price: 2.000 €

INTERNATIONAL RARITIES

Volume 30

19046 Schweden
1858, 50 øre carmine vertical strip of three used along with 30 øre brown, 24 øre orange and 12
øre blue on triple-weight le�er from Stockholm to Paris via Hamburg in 1862, all tied by “STOCKHOLm/8/2/1862“ c.d.s., red “PD“ in oval, Hamburg transit datestamp on the reverse, and further
(indistinct) c.d.s. on front. A fresh, fine, scarce and most a�ractive franking on this unusual le�er.
9-12

starting price: 3.000 €
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ex. 19075 + Schweden
1909 Gustav V. Medallion: Set of eight diﬀerent Vienna colour proofs on Austrian white paper, of 5
øre, 8 øre , 10 øre, 15 øre, 20 øre, 25 øre, 30 øre and 50 øre all in blue, the 10 øre as imperforated
single die proof, others as perforated proofs, each on cardboard and each signed “Imprimatur,
wien 31/1 10 / signature“ and with oval handstamp “Königl. Schwedische gesandtschaft in wien“
in violet, fine/very fine. Each proof with Dr. H. Obermüller Wilén certificate (2009).
A VERY RARE SET OF EIGHT GUSTAV V. PROOFS. (T)
(ex 68/80, Facit ex 79/91) Proofs
126

starting price: 9.000 €
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19081 + Schweden
1924 UPU: Three imperforated essays on thick card paper
(33x39mm), engraved, of the top stamps 1kr. in deep violet, 2kr. in
green and 5kr. in blue, very fine. A VERY RARE SET. (T)
(171-73, Facit 223-25) Essays

starting price: 3.300 €

19122 Schweiz - Basel
1845, 2½ Rp. schwarz/gelblichgrün/zinnoberrot, Probedruck der
Basler Taube, farbfrisch mit gut geprägtem Relief und gut geran
det, minime unauffällige Unzulänglichkeiten, signiert Franz sowie
Fotoattest Rellstab BPP (1989). Mi. 6.000, €.
1I

starting price: 1.500 €
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19128 • Schweiz
1850, Poste Locale 2½ Rp. tiefschwarz/braunrot (Type 6 mit KE) in Kombination mit Ortspost 2½
Rp. schwarz/rot (Type 19 mit KE) gebraucht als 5 Rp.-Frankatur auf kleinem Faltbrie�uvert 1851
von Locle nach Neuchatel im 1. Rayon, sauber entwertet mit “P.P.“ im Kreis und Tintenstrichen,
daneben Aufgabestempel “LOCLe 15 JuIL 1851“ und rückseitig mit dem blauen ZierK2 “NeuCHATeL
en Suisse 15 Juil 1851“. Die Poste Locale weist links unten eine kleine Papierverletzung auf, und ein
leichter waag. Brie�ug führt unten durch die Ortspost, sonst aber gut erhaltene Marken in frischen
Farben und allseits breit bis überrandig. EINE EXTREM SELTENE FRANKATUR VON DER NUR GANZ
WENIGE STÜCKE BEKANNT SIND. Atteste Renggli und v.d.Weid. (Mi. 35.000, €, Zu.spez. 60.000,
Fr.)
5Ia+6Ib; (Zu. 13I+14Ib)

starting price: 10.000 €

19140 • Schweiz
1850, Rayon II 10 Rp. schwarz/rot/dunkelorangegelb (sog. “Tabak“) ohne KE, Type 16 vom Druckstein A1-U, verwendet auf NachnahmeFaltbrief (Aufrechnungsanzeige) der GerichtsKanzlei
Escholzmatt (ovaler Absenderstempel) nach Luzern, entwertet mit schwarzem “PP“ aus dem Post
kreis VII, und rückseitig mit kleinem Ankunftstempel vom 13.12., Aufgabe am 12. Dez. 1850. Korrekte
Frankatur mit je 5 Rp. für Brief im 1. Briefkreis sowie für die Nachnahme. sehr saubere Marke mit
ringsum gleichmäßig vollrandigem schnitt in der zweitdunkelsten Nuance der “Tabakbraunen“, und
wie der Brief in sehr guter Erhaltung. signiert ‘+Weid’, Attest Renggli. (sBK 15.000, Fr.)
8IIb; (SBK 16IIac)
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starting price: 2.000 €
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19142 • Schweiz
1850, Rayon II 10 Rp. schwarz/rot/tieforangegelb (sog. “Tabakbraune“), zwei Einzelmarken der
Typen 25 und 33 vom Druckstein A1-U auf Faltbrie�ülle von Vevey nach Zürich, entwertet mit
schwarzem “P.D“, vorderseitig mit dem Abgangsstempel “VeVey 27 JANV 54“ und rückseitig der rote
Ankunftstempel vom 29.1.54. Die Marken in einer dunklen Nuance mit den typischen roten Punkten
der schlecht verriebenen Farbe sind ringsum knapp voll bis breitrandig und zeigen große Teile der
schnittlinien. sie stellen die korrekte Frankatur von 20 Rp. für einen übergewichtigen Brief (½1 Loth)
im 3. Briefkreis dar und befinden sich, ebenso wie die Brie�ülle, in guter Erhaltung. Attest Renggli
1998. EINE SELTENE MEHRFACHFRANKATUR DER TABAKBRAUNEN. (sBK min. 21.000, Fr., Mi. min.
22.000, €)
8IIb; (SBK 16IIac) (2)

starting price: 4.000 €

19152 • Schweiz
1852, Rayon III 15 Rp. (kleine Wertziﬀern) ziegelrot, Type 9 mit den nicht retouchierten Teilen des
striches durch das Markenbild, UNGEBRAUCHT ohne Gummi, farbfrisch, ringsum knapp voll bis
breitrandig, im oberen Bereich eine sehr schwache waag. Bugspur, sonst in guter Erhaltung. EINE
SCHÖNES EXEMPLAR DIESER UNGEBRAUCHT SEHR SELTENEN MARKE. Befund Kimmel (2003) (Mi.
16.000, €, sBK 29.000, Fr.)
10 (Zu. 18)

starting price: 3.000 €
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19169 Schweiz
1861, EXTREM SELTENES RÜCKSCHEIN FORMULAR FÜR R-BRIEFE frankiert mit Strubel 20 Rp gestempelt „VICOSOPRANO 17 mAI 61“ nach Coltura mit STAMPA L1 Ankunftstempel und VICOSOPRANO L1 stempel vom Rücksendeort. Fotoattest Hermann: „sehr guter Markenschnitt: untere
Randlinie links tuschiert, sonst allseits vollbis weissrandig...Farbfrischer Berner strubel in sehr guter
Erhaltung ...auf seltenem RückscheinFormular.“ Die 20 Rappen Taxe für Hin und Rückweg von
Rückscheinen für rekommandierte Briefe innerhalb der Schweiz stellt mit der Strubel Frankatur
eine ganz grosse Rarität dar.
Michel 16 II Bym

starting price: 2.000 €

19332 + Sowjetunion
1927, Zamenhoﬀ 14 K yellow green & brown with watermark, imperforate single on piece, can
celled “SImFeROPOL“. Just 6 copies of this rarity recorded up to date: one mint, four used, also one
used on cover. (the last one from M. Lipshutz collection).
325 X U
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starting price: 5.000 €
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19445 Spanien
1851, 5r. rose, block of four, fresh colour and full margins all
around, oblit. by several strikes of black “arana“ mark, signed,
certificate Graus. Edifil 9.
9 (4)

starting price: 1.000 €

19473 Spanien
1860, 2r. lilac on pale lilac, two horizontal pairs, fresh colours and mainly good margins, attractive
franking on double weight lettersheet from “BILBAO 26 mAy 60“ to Mazatlan/Mexico, local charge
“2“ and London transit 30.5.60 alongside. Certificate Graus. Edifil 56 (4)
48 (4)

starting price: 1.800 €
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19519 Spanien
1931, Montserrat Monastry, 10pts. brown, perf. 11¼, block of 20, mint never hinged. Edifil 648 (20),
23.700, € (four blocks of four and four single stamps). Very rare and a�ractive multiple!
610 A (20)

132

starting price: 4.000 €
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19536 Spanien
1938, Airmail issue “Defense of Madrid“, 45c.+2pts. with “AERO + 5 Pts“ surcharge, COMPLETE
SHEET of 50 stamps (folded and partly separated) with number “00033“, mint never hinged, signed
Roig and certificate Comex. Edifil 759 (50), 46.250, € (price for single stamps without premium for
blocks of four). MARVELLOUS GEM OF SPANISH PHILATELY, STATED TO BE UNIQUE! (Ms)
711 (50)

starting price: 12.000 €
133

44th AUCTION

19544 Spanien
1938, Airmails 50c. slate and 1pts. blue, IMPERFORATE bo�om marginal blocks of 24 with BLACK
instead of red overprint, mint never hinged. Edifil 845/46hccs (24), 19.680, €.
795/96 U var. (24)

134

starting price: 6.000 €
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ex.19589 Spanien
1950, Centenary of Spanish Stamps, complete set of eight values in sheets of 50 stamps, mint
never hinged (hinge marks/some thinnings in margin only; one stamp 2.50pts. toning spot). Edifil
1075/82 (50), 43.750, € (price for single stamps) resp. 49.200, € (ten sets blocks of four and ten sets
of single stamps). PRECIOUS GEM OF SPANISH PHILATELY! (M)
975/82 (50)

starting price: 10.000 €
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19968 + Westukraine
1919, Overprint on 5 kr. ultramarine, very fresh,
tiny virtually invisible spot of hinges, appear MNH,
very rare stamp with varity “thin ´y ´“, of which just
6 copies of this varity are known!, (Mi.€2.400,).
91 var.

starting price: 2.500 €

19972 + Westukraine
1919, Overprint on 5 kr. ultramarine, used on small
piece, very rare stamp, especially in used condition,
of which just 60 copies were surcharged only, very
slight crease, certificate Mikulski (Mi.€3.000,).
91

136

starting price: 1.800 €
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ex. 19974 + Westukraine
1919/prepared for but unissued, 10 S.-3 Kr. complete imperforate set of 12 in top margin horizontal strips of 5, mint never hinged MNH. Michel cat. 2500. is for hinged singles. Complete sets are
very rare as the 12 Sotik. is always missing.
X - XXIB (5)

starting price: 3.500 €
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Germany
26th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 9.00am, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
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20007 Baden - Marken und Briefe
1851, 9 Kreuzer schwarz auf lilarosa, entwertet mit Fünfringstempel „8“ und nebengesetzter Aufgabestempel Ra2 „BADeN. 12 Aug“ auf kleinformatigem Briefumschlag nach Wien. Rückseitig
sind ein badischer Zugstempel gleichen Datums und der (vier Tage später datierende!) Ankunfts
stempel „wIeN 16. Aug. 1. e.“ abgeschlagen. Die Marke zeigt ausgabentypischen schnitt, dabei
nur links oben gering berührt, ansonsten in ursprünglicher und tadelloser Erhaltung. Das Kuvert
ist sehr sauber in Französisch beschriftet, bildseitig sauber und einwandfrei, rückseitig etwas unsa
chgemäß geöffnet und mit Falzresten bzw. Klebeflecken. In der rechten unteren Ecke befindet sich
ein kompletter Eindruck eines österr. 6 Kreuzer FiskalWertstempels, dessen Druckfoulage auch auf
der Rückseite des Kuverts deutlich sichtbar ist. Laut übereinstimmender Meinung der Prüfer für
Baden und Altösterreich handelt es sich um eine von der postalischen Beförderung unabhängige
Fiskalgebühr, deren spezieller Verwendungszweck aus dem stück nicht eindeutig hervorgeht. Be
merkenswert dabei ist der rückseitige mit Rötel kopfstehend angebrachte Vermerk „6x“, welcher mit
dem FiskalWertstempel übereinstimmen würde. Ferner auffällig ist die Tatsache, dass der Brief erst
vier Tage später, nachdem er mit der Badischen Eisenbahn transportiert wurde, mit Ankunftsstempel
in Wien versehen wurde. Etwas muss den für die erste Gewichtsstufe eigentlich richtig frankierten
Brief aufgehalten haben, vielleicht Folge einer speziellen – fiskalischen – Taxierung/Behandlung? Ein
a�raktives, seltenes und sehr interessantes Ganzstück, dessen Bedeutung möglicherweise eines
Tages besser zu erklären sein wird. Rückseitig Prüfstempel Hoffmann Giesecke und alte signatur HK
(H. Krause). Attest Dr. Ferchenbauer VÖB und Fotobefund stegmüller BPP
4b

starting price: 1.200 €

20067 Bayern - Marken und Briefe
1849, SCHWARZER EINSER 1 Kreuzer schwarz, Pla�e 1, geschnitten, unten mit zwei dicken,
waagerechten Zwischenlinien aus der Bogenmitte, im Abstand von ca. 1 mm (sog. “kleiner Zwischen
steg“), entwertet mit OPAstempel “AugSBuRg 22 APR. 1850 7-..“ auf Briefstück, allseits breitrandig
geschnitten, an drei seiten mit vollständigen Zwischenlinien, Fotoattest stegmüller BPP.
1 III a
140

starting price: 2.000 €
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20055 Bayern - Marken und Briefe
1849, 1 Kreuzer schwarz, Platte 1, entwertet mit Fingerhut
stempel „LANDAU a/I 2/11“ (1849), verwendet auf Württem
bergischer Drucksache (Besuchsanzeige) aus „Berg bei Stu�gart“ nach Freyung im (Bayerischen) Wald.
Die Marke ist an allen seiten breitrandig mit 3 Zwischenli
nien, dabei Unterrandlinie. Die Erhaltung ist fehlerfrei, in ur
sprünglichem Zustand haftend, nicht repariert.
Es handelt es sich um eine sehr seltene Verwendung der er
sten bayerischen Briefmarke am zweiten Verwendungstag.
Erst seit einigen Jahren ist ein einziger FDC dieser Marke
bekannt und wertet deutlich sechsstellig. Für weitere FDCs
werden vom seriösen Fachhandel seit langem 100T im Ankauf
geboten, bislang ohne Erfolg mangels weiterer Exemplare.
Noch bei den BokerVersteigerungen war der 02.11.1849 als
frühestes Verwendungsdatum beschrieben.
Der vorliegende Beleg ist aber auch und vor allen Dingen die
früheste Verwendung einer mit Marken frankierten Post-

sache aus dem (Postvereins-) Ausland (1849 gab es noch
keinen Postverein und Württemberg gehörte diesem erst
ab 01.09.1851 an) nach Bayern sowie innerhalb der Altdeutschen Staaten überhaupt! Dazu wurde die Drucksache
aus dem Württembergischen Gemeinde Berg bei stuttgart
in Landau aufgegeben und nach Freyung adressiert. solche
seltene „Forwarded“ genannten Belege des schwarzen Eins
ers von Bayern haben Dr. Helbig/Vogel in ihrem Werk über
diese Marke („schwarzer Einser“, schwaneberger Verlag
München, 1999) auf den seiten 82ff. erläutert und schreiben
„… es handelt sich bei solchen Stücken nicht um bloße Randerscheinungen der Philatelie, sie sollten vielmehr als Schlüsselbelege der frühen Markenzeit mit hohem dokumentarischen
Anspruch verstanden und entsprechend bewertet werden.“
Eine der wertvollsten und postalisch-postgeschichtlich wichtigsten Frankaturen der ersten Briefmarke von Bayern und
Deutschland überhaupt. Rarität für eine ganz große Sammlung.
Attest Uli Schmitt BPP

starting price: 30.000 €
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20082 Bayern - Marken und Briefe
1) 1851, 9 Kreuzer gelbgrün, Type II und III, zwei Einzelstücke 2) 1850, 9 Kreuzer bläulichgrün, Type III, und 1851 9 Kreuzer
zusammen auf Faltbrie�ülle nach Lyon, Frankreich, ver
wendet. Die Entwertung erfolgte mit geschlossenem Müh
lradstempel “98” der ersten Verteilung, nebengesetzt der
segmentstempel “FÜRTH IV 26 10” (1851). Ferner sind der
Einzeiler “P.D.”, Grenzübergangsstempel strasbourg sowie der
ovale Grenzeingangsstempel “11 A.E.D” nebengesetzt. Rück
seitig Transitstempel von strasbourg und Lacroix Rousse sowie
der Ankunftsstempel Lyon vom 01.11.1851. Linke Marke bre
itrandig, rechte rechts oben leicht berührt. Die Marken sind
trotz leichter Patina farbfrisch und stammen wohl aus unter
schiedlichen Bögen, da die rechte Marke deutlich stärker far
bgesättigt ist, wodurch die Inschriften schmaler erscheinen.
Tarifrichtige Frankatur noch freigemacht nach dem Postver
trag von 1847 mit 18 Kreuzern, welcher bis auf bestimmte
grenznahe Regionen und die Pfalz für einen einfachen Brief
bis ½ Loth in die meisten Regionen Frankreichs galten. In Bay
ern war die vollständige Frankierung von Briefen nach und
über Frankreich bereits ab dem 01.10.1851 vorgeschrieben.
Der vorliegende Brief ist ein seltener Frühbrief aus diesem er
sten Monat. Nur wenige Oktoberbriefe bekannt, mit Marken
aus verschiedenen Bögen eine besondere spezialität.
Fotobefund Sem BPP
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hellgrün, Type II, als Paar geklebt und zusammen auf Faltbrief
nach Lyon, Frankreich, verwendet. Die Entwertung erfolgte mit
geschlossenem Mühlradstempel “18” der ersten Verteilung,
nebengesetzt der Zweikreisstempel “AUGsBURG 8. NOV.
185(1)”, wobei die letzte Jahreszahl im stempel fehlt, diese
aber bei den insgesamt drei vorder und rückseitigen Tran
sitstempeln jeweils klar ersichtlich ist. Ferner ist der Einzeiler
“P.D.” nebengesetzt (d.h., bezahlt bis zum Bestimmungsort)
sowie der ovale Grenzeingangsstempel von strassburg “11
A.E.D”. Die Marken sind breitrandig geschnitten und in farb
frischer, völlig tadelloser Erhaltung, sauber und klar gestem
pelt. Tarifrichtige Frankatur noch freigemacht nach dem Post
vertrag von 1847 mit 18 Kreuzern, welcher bis auf bestimmte
grenznahe Regionen und die Pfalz für einen einfachen Brief
bis ½ Loth in die meisten Regionen Frankreichs galten. In Bay
ern war die vollständige Frankierung von Briefen nach und
über Frankreich bereits ab dem 01.10.1851 vorgeschrieben.
Der vorliegende Privatbrief zeigt zwei farblich klar getrennte
Auflagen der 9 KreuzerMarke in farblich leuchtender Frische.
Es handelt sich um den frühesten vollfrankierten Markenbrief
der Altdeutschen staaten ins Ausland mit einer Buntfrankatur
durch Verwendung verschiedener Auflagen!
Attest Schmitt BPP
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Drei Briefe und zwei Briefstücke mit sehr frühen Buntfrankaturen
verschiedener Grüntöne der Bayern 9 Kreuzer von 1850 und 1851:

3) 1850, 9 Kreuzer bläulichgrün, Type III und 1851, 9 Kreuzer

gelbgrün, Type III zusammen auf Briefstück. Wie beim zweit
en hier angebotenen Brief nach Lyon stammt die Verwend
ung ebenfalls aus Augsburg, die Marken sind mit geschlos
senem Mühlradstempel “18” entwertet. Allseits breitrandig
geschnitten, teils mit Trennungslinien. Als zusätzliche Be
sonderheit ist eindeutig erkennbar, dass die linke Marke
(1851er Auflage) aus der rechten unteren Bogenecke und
rechte Marke (1850er Auflage) aus der rechten oberen Bo
genecke stammen. In der Regel wurden die Marken von un
ten aus den Bögen geschnitten, um eine bessere Zählbarkeit
der Markenbestände auf den Postämtern zu erreichen. Die
Marke der frühen Auflage stammt aus der oberen Marken
reihe, sie war durch die obere Bogenecke die letzte Marke
des Bogens; der folgende Markenbogen stammt bereits aus
einer Folgeauflage und die erste Marke aus diesem Bogen
wurde folglich aus einer unteren Bogenecke abgetrennt. Ein
fantastischer Beleg vom Übergang der Verwendung zweier
Druckauflagen bei einem großen Postamt.
Attest Bühler, Fotobefund Stegmüller BPP

4) 1850, 9 Kreuzer bläulichgrün, Type II mit 1851, 9 Kreuzer
gelbgrün, Type II zusammen auf Faltbrief nach Thiengen in
Baden verwendet. Die Entwertung erfolgte mit geschlossen

em Mühlradstempel “190”, nebengesetzt Halbkreisstempel
“LUDWIGsHAFEN 10 12 II” (1851). Allseits breitrandig ge
schnitten, weisen beide Marken dreiseitig vollständige
schnittlinien auf. Die 9 Kr. bläulichgrün ist etwas verblasst,
attestiert in noch tadelloser Erhaltung. Portogerechte
Frankatur der zweiten Gewichtsstufe in den Postverein mit
in Rötel ausgewiesenem badischen 1 Kreuzer Bestellgeld.
Attest Brettl BPP

5) 1850, 9 Kreuzer bläulichgrün (lt. Befund Erstauflage Mi.

Nr. 5aa), Type III mit 1851, 9 Kreuzer gelbgrün zusammen
verwendet auf Briefstück eines ursprünglichen Überse
ebriefes in die Vereinigten staaten von Nordamerika. Wie
beim hier angebotenen Brief nach Thiengen/Baden stammt
die Verwendung ebenfalls aus Ludwigshafen, die Marken
sind mit geschlossenem Mühlradstempel “190”“ entwertet.
Zusätzlich finden sich ein amerikanischer Gebührenstempel
“5” (Cents) für die dortige Inlandsgebühr sowie ein roter
Teilabschlag eines Grenzübergangsstempels nach Frank
reich auf den Marken bzw. dem Briefstück. Beide Marken
sind voll bis breitrandig geschnitten. Farbfrische und feine,
tadellose Erhaltung.
Fotobefund Brettl BPP

starting price: 2.000 €
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44th AUCTION

20347 Hamburg - Marken und Briefe
1870, BALLON MONTÉ: Kleiner Faltbrief von Paris nach Hamburg, geﬂogen mit Ballon “Général
Uhrich“ vom Gard du Nord nach Luzarches am 18.11.1870, frankiert mit Napoleon 30 C. braun und
20 C. blau, Aufgabestempel Paris vom 17. Nov. 70 daneben sowie rotes “PD“ im Kästchen, keine wei
teren stempel. Ein seltener Ballon Monté-Brief nach Hamburg in guter Erhaltung, signiert.
Fr. 29, 28

starting price: 1.500 €

20388 Helgoland - Vorphilatelie
1857, komple�er Faltbrief von Helgoland nach Prag. Der Brief ist datiert Helgoland, 13.Sept.57,
eingefaltet ist ein weiterer Brie�ogen datiert Helgoland, 6.Sept.57, vorderseitig L1 HeLgOLAND
in schwarz und handschriftliche Taxvermerke, rückseitig Durchgangsstempel des stadtpostamtes
Hamburg “St.P.A 14.Sep.57“, weiter über preussisches Postamt K2 HAMBURG, 14/9, nach Prag,
Ankunftsstempel PRAG, 15/9 9.A.
Aussergewöhnliche und frühe Bedarfspost aus Helgoland mit seltener Destination!

starting price: 1.000 €
144
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20405 Lübeck - Marken und Briefe
LÜBECK, Ausgabe 1859 komple� als NEUDRUCKE einheitlich in ECKRANDVIERERBLOCKS links
unten. Ein Wert der 4 sch.Marke mit Falz alle anderen sind tadellos postfrisch. Bei einer Auﬂage
von nur 250 Serien zählen Eckrandviererblocks zu den ganz großen Raritäten. Reiner Markenwert
bereits 13.600, €, Fotoattest Mehlmann BPP.
1-5 ND

starting price: 3.000 €
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44th AUCTION

20410 Mecklenburg-Schwerin - Marken und Briefe
1864, 1 S orangerot Ganzsachenumschlag mit Zusatzfrankatur 4/4 S graurot, entwertet mit Zwei
kreisstempel SCHweRIN-BAHNHOF, 21/9 (1864), nach Rostock, rs. Transitstempel der Bahnpost
HagenowRostock u. Ank.stpl. Die Marke ist am linken Rand nachgestochen, sonst insgesamt gute
und saubere Bedarfserhaltung. Sehr seltene Frankatur! Fotoattest Florian Berger
4, U 9
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starting price: 1.500 €
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20494 Preußen - Marken und Briefe
1858, 2 silbergroschen, drei Exemplaren in unterschiedlichen
BlauTönen zusammen mit 1862, 2 silbergroschen ultramarin
auf Briefstück in Viererblockform angeordnet. Die Entwer
tung erfolgte jeweils zentrisch mit schwarzem DKr “BERLIN
10/11 78A.“ Die linke obere Marke zeigt eine Grenzfarbe
grauultramarin zu dunkelblau. Der seltene Plattenfehler
„Dicke 2“ von Feld 60 (siehe “Handbuch der preußischen
Freimarken” von Bayer/stautz, 1986, plus Nachtrag 1994) ist
stempelfrei nachweisbar. Die rechte obere Marke zeigt helle
Tönung der grauultramarinen Farbe. Der seltene primäre
Plattenfehler “Eingerolltes Eichenlaubblatt ” (siehe ebenfalls
bei Bayer/stautz) ist stempelfrei nachweisbar sowie eben
so der sekundäre Plattenfehler “rechte Perlränder lassen
zahlreiche waagerechte Perlstriche vermissen, am inneren
Perlrand mehr als am äußeren“. Die linke untere Marke der
Ausgabe von 1862 in typischer Farbe ultramarin zeigt eine
klare und attraktive Prägung des preußischen Adlers. Die
rechte untere Marke zeigt eine Michelkatalog nicht notierte,
aber im Handbuch von Bayer/stautz ausdrücklich bezeich

nete Färbung in hell bis milchigblauer Nuance. In der vor
liegenden milchigblauen Nuance eine bisher unterschätzte
seltenheit. Die Marken mit dem Konterfei des PreußenKönigs
sind meist voll bis breitrandig geschnitten, nur die hellste
Marke zeigt Lupenrand. Die Marke mit dem PreußenAdler
hat allseits vollständigen, teils rauen Durchstich. Die Marken
sind teils gegenseitig leicht überlappend geklebt. Anordnung
und Abstempelung lassen eine gemeinsame Verwendung
zur gleichen Zeit zu. Bedarfsmäßige Erhaltung mit kleinen
oberflächlichen Einschränkungen der Papierstruktur sowie
Fleckchen und Tönungen betont an den Rändern. Rückseitige
signaturen von Richter und H. Krause.
Ein optisch faszinierendes stück mit vier verschiedenen
BlauTönen, dabei eine rare Nuance und zwei seltene Beleg
stücke für Plattenfehler. PreußenKönig und PreußenAdler;
es ist alles vorhanden. Ein “eyecatcher” selbst für größte
Kollektionen!
11 (3), 17, 11 c

starting price: 1.000 €
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44th AUCTION

20510A Preußen - Marken und Briefe
1867, EINZELFRANKATUR NACH AUSTRALIEN: Innendienstmarke 10 Sgr. rosarot als Einzelfrankatur auf PD-Brief von “KeLLINgHuSeN 29.11.67“ nach sandhurst/Australien mit Leitvermerk “via
marseille & Suez“, vs. blauer frz. Grenzübergangsstempel 1.12., rs. weiterer frz. Transit (unleserlich)
sowie Ankunftsstempel “meLBOuRNe Fe 12 68“ und “SANDHuRST Fe 12 68“. Die Marke ist nicht
fehlerfrei und weist auch div. Ausbesserungen auf; der Umschlag mit spuren/Alterspatina.
Sehr seltene Einzelfrankatur der zweithöchsten Nominale des Landes, auf Auslandsbrief nach
Übersee – ungeachtet der Einschränkungen – große Rarität!
1867, SINGLE FRANKING TO AUSTRALIA: 10sgr. rose-red single franking of PD cover from “KELLINGHUSEN 29.11.67“ to Sandhurst/Australia, endorsed “via Marseill & Suez“, blue French entry marking 1.12.
alongside, on reverse further French transit (illegible) and arrvival marks “MELBOURNE FE 12 68“ and
“SANDHURST FE 12 68“. The adhesive is not faultless and shows also some repairs; the envelope with
some imperfections/ageing marks. Very rare single franking of the second-largest denomination of the
country, on letter to overseas – despite the restrictions – a great rarity!
20

148

starting price: 1.500 €
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20524 Preußen - Marken und Briefe
1867, Kreuzerzeit und ehemaliges Postgebiet von Thurn und Taxis, Ganzsachenausschnitt 6 Kreuzer
grauultramarin und zwei Ganzsachenausschnitte 9 Kreuzer braunocker, diese in leicht verschiedenen
Nuancen, entwertet mit Einkreisstempel „FRANKFuRT A/m. BAHNHOF 16/11 5-5 ½ N“, zusammen
verwendet als 24 KreuzerFrankatur auf ChargéExpressBriefumschlag nach Magdeburg. Der EKr
stempel ist zweimal als Aufgabestempel vorderseitig abgeschlagen, dazu mittig der rote Neben
stempel „Recomandirt“ aufgesetzt. Die Versandanzeigen „Chargé“ und „per Express zu bestellen“
sind mittig klar handschriftlich angebracht. Rückseitig ist der Magdeburger Ausgabestempel vom
Folgetag klar abgeschlagen. Die GAA befinden sich in originaler Bedarfserhaltung und sind mittels
Leimaufklebung befestigt, da natürlich bei GAA eine Gummierung nicht besteht.
In der Kombination einer reinen MiF von Ganzsachenausschnitten aus dem Kreuzergebiet mit der
Verwendung auf einem ChargéExpressBriefumschlag stellt der vorliegende Beleg das Optimum aus
dem Bereich Markenfrankatur (die GAA durften und wurden ja als reguläre Marken verwendet) und
postgeschichtlicher Verwendungsform dar. GAAVerwendungen in dieser Höhe finden sich von der
nur sechs Monate währenden preußischen Kreuzerzeit fast ausschließlich auf Auslandsfrankaturen
nach Frankreich; als Inlandsfrankatur einmalig. Ein ähnlicher Beleg war in den offerierten Weltk
lassesammlungen der achtziger Jahre (Maurer, schaller) und neunziger Jahre (Boker, „spandau“)
nicht enthalten. Auch in den späteren Angeboten findet sich kein ebenbürtiges Pendant.
Ein Schlüsselbeleg für große Sammlungen von Preußen, Thurn und Taxis sowie „Ganzsachenausschni�e von Altdeutschland als Markenverwendungen“.
Attest Brettl AIEP
GAA 26 b, GAA 27 (2)

starting price: 1.500 €
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44th AUCTION
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20549 Sachsen - Besonderheiten
1840, MulreadyUmschlag One Penny, vom 2. Gültigkeits
tag, dem 07. Mai 1840, mit Aufgabestempel des Londoner
stadtteils „Muswell Hill“ adressiert nach Leipzig, sachsen,
mit rückseitig herrlich klarem stempel der Leipziger stadt
post vom „14. Mai“ (1840) vom Bestellpostgang „810“
(Uhr).
Unter voller Anrechnung des 1d MulreadyFranko ergab
sich mit vorderseitig notierter Barfrankatur von 1 sh./7 P.
ein Teilfranko von 1 shilling und 8 Pence für die strecke von
London bis Cuxhafen. Vom Empfänger in Leipzig (dem bri
tischen Vizekonsul Herman B. smith!) wurde ein vorder
seitig in rot notiertes Porto von 9 ½ Groschen für die strecke
ab Cuxhafen erhoben.
Es handelt sich bei dem Beleg um den frühesten Postwertzeichen-Umschlag („envelope“) und die zwei�rüheste
Verwendung eines britischen Postwertzeichens nach dem
Ausland! Nur ein MulreadyBrie�ogen („lettersheet“) ist
bereits vom 06. Mai 1840 nach Rom verwendet bekannt.
Die frühesten Markenverwendungen ins Ausland stammen
sogar erst vom 08. Mai (One Penny) bzw. 09. Mai (Two
Pence).
Somit handelt es sich auch um die früheste Verwendung
eines Postwertzeichen in Deutschland. Interessanterweise
sind PostwerteichenBelege ins British Empire erst ab 09.
Mai 1840 bekannt!
Das herausragende stück wurde bereits 2005 von Wolfgang
Maaßen in „Philatelie und Postgeschichte Nr. 258, s. 29ff
ausführlich beschrieben (sowie nochmals in dem standard
werk von W. Maaßen „Philatelie und Vereine im 19. Jahr
hundert“, Verlag der Phil*Creativ GmbH, schwalmtal 2006) ,
u.a.: „Damit ist dieser Beleg, soweit heute bekannt, das
erste Postwertzeichen, das in Deutschland Verwendung
fand, damit also die geburtsstunde der (späteren) Philatelie einläutete!“

Anzahl der Brie�ögen festgemacht hatte. Die Absenderin
verwendete den neu erschienen Umschlag nicht als Um
schlag, sondern als Brie�ogen, indem sie den aufgefalteten
Umschlag innen mit dem Brieftext beschriftete.
2) Die Öffentlichkeit war bei Erscheinen der ersten Brief
umschläge und Brie�ögen, welche von dem bekannten
britischen Künstler William Mulready entworfen wurden,
vom Design überhaupt nicht zufrieden. Es sind von den frü
hen Verwendungen dieser stücke viele im Textinhalt mit
spöttischen, abschätzigen oder entrüsteten Kommentaren
zum Erscheinungsbild dieser Postwertzeichen bekannt. Die
Absenderin des vorliegenden Beleges ist da aber offensicht
lich ganz anderer Ansicht. sie schreibt (übersetzt): „Ich
schicke Dir diesen neuen Umschlag und denke, dass Dir das
schöne MulreadyDesign gefallen wird.“ Auch dies ist eine
seltenheit, – auf amüsante Weise: Endlich eine Person der
damaligen Zeit, die sich nicht kritisch sondern wohlwollend
zum Aussehen der MulreadyUmschläge und Brie�ögen
äußert.
Aus der sammlung des bekannten Altdeutschlandsammlers
und Experten Dietrich Bolte. Dieser wird im o.g. Artikel von
W. Maaßen hinsichtlich der ursprünglichen Preisvorstellung
der englischen Handelsfirma beim seinerzeitigen Erwerb
wie folgt zitiert: „Man hätte auch eine kleine Eigentums
wohnung dafür kaufen können!“
Öffentlich ausgestellt auf der NAPOsTA 2005 in Hannover.
Attest British Philatelic Association, BPA

starting price: 15.000 €

Dieses stück ist neben seiner überragenden postgeschicht
lichen Bedeutung auch noch in zwei anderen Aspekten
interessant.
1) Neben den Briefmarken zu einem Penny (der „Black
Penny“) und zu zwei Pence (erst eine Woche nach der Black
Penny ausgegeben) erschienen auch sogenannte Ganz
sachen, Briefumschläge zu einem Penny und zu zwei Pence,
sowie in denselben Wertstufen Brie�ögen, welche gefaltet
die gleiche Frontansicht wie die Umschläge aufwiesen. Die
Verwendung von Umschlägen war für das Publikum relativ
neu, da sich jahrhundertelang das Briefporto u.a. an der
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44th AUCTION

20604 Thurn & Taxis - Marken und Briefe
1862, 1/2 Sgr. orange auf weiß, geschni�en. Drei senkrechte Paare und ein Einzelstück, als reine
Mehrfachfrankatur auf Briefcouvert (oben leichter Öffnungsfehler) nach Montbeliard/Doubs (Frank
reich) adressiert. Mit sechs Vierringstempeln „274“ NeuDIeTeNDORF übergehend entwertet, Zwei
kreis vom 3.9.1865 beigesetzt. „P.D.“ und roter Grenzübergangsstempel, dieser meist auf Marken.
Rückseitig vier Transitstempel. sechs Werte taxisüblich leicht berührt bzw. angeschnitten, eine voll
randige mit Randriss und Eckknitter. Tarifrichtige 3 1/2 sgr Frankatur für einen einfachen Brief nach
dem ab 1.4.1862 gültiger Tarif. Laut dem Fotoattest von Peter sem BPP: „BISHER LAGEN MIR NUR
BELEGE MIT MAXIMAL SECHS STÜCK DIESER MARKE VOR. EINEN MIT SIEBEN WERTEN ALS REINE
MEHRFACH FRANKATUR WIE VORLIEGEND HABE ICH BISHER NICHT REGISTRIERT.“ GRÖSSTE BEKANNTE MEHRFACHFRANKATUR DIESER MARKE UND UNIKAT.
28

starting price: 2.000 €

20713 Württemberg - Marken und Briefe
1851, Ziﬀern 1 Kr. schwarz auf gelbweiß in Type III als WAAGRECHTES PAAR ungebraucht mit Origi
nalgummi und Falzspuren, minimale Alterstönung und linke Marke unten mit Randlinienschnitt, an
sonsten farbfrische und allseits vollrandige Eiheit in einwandfreier KabinettErhaltung.
UNGEBRAUCHTE EINHEITEN SIND GROSSE RARITÄTEN!
1 a Type III (2)
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starting price: 2.000 €
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20739 Württemberg - Marken und Briefe
1851, Ziﬀern 9 Kr. schwarz auf lebhaftrosa ungebraucht ohne Gummi, farbfrische und allseits breit
randige Marke in einwandfreier KabinettErhaltung, tiefsigniert Georg Bühler, Mi. 11.000,
EINE GROSSE UNGEBRAUCHT RARITÄT!
4b

starting price: 3.000 €

20767 Württemberg - Marken und Briefe
1857, 18 Kr hellblau, waagerechtes Paar, unten u. links vollrandig, oben und rechts teils berührt,
sowie 9 Kr karmin in ausgabetypischem Schni�, zusammen als portogerechte “45Kreuzer“ Franka
tur auf Faltbrie�ülle von CALW, 21.7.58, nach Buﬀalo USA, rs. Transit der württ. Bahnpost u. roter
L3 “Coeln Verviers 23 7“, vs. roter Transitstempel K2 AACHeN / PAID 25 Cts., 24/7, sowie roter K1
“N.yORK / 30 / Am.PKT / PAID, Aug.6“. Eindrucksvoller und sehr seltener Transatlantik-Brief!
10 a (2), 9 a

starting price: 2.000 €
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44th AUCTION

20768 Württemberg - Marken und Briefe
1857, 18 Kr hellblau u. 2 x 1 Kr braun, je in frischer Farbe und in gutem ausgabetypischen Schni�,
jede Marke sauber gest. mit K2 SINDeLFINgeN, 27.JAN.1859, als portogerechte “20 Kreuzer“ Franka
tur auf komplettem weißen Faltbrief nach Tezpore in Indien. Rückseitig interessante Transitstempel
mit Leitweg über Triest, Alexandria in Ägypten sowie fünfzeiliger Rahmenstempel “CALCuTTA
STeAm LeTTeR“. Eine außerordentlich seltene Übersee-Frankatur und Rarität der Wür�emberg
Philatelie! Fotoattest Heinz Thoma
10 a, 6 b (2)
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starting price: 3.000 €
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20771 Württemberg Marken und Briefe
1857, Wappen 18 Kr. dunkelblau mit Seidenfaden,
ungebraucht mit Originalgummi und Falz, farb
frische Marke, für diese schwierige Ausgabe mit
gutem schnitt und kleinem Unterrand in einwand
freier KabinettErhaltung, Mi. 5.000,
SEHR SELTENE MARKE!
10 b

20786 Württemberg Marken und Briefe

starting price: 1.000 €

20789 Württemberg Marken und Briefe

1859, Wappen 6 Kr. hellgrün ohne Seidenfaden,
ungebraucht mit vollem Originalgummi und Falz
spur, farbfrische und allseits breitrandige Marke in
einwandfreier LuxusErhaltung, tiefsigniert Zöbisch
und Georg Bühler, Mi. 12.000,
EINE GROSSE UNGEBRAUCHT RARITÄT!

1859, Wappen 18 Kr. dunkelblau ohne Seidenfaden, ungebraucht mit vollem Originalgummi und
Falz, farbfrische und allseits breitrandige Marke mit
Oberrand in einwandfreier LuxusErhaltung, tief
signiert Georg Bühler, Mi. 4.000,
EINE SEHR SELTENE MARKE!

13 a

15

starting price: 3.000 €

starting price: 1.000 €
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44th AUCTION

20801 Württemberg Marken und Briefe
1861, Wappen 3 Kr. gelborange, dünnes Papier
eng gezähnt im VIERERBLOCK, die unteren zwei
Marken sind POsTFRIsCH, die oberen ungebraucht
mit Originalgummi und kleiner Falzspur, wunderbar
farbfrische Marken mit sehr guter Zähnung in ab
solut einwandfreier LuxusErhaltung, je tiefgeprüft
Pfenninger. ALS VIERERBLOCK EINE GROSSE WÜRTTEMBERG RARITÄT!
17 y a (4)

starting price: 2.000 €

20822 Württemberg Marken und Briefe

20827 Württemberg Marken und Briefe
1862, Wappen 6 Kr. olivgrün, weit gezähnt im
waagrechten Oberrand-Paar ungebraucht mit
Originalgummi und Falzresten, farbftiefe Marken
mit guter Zähnung und sehr seltenem 1 cm Ober
rand, das Paar ist leicht mit Falz gestützt und soweit
in einwandfreier LuxusErhaltung. PAARE DER NR.
23 SIND SEHR SELTEN, MIT OBERRAND WAHRSCHEINLICH EINMALIG!
23 a (2)

156

starting price: 1.500 €

1862, Wappen 1 Kr. dunkelbraun, weit gezähnt,
senkrecher Dreier- und Zweierstreifen (ein ehema
liger Fünferstreifen) ungebraucht ohne Gummi, farb
frische Marken mit nur einem vekürzten Zähnchen
bei der obersten Marke, alle anderen Marken mit
sehr guter Zähnung in absolut einwandfreier Luxus
Erhaltung. BEIDE EINHEITEN SIND GROSSE WÜRTTEMBERG RARITÄTEN!
21 (5)

starting price: 2.000 €
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„late arrival“

Dieses Los ﬁnden Sie in unserem Band 4.II!

20832 Württemberg Marken und Briefe
1862, Wappen 9 Kr. dunkelkarmin, weit gezähnt,
ungebraucht mit Originalgummi und kleinem Falz,
farbftiefe Marke mit guter Zähnung in einwand
freier LuxusErhaltung, Mi. 5.000,
24

36337 Württemberg Marken und Briefe

starting price: 1.200 €

1873, 70 Kr. braunlila, farbintensives Exemplar,
allseits sehr breitrandig mit sichtbaren (links sogar
vollständigen) Trennlinien, ideal entwertet durch
kontrastreichen grünen Fächerstempel “STuTTgART POSTAmT IV / NOV. 17“. Doppelt signiert
Georg Bühler sowie Fotoatteste Drahn (1952), Büh
ler (1971), Thoma BPP (1991) und Heinrich BPP
(2018). In diesem Rekordschni� außerordentlich
selten und besonders wirkungsvoll!
42a
g
starting price: 3.500 €

20904 Württemberg - Marken und Briefe
1873, Wappen 70 Kreuzer rotlila, doppelte Linien, postfrisches Paar mit kompletter Oberrand
Inschrift, farbfrische und allseits sehr breitrandiges Paar mit komplettem Oberrand mit vollständiger
Inschrift: “6 Stück Freimarken zu 70 Kr...“, im Oberrand ausserhalb der Marken drei kleine Falzs
puren, die Marke selber sind absolout postfrisch und in einwandfreier LuxusErhaltung, tiefst signi
ert mit Fotoattest Hederer. EINE GANZ AUSSERGEWÖHNLICHE RARITÄT!
42 b (2)

starting price: 5.000 €
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44th AUCTION

21157 Deutsches Reich - Brustschild
1872, PAKETBEGLEIT-ZIERBRIEF, Kleiner Schild 1 Gr. karmin und 5 Gr. ockerbraun, zwei farbfrische
Werte in guter Zähnung, Prägung und Zentrierung auf äußerst attraktivem Zierbrief “THe HOwe
mACHINe COmPANy“ als Paketbegleitung von “BeRLIN 9.1.72“ nach Brünn, rs. KuKZollstempel. Das
tarifgerechte Porto für dieses Paket mit 4 Pfd. 400 gr. Gewicht betrug 7½ Gr., die fehlenden 1½ Gr.
nachtaxiert. Ausführliches Fotoattest Brugger BPP. Derartige Zierbriefe sind mit BrustschildMarken
kaum bekannt, hier in besonders ansprechender Optik und sehr frischer Gesamterhaltung, darüber hinaus aus den ersten Tagen der Verwendung! Ex Volny (2006)
4, 6
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starting price: 2.500 €
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21158 Deutsches Reich - Brustschild
1872, ERSTTAGSBRIEF Kleiner Schild 1 Gr. karmin, farbfrisches Exemplar in guter Prägung, Zähnung
und Zentrierung (rechts unten mit minimer Druckstelle/Bugandeutung) als portogerechte Einzel
frankatur auf Faltbrief mit vollem Inhalt, datiert “Lette den 1.Januar 1872“, adressiert nach Dülmen
und erst dort klar und voll mit Ra2 “DüLmeN 1/1“ entwertet sowie noch einmal nebengesetzt.
Fotoattest Brugger BPP (RegisterNr. 4/111).
Besonders frische und a�raktive Gesamterhaltung dieses sehr seltenen Ers�agsbriefes!
4

starting price: 1.800 €

21161 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Kl. Schild 4x 1 Gr. und 2 Gr. auf Vordruck-Brief mit Schweden-K1 “STOCKHOLm K:K: 30 4 72“
mit VordruckAbsender “LüDeRS&STANge LüBeCK&HAmBuRg“ dabei 1 Gr. im Dreierstreifen. Der
Brief wurde im schiffsbriefkasten vorgefunden und der Vorschrift entspechend bei der Ankunft in
stockholm entwertet. Rechte 1 Gr. Marke minimal eckrund und rs. Oberklappe nicht komplett, an
sonsten Marken und Brief in frischer und einwandfreier Erhaltung, Fotoattest Krug BPP
4 (4), 5

starting price: 1.000 €
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44th AUCTION

21174 Deutsches Reich - Brustschild
1872, 2 Gr. grauultramarin kleiner Schild UNGEZÄHNT, entwertet mit zweizeiligem Preußen
Rahmenstempel “HOeNgeN/ 2 5 “. Attest sommer BPP (4/2007) “Die Marke ist in frischer ultra
maringrauer Farbe, die Prägung bestens klar erkennbar. Die geschnittene Marke hat einen
außergewöhnlich breiten Rand der rechten Nachbarmarke – sie wurde offensichtlich vom Bogen
gerissen und durch diese Eigenschaft ist der Nachweis für einen ungezähnten Wert besonders deu
tlich. Linksseitig verläuft die schni�läche von unten nach oben; schräg verlaufend etwas in das
Markenbild. Die Marke wurde 1912 erstmals auf einer deutschen Auktion angeboten. Es handelt
sich um eine außergewöhnlich seltene und bedeutende Brustschild-Marke“ Michel 12.000, Euro
5U

starting price: 4.800 €

21177 Deutsches Reich - Brustschild
1872, DOPPELFRANKATUR BRUSTSCHILD MIT FRANKREICH: Kleiner Schild 2 Gr. blau auf Faltbriefhülle von “mARKIRCH 19.2.72“ nach Paris mit beigeklebten FrankreichMarken “Laure“ 1 C. oliv auf
grün, 4 C. grau und “Siege“ 20 C. blau zur Begleichung des französischen Portoanteils von 25 C.;
diese bei Ankunft entwertet durch blauen sternstempel sowie K1 “PARIS 21 FeVR 72“ nebengesetzt.
Alle Marken sind farbfrisch und gut gezähnt, die 1 C.Marke mit minimer Druckspur (belangslos).
Fotoattest Brugger BPP. sehr seltene und äußerst ungewöhnliche FrankaturKombination in frischer
und attraktiver Gesamterhaltung, in dieser Variante bislang nicht gelistet! Ex Volny (2006)
1872, COMBINED FRANKING EAGLE SHIELD WITH FRANCE: Small Eagle 2gr. blue on lettersheet from
“MARKIRCH 19.2.72“ to Paris, alongside French adhesives Laure 1c. olive on green, 4c. grey and Siege
20c. blue paying the French 25c. domestic rate, these obliterated upon arrival with blue etoile and
c.d.s. “PARIS 21 FEVR 72“ alongside. All stamps are of fresh colours and are well perforated (1c. with
unobstrusive nick - irrelevant). Certiﬁcate Brugger BPP. Very rare and utmost unusual combination of
fresh and attractive appearance, not listed in catalogues! Ex Volny (2006)
5, Frankreich 24, 26, 34
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starting price: 5.000 €
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21178 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Blauer Ra2 “VENLO 14 6“ auf Paketbegleitbrief mit 4x2Gr.+½Gr. NUR 3 BRIEFE BEKANNT!
Ein Wertpaketbegleitbrief über 500 Thaler mit viermal Kleinem schild 2 Gr. ultramarin und ein
mal Großem schild ½ Gr. orange, diese gestempelt mit drei Abschlägen des sehr seltenem blauem
zweizeiligem Rahmenstempel “VENLO 14 6 *56“ des damaligen preussischen AuslandsPostamtes
(nur für Fahrpostsendungen) in Holland gelaufen nach Krefeld. Zwei Marken mit kleinen Fleckchen,
ansonsten in frischer und einwandfreier Erhaltung, der portorichtige Paketbegleitbrief hat drei
fehlende Klappen sowie eine kleine sauber hinterlegte Fehlstelle vorderseitig und ist rückseitig in
den Faltungen teils mit Falzen gestützt, angesichts der extremen seltenheit aber mit sicherheit
tolerierbar, ausführliches Fotoattest Krug BPP: “Bisher sind nur DREI Paketbegleitbriefe registriert.
Brustschilde-Seltenheit!“ (T)
5(4), 18

starting price: 4.000 €
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44th AUCTION

21175 Deutsches Reich - Brustschild
1872, BrustschildMarke 2 Groschen grauultramarin mit
Frankreich 1871, CeresMarke 25 Centimes blau als Doppel
frankatur aus ElsaßLothringen in das unbesetzte Frankreich,
nach Belfort. Die Brustschildmarke wurde mit sehr sauberem
Abschlag des Einkreisstempel „DAMMERKIRCH 1 1 72 56N
entwertet und der stempel nochmals neben die Frankatur
gesetzt; die CeresMarke, welche mit unten anhängendem
Anteil der Nachbarmarke knapp über der BrutschildMarke
klebt, blieb von deutscher seite unentwertet. Rückseitig ist
der französische Ankunftsstempel „BELFORT 1 JANV. (7)2“
vom gleichen Tag abgeschlagen.
Es handelt sich um eine Doppelfrankatur, wie sie in unter
schiedlicher Weise während und noch ziemlich genau ein Jahr
nach dem „DeutschFranzösischem Krieg von 18701871“
möglich war. Der Faltbrief in der Gewichtsstufe bis 10 Gramm
ist mit dem deutschen Portoanteil von 2 Groschen und dem
französischen Portoanteil von 25 Centimes korrekt frankiert.
Der Brief datiert nicht nur vom Ersttag der Brustschilde son
dern gleichzeitig vom Ersttag der letzten Periode der Doppel
frankaturen (1.1.1872 bis 14.5.1872). Insgesamt werden post
alisch sechs Perioden der Doppelfrankaturen unterschieden,
begonnen auf deutscher seite ab 03. Oktober 1870, auf fran
zösischer seite bereits drei Wochen früher.
Vorliegender Beleg ist schon durch seine Verwendung als
Ersttagsbrief der neuen Marken des Deutschen Kaiserreiches,
den BrustschildMarken, zusammen mit französischer Marke

162

als Doppelfrankatur herausragend; es gibt nur einen weiteren
mit Marken frankierten Ersttagsbrief als Doppelfrankatur. Der
Beleg überzeugt durch seine saubere Erhaltung und die Klar
heit der stempelabschläge und der handschriftlichen Adresse.
Ein zusätzlicher Reiz ergibt sich aus der Anordnung der Marken
und was sich daraus an Überlegungen ergibt: Die CeresMar
ke wurde aufrecht über der kopfstehend und darunter ange
brachten BrustschildMarke positioniert. Dies kann kein Zufall
sein… Der Aufgabeort des Briefes ist „Dammerkirch“ und hieß
bis vor der Abtretung von großen Teilen des Elsass und Lo
thringens (Reichslande) an das Deutsche Kaiserreich mit ein
hergehenden Umbenennungen französisch „Dannemarie“.
Dieser Ort wird literarisch im 1892 erschienen Roman „Der
Zusammenbruch“ (La Débacle) des großen französischen
schriftstellers Emile Zola leidvoll verewigt. Zola beschreibt
den überhasteten und chaotischen Rückzug von Teilen der
französischen Armee von Mulhouse über eben Dannemarie
(Abgangsort unseres Briefes!) nach Belfort (Zielort des Brie
fes!). Es spielen sich dramatische szenen bei den Truppen
und der Zivilbevölkerung ab. Dieses Trauma, zusammen mit
der Verbitterung über die militärische Niederlage und das
Ende des Zweiten Kaiserreiches sind wohl der Hintergrund
für die Anordnung der Frankatur. Ein ehemals französischer
staatsbürger, nun wohnhaft im deutschen Reichslande, muss
am ersten Tag des Jahres 1872 zur Frankierung seines Brie
fes die neu ausgegebenen Marken des Deutschen Kaiserrei
ches mit dem mittig geprägten Reichsadler verwenden. Die
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französische Marke ist notwendig für den Transport auf fran
zösischem Postgebiet. In seiner patriotischen Haltung und
gleichzeitigen Abneigung gegen ein unmittelbares symbol des
Deutschen Kaiserreiches ordnet er die zur vollständigen Fran
kierung notwendigen Marken entsprechend an: Die Marke
mit dem Reichsadler wird demonstrativ auf den Kopf gestellt
und unterhalb der CeresMarke angebracht, letztere steht op
tisch über der wie ihre Vorgänger als „OccupationsAusgabe“
betrachteten farbgleichen Briefmarke.
Vor diesem Hintergrund wird die Frankatur aussagekräftig
und macht Geschichte lebendig. Im Zusammenwirken von Fr
ankaturseltenheit und historischpostalischer Bedeutung ein
einmaliger Beleg.
Attest Krug BPP
_________________________________________________
Norddeutschter Bund 1868, je zwei Marken ½ Groschen oran
ge und 1 Groschen rot, entwertet mit weiterverwendetem
EKr „BIEDENKOPF 1/1“(1868), zusammen verwendet als 3
GroschenFrankatur auf PostInsinuationsDokument nach
silberg im Landzustellbezirk. Die Marken sind relativ farb
frisch. Eine ½ GroschenMarke ist etwas eckrund, die 1 Gro
schenMarken weisen leichte Knitterspuren auf. Das Insinuati
onsdokument ist wie üblich etwas beschnitten. Gemäß Attest
ist trotz der kleinen Einschränkungen die Qualität des Beleges
insgesamt als „gut“ einzustufen.
Das InsinuationsDokument wurde am 01. Januar 1868 mor
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gens von Biedenkopf durch den Landbriefträger Wiegand nach
silberg im Landzustellbezirk transportiert. Bereits vormittags
wurde gemäß korrekt und akkurat ausgefülltem Formular
dem Adressaten die Verfügung „behändigt“ (zugestellt), der
Zeitpunkt mit 11 Uhr notiert und das teils vorgedruckte Da
tum handschriftlich auf den „1ten Januar 1868“ ergänzt wur
de. Das Dokument wurde anschließend nach Biedenkopf zu
rückgesendet und mit dem „KronePosthorn“siegelstempel
des zuständigen Postamtes Biedenkopf versehen. Der Tarif
von 3 sgr. wurde mit den Marken korrekt frankiert.
Faszinierender Ersttagsbrief des Norddeutschen Postbezirkes
mit einer farbfrohen Mischfrankatur auf einem postalisch
hochinteressantem Dokument/Formular mit doppelten Lauf
weg am Ersttag. Ein mit herkömmlichen Ersttagsbriefen nicht
zu vergleichender Beleg. Farbiges Titelbild auf dem Rundbrief
der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk gewesen.
Attest Mehlmann BPP
_________________________________________________
Beide Belege zusammen bilden eine einzigartige und ausdrucksstarke Dokumentation der Ers�agsverwendungen
beim Norddeutschen Postbezirk und beim Deutschen (Kaiser-) Reich.
5 + Frankr. 51; Norddt. Bund 3(2), 4 (2)

starting price: 9.000 €
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44th AUCTION

21183 Deutsches Reich - Brustschild
1872, 5 Gr. ockerbraun kleiner Schild UNGEZÄHNT, entwertet mit ideal aufgesetztem sachsen
Zweikreisstempel “LeuTeRSDORF 8 JuL. 72 4-5N“. Die Marke ist farbfrisch, gut geprägt, allseits sehr
breitrandig, “echt, hat einen waagerechten Bug und ist etwas dünn auf der rechten seite. Bei der
großen seltenheit dieser Marke sind die Mängel belanglos. Es handelt sich um das im Kohl Handbuch
auf seite 880 beschriebene Exemplar.“ Ein sehr WIRKUNGSVOLLES LIEBHABERSTÜCK! Atteste Josef
Hennies und Maria Brettl. Michel 14.000, Euro
6U

starting price: 6.000 €

21198 Deutsches Reich - Brustschild
1873, Kl. Schild 2 Kr. rot und Gr. Schild 1 Kr. hellgrün als ZWEILÄNDER-MISCHFRANKATUR auf
doppelt verwendetem Brief. Zuerst frankiert mit Wür�emberg 3 Kr. Ovalausgabe gestempelt K1
“OBeRNDORF 9 JuL (1873) AuFgABeBuReAu“ nach Oberwolfach mit AnkunftsK1. Dort mit Klei
nem Brustschild 2 Kr. orangerot und Großem Brustschild 1 Kr hellgrün frankiert und erneut auf
gegeben mit K1 “wOLFACH 17 7 73“ zurück nach Oberndorf mit rs. TransitK1 “SCHRAmBeRg 18 7“
und AnkunftsK3. marken und Beleg in in frischer und einwandfreier KabinettErhaltung mit Befund
Hennies BPP.
Sehr seltene Zweiländer-Frankatur, zusätzlich auch noch Ausgaben-Mischfrankatur Kleiner und
Großer Schild, in dieser Kombination wohl ein einmaliges Stück!
DR 8, 23 + Württ. 38
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starting price: 1.500 €
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21238 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Innendienst 10 Gr grau, 16er Block+Paar a. Paketbrief v. Hankensbü�el 29.10.73 – UNIKAT –
Ein Portopﬂichtige-Dienstsachen-Paketbegleitbrief für “7 geldbeutel“ mit einem sechzehnerblock
Innendienstmarke 10 Groschen grau diese handschriftlich entwertet “Hankensbüttel den 29ten Oktober 1873“ und dito NebenK2 sowie sieben Paketlabeln rückseitig, gelaufen nach Hannover mit AK
vom 31.10.73. Farbfrischer 16er Block mit oben teilweise Zähnungsmängel durch Randklebung, das
MarkenPaar wurde beim Öffnen durchtrennt, abgesehen von etwas Alterspatina in einwandfreier
Erhaltung mit Fotoattest sommer BPP: “..dri�größte bekannte Einheit..als reine Mehrfachfrankatur..ein UNIKAT!“
12 (18)

starting price: 4.000 €

21260 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Kleiner Schild ½ Gr. Farbänderung orange im POSTFRISCHEN PAAR Befund sommer BPP – Ein
postfrisches senkrechtes Paar ½ Gr mit Farbänderung orange, farbfrische Marken, Zähnung links
teils bestossen und leider beide Marken mit je einem senkrechten ca. 2 mm kurzem schnitt, sonst
gute Erhaltung, Fotobefund sommer BPP: “..große Brustschild-Seltenheit“, der Michelwert für ein
postfrisches Pärchen liegt bei ca. 40.000,
14 (2)

starting price: 2.000 €
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44th AUCTION

21305 Deutsches Reich - Brustschild
1874, EINHEITEN-MEHRFACHFRANKATUR mit FREMDENTWERTUNG: Großer Schild ⅓ Gr. gelblichgrün, zwei
senkrechte und ein waagerechter 3er-Streifen als portogerechte 3 Gr.-Frankatur auf Faltbrie�ülle von “Metz
22 October 1874“ (innseitige Absenderangabe) nach Zaandam bei Amsterdam/Holland. Der Brief blieb in
Metz/in Deutschland unentwertet, wahrscheinlich und vorstellbar ist eine Aufgabe unterwegs. Beim Transit
durch Luxemburg verhielt sich die Luxemburger Post vorschriftsgemäß und behandelte den Brief als unfrankiert,
beigesetzter Ra1 “NON AFFRANCHI“ sowie K1 “LuXemBuRg BHF 23.10.74“. Nach Erreichen des Bestimmung
sortes verhielt sich die Niederländische Postverwaltung nicht vorschriftsgemäß und entwertete die Marken
mit Punktnummernstempel “128“ sowie vs. und rs. K2 “ZAANDAm 24 OCT 74“, ein Nachporto wurde nicht
erhoben. Die Marken sind farbfrisch und insgesamt in recht guter Erhaltung; auf einige Beanstandungen bei
Marken und Ganzstück detalliert einzugehen, erscheint uns zu kleinlich und wäre bei diesem stück auch nicht
angemessen. Bei aller gebotener Betonung der Bedeutung dieser Fremdentwertung sollte man die sehr un
gewöhnliche Darstellung des 3 Gr.Portos durch eine reine Massenfrankatur nicht übersehen, darüber hinaus
eine sehr seltene Verwendung von senkrechter und waagerechter Einheit zusammen auf einem Brief. signiert
Barkemeyer, schwenn, Pfenninger, Hennies BPP, Gaston Nehrlich sowie Befund Pfenninger (1962) und Fotoat
test Hennies BPP (1974). SPEKTAKULÄRES FREMDENTWERTUNGS-UNIKAT, DAS EINE ZIERDE SELBST FÜR DIE
FORTGESCHRITTENE BRUSTSCHILD-SAMMLUNG WÄRE! Ex Gaston Nehrlich.
1874, MULTIPLE FRANKING OBLITERATED BY FOREIGN P.O.: Large Shield ⅓gr. yellow-green, two vetical and one
horizontal strip of three, correct 3gr. rate on lettersheet from “Metz 22 October 1874“ (sender’s endorsement inside) to Zaandam near Amsterdam/Holland. The letter remained unobliterated at Metz/in Germany, presumably it
was posted en route. During transit via Luxembourg the local P.O. acted according to postal rules and treated the
entire as “unfranked“ with corresponding boxed “NON AFFRANCHI“ and c.d.s. “LUXEMBURG BHF 23.10.74“. Upon
arrival at destination the Dutch P.O. acted contrary to postal rules and cancelled the adhesives with dotted numeral “128“ and c.d.s. “ZAANDAM 24 OCT 74“ on front/on reverse, postage due was not charged. All stamps are
of fresh colour and in general in quite good condition; to mention some imperfections of stamps/of entire appears
to be rather pedantic and would not be appropriate. When concentrating on the importance of the obliteration by
a foreign P.O. someone should not miss the most unusual presentation of the 3gr. rate formed by a pure multiple
franking, also the use of a vertical and of a horizontal unit on one letter is very rare. Signed Barkemeyer, Schwenn,
Pfenninger, Hennies BPP, Gaston Nehrlich and opinion Pfenninger (1962), certiﬁcate Hennies BPP (1974). SPECTACULAR UNIQUE LETTER BEARING A FOREIGN POSTMARK, WOULD BE A PRECIOUS GEM EVEN IN THE MOST
ANDVANCED EAGLE SHIELD COLLECTION! Ex Gaston Nehrlich.
17 a (9)
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starting price: 6.000 €
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21378 Deutsches Reich - Brustschild
BERLIN 10 4 73 HOFPOsTAMTsEinkreisstempel mit beidseitig Zierornamenten sTEMPELRARITÄT!
Zwei vollständige klare Abschläge des extrem seltenen K1 des Hofpostamtes auf Briefstück mit
Großer schild 1 Gr. karmin, die äusserst farbfrische Marke befindet sich in bestmöglicher LuxusEr
haltung, zudem mit Plattenfehler XXIII und Fotoattest Brugger BPP: “Der stempel ist nur in wenigen
Exemplaren belegt und stellt eine große Berlinseltenheit dar, schönstes bekanntes stück!“
19 XXIII

starting price: 1.500 €

21407 Deutsches Reich - Brustschild
1875, AUFBRAUCHS-GROSSFRANKATUR AUF WERTBRIEF: Großer Schild 2 Gr. blau, zwei Werte,
und 5 Gr. ockerbraun, 15 Werte, als portogerechte 790 Pfennige-Frankatur auf Wertbrief (61 gr.)
über 45.000 RM von “AuRICH 2.7.75“ nach Braunschweig mit rs. Ausgabestempel 3.3. Die Marken
sind farbfrisch und gut geprägt, weisen jedoch teils Beanstandungen/Patina auf, auch der Umschlag
mit unvermeidlichen Gebrauchsspuren. signiert Flemming sowie Fotoattest sommer BPP. Sehr seltene und beeindruckende Au�rauchsfrankatur der Brustschildmarken, in dieser Form und Höhe
möglicherweise einmalig! (T)
20 (2), 22 (15)

starting price: 1.800 €
167

44th AUCTION

21411 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Großer Schild 2x 2½ Gr. rotbraun, 1 Gr. karmin, 2 Gr. blau Brief nach MANILA PHILIPPINEN:
Ein Couvert mit 2½ Gr. rotbraun im Paar, 1 Gr karmin und 2 Gr blau gelaufen von “POTSDAm-BHF
30/7 74“ via Paris und Marseille nach Manila, Philippinen, farbfrische Marken, dabei die 1 Gr. rechts
unten etwas eckrund, ansonsten einwandfrei gezähnt auf PrachtCouvert (dünnes Papier daher mit
leichten Beförderungsspuren) mit rückseitig nicht ganz kompletter Oberklappe.
EINE EXTREM SELTENE ÜBERSEE-DESTINATION!!
21a (2), 19, 20

starting price: 1.200 €

21425 Deutsches Reich - Brustschild
1872: 5 Gr. ockerbraun, geschni�en, breitrandiges feines Stück (rückseitig unauffällige Mängel –
wie meist), klar mit R2 “ANCLAm“ versehen. Bis jetzt sind nur 15 geschnittene Exemplare registriert,
davon unseres Wissens nur 5 aus ANCLAM. Eine außerordentlich seltene Marke! Fotoattest som
mer/BPP.
22 U
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starting price: 4.500 €
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21426 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Großer Schild 5 Gr. und ½ Gr auf TELEGRAPHISCHER DEPESCHE mit Ra2 “eSeNS 10 mÄRZ“
Eine ReichpostVordruckCouvert “Telegraphische Depesche Recommandiert Sofort pr. expressen zu bestellen“ frankiert mit Großer schild 5 Gr. ockerbraun und ½ Gr. orange gestempelt mit
HannoverRa2 “eSeNS 10 mÄRZ.“ und gelaufen nach Dorum. Farbfrische und gut geprägte Marken,
die ½ Gr. bereits fehlerhaft aufgeklebt, die 5 Gr. in einwandfreier Erhaltung, das Couvert ist ohne
rückseitige Oberklappe, ansonsten in einwandfreier KabinettErhaltung mit Fotoattest sommer BPP
ALS TELEGRAPHISCHE DEPESCHE EIN SPEKTAKULÄRES LIEBHABERSTÜCK FÜR DIE GROSSE AUSSTELLUNGS-SAMMLUNG!
22, 18

starting price: 4.000 €
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44th AUCTION

21427 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Gr. Schild 2 Gr und 5 Gr als Ausgaben-MiF mit 10 “PFeNNIge“ Vordruckbrief nach Manila,
Philippinen, farbfrische und seltene Markenkombination in einwandfreier Zähnung und K1 “POTZDAm 25 3“ auf VordruckCouvert mit leichten Beförderungsspuren und rs. fehlender Oberkklappe,
gelaufen über Marseille mit blauem französischen TransitK2.
EIN SEHR SCHÖNER VORDRUCK-BRIEF MIT EXTREM SELTENER ÜBERSEE-DESTINATION!
22, 20, 33

starting price: 2.000 €

21429 Deutsches Reich - Brustschild
1872, Großer Schild 5 Gr. ockerbraun, 1 Gr. karmin und 2 Gr. blau Brief nach MANILA PHILIPPINEN
Ein Couvert mit 5 Gr. ockerbraun, 1 Gr karmin und 2 Gr blau gelaufen von “POTSDAm-BHF 26 3 74“
via Lyon und Marseille nach Manila, Philippinen, farbfrische und einwandfrei gezähnte Marken auf
KabinettCouvert auf dünnem Papier daher mit minimalen Beförderungsspuren.
EINE EXTREM SELTENE ÜBERSEE-DESTINATION!!
22, 19, 20
170

starting price: 1.500 €
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21502 Deutsches Reich - Brustschild
1874, ÜBERSEE-BRIEF MIT ZWEI PAAREN 18 KREUZER GROSSER SCHILD: Großer schild 18 Kr. ocker
braun, zwei senkrechte Paare zusammen mit 3 Kr. karmin und 9 auf 9 Kr. braun als traifgerechte
84 Kr.Frankatur (23½ Gr.) auf (nicht ganz vollständigem) Brief der 2. Gewichtsstufe von “FRANKFuRT A.m. weSTeNDe 30.12.74“ nach Barranquilla/Kolumbien, klarer, übergehender Abschlag des
Transitstempels “LONDON 1 JA 75“ sowie roter “P.P.“. Die Marken sind farbfrisch, gut geprägt, kle
ben nicht original und zeigen nur vereinzelt einige kleinere Unzulänglichkeiten bzw. ein ausgebes
serter Zahn. Der Brief mit Leitvermerk “via Southampton“, britischen Röteltaxen “2“ (für zweifach)
und “1/10“ (1 sch. 10 P. southamptonLandungshafen sabanilla) sowie kolumbianische Taxe “15“
(für Inlandsporto). signiert Hennies (doppelt), Barkemeyer, ströher, Georg Bühler sowie Fotoatteste
sommer BPP (1992 und 1993). Diese spektakuläre Frankatur aus der bekannten “Hermann Freund“
Korrespondenz ist der einzig bekannte Beleg mit zwei Paaren des spitzenwertes 18 Kr. Großer schild,
zudem ist die Frankatur von 84 Kr. die höchste auf einem Brief einfacher Versendungsart. Die Tat
sache, daß der Brief am vorletzten Tag der Gültigkeit entwertet wurde, rundet das Bouquet wohl
sam ab. WIRKLICH BEDEUTENDER BRIEF DER BRUSTSCHILD-PHILATELIE, DARÜBER HINAUS MIT
ANSPRECHENDER OPTIK – SCHAUSTÜCK FÜR DIE GROSSE AUSSTELLUNGS-SAMMLUNG!
1874, LETTER TO OVERSEAS WITH TWO PAIRS 18KR. LARGE SHIELD: Large Shield 18kr. bistre, two vertical pairs together with 3kr. carmine and 9 on 9kr. brown paying the 84kr. (23½gr.) rate on (not fully
complete) double weight letter from “FRANKFURT A.M. WESTENDE 30.12.74“ to Barranquilla/Columbia, clear strike of red transit mark “LONDON 1 JA 75“ and red boxed “P.P.“ alongside. The adhesives
are fresh of colour, with good embossing, are glued not originally and are showing partly some minor
imperfections resp. one repaired perf. The entire with endosement “via Southampton“, British ms.
markings “2“ (for double weight), “1/10“ (1s.10d. Southampton-arrival port Sabanilla) and Columbian
marking “15“ for domestic rate. Signed Hennies (doubly), Barkemeyer, Ströher, Georg Bühler and certiﬁcates Sommer BPP (1992 and 1993). This spectacular franking from the known “Hermann Feund“
correspondence is the only known cover bearing two pairs ot top value 18kr. Large shield, and the
franking of 84kr. is the highest known on a simple letter. The fact that it is postmarked on the second
to last day of validity rounds the bouquet very pleasantly. REALLY IMPORTANT EAGLE SHIELD LETTER
OF APPEALING APPEARANCE - SHOWPIECE FOR THE MAJOR EXHIBIT!
28 (4), 25, 30

starting price: 20.000 €
171

44th AUCTION

21515 Deutsches Reich - Brustschild
1874, VIERERBLOCK 9 AUF 9 KREUZER: Großer schild 9 auf 9 Kr. braun, farbfrischer 4erBlock in
guter Prägung, rechts oben minime Eckausbesserung, sonst in guter Zähnung, auf Briefvorderseite
von “DARmSTADT 8.9.74“ adressiert nach ste.Foy/Frankreich mit nebengesetztem blauem Grenz
übergangsstempel 9.9.74. Die Vorderseite zeigt einige Ausbesserungen in der Papierstruktur (unbe
deutend). Fotoattest sommer BPP (1991). Zum Zeitpunkt der Attesterstellung war dies der EINZIG
BEKANNTE VIERERBLOCK DIESER MARKE AUF BRIEF, es war nur ein weiterer gestempelter 4er
Block bekannt. Große Rarität der BrustschildAusgaben mit – trotz der kleinen Unzulänglichkeiten
– ansprechender Optik! (T)
30 (4)

172

starting price: 4.000 €
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21554 Deutsches Reich - Germania
1901, VINETA-Provisorium 3 Pf. auf 5 Pf. grün, linke
Hälfte, auf Luxusbriefstück, entwertet mit sauber
aufgesetztem klarem K1 “KAIS. DeuTSCHe mARINe-SCHIFFSPOST No.1 12.5.01.“ Attest Pfenninger
(1969) “Originalmarke echt gebraucht mit echtem
Aufdruck echt gebraucht zum Briefstück gehörend,
tadellos nicht repariert.“ Michel 10.000, Euro
AI

starting price: 4.000 €

21563 Deutsches Reich - Germania
1899, 25 Pfg. Germania mit FETTER INSCHRIFT,
gebrauchte Einzelmarke mit Fotoattest Jäschke
Lantelme (06/2018) “Originalmarke mit echter Ab
stempelung. Die Marke ist farbfrisch, gut gezähnt
und zeigt bis auf einige verschmutzte bzw. verfärbte
stellen rückseitig keine weiteren Mängel auf. sie
trägt das Zeichen “Biesecke“. Das stück wurde erst
mals 1955 in der 84. MohrmannAuktion auf einer
Versteigerung angeboten.“ Michel 9,000, Euro
58 I

21564 Deutsches Reich - Germania
1900, 30 Pfg. Germania Reichspost mit sogenannter “fetter Inschrift“, die einer 1. Auflage entstammt.
Mittig entwertet in “BeRLIN 25.2.01 4-5N“. Attest
JäschkeLantelme BPP (01/2015) “Originalmarke
mit echter Abstempelung, farbfrisch und zeigt bis
auf einen kurzen Zahn oben sowie eine minimale
helle stelle rückseitig mittig keine weiteren Mängel.
Das stück wurde erstmals 1950 bei der 128. Köhler
Auktion angeboten. Gebrauchte Stücke sind sehr
selten und nur wenige Exemplare nachgewiesen.“
Michel 6.000, Euro
59 I

Volume 30

starting price: 3.000 €

21566 Deutsches Reich - Germania
1900, 40Pf. GERMANIA, karmin auf schwarz, sog.
Erstdruck mit fe�er Inschrift ‘Reichspost’, Attest
Bühler “Marke und stempel sind in jeder Beziehung
echt. abgesehen von einer Eckkorrektur links oben
ist das stück in feiner Erhaltung. Ich habe doppelt
signiert.“ Michel 6.000, Euro
60 I

starting price: 2.000 €

starting price: 2.000 €
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44th AUCTION

21571 Deutsches Reich - Germania
1 M. Reichspostamt dunkellilarot mit klarem Tagesstempel “PemPOwO 26.2.01“, relativ farb
frisches und sehr gut gezähntes Kabinettstück, ein leichter Eckbug sowie eine kleine helle stelle ist
laut Fotoattest Jäschke Lantelme BPP zu tolerieren – ein sehr schönes Stück dieser äußerst seltenen
Marke! Michel 15.000, Euro
63 c

starting price: 6.000 €

21583 Deutsches Reich - Germania
1900, 5 Mark Reichspost, sogenannte Zwischentype (Rahmen Type I, Mittelstück Type II) gestem
pelt „HAmBuRg 29/3 02 ?N“, Fotoattest JäschkeLantelme BPP (4/1999) “Originalmarke mit echter
Abstempelung, farbfrisch, zeigt im Rahmenbereich mehrere kleine bedarfsbedingte Fehler sowie
rückseitig eine ausgebesserte stelle auf. Der Ordnung halber sei eine senkrechte Aufklebefalte er
wähnt, die jedoch aufgrund des weichen und empfindlichen Papiers als normal anzusehen ist. Die
Marke trägt das Zeichen J&H stolow. Trotz der Einschränkungen handelt es sich m.E. um ein akzep
tables stück dieser sehr seltenen Marke.“ Die meisten bekannten stücke weisen bedarfsbedingte
Einschränkungen auf. Michel 30.000, Euro
66 Z
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starting price: 12.000 €
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21608 Deutsches Reich - Germania
1902, 3 M. Kaiserreich, 25:16 Zähnungslöcher in viole�schwarz gebraucht mit Fotoattest Jäschke
Lantelme BPP “echt...farbfrisch, gut gezähnt und zeigt bis auf einige rückseitige gering geschürfte
Zähne oben keine weiteren Mängel. Doppelt signiert Jäschke BPP. Belegstücke dieses Wertes sind
sehr selten, die minimalen Einschränkungen m.E. deshalb ohne Bedeutung.“ Michel 20.000, Euro
80 B b

starting price: 8.000 €

21638 Deutsches Reich - Germania
1915, 20 Pf. Germania halbiert auf Brief, aufgegeben am 23.3.15 5-6N bei der K.D.Feldpoststation
Nr. 107 und nach Berlin adressiert, in allen Teilen echt. Attest Dr. Oechsner BPP (03/1997) “Die
Halbierung erfolgte – wie aus dem Nebenstempel ersichtlich – in Ermangelung von 10 Pf. Marken.
Wenige Belege dieser Art sind seit 1921 literaturbekannt. Die Erhaltung entspricht dem Bedarf.“
87 II H

starting price: 3.000 €

175

44th AUCTION

21668 Deutsches Reich - Germania
1915, 5 M. “Reichsgründungsgedenkfeier“ im Kriegsdruck, 25:17 Zähnungslöcher, KOPFSTEHENDES
MITTELSTÜCK, mit Beifrankatur auf portogerecht frankiertem Orts Wertbrief ab “müNCHeN 26
JuN 21“. Die farbfrische Marke befindet sich ebenso wie der Umschlag und die zufrankierte 60 Pfg.
Bayernabschied in einwandfreier Qualität, die rückseitigen Lacksiegel wurden wie üblich entfernt.
Es gibt nur ganz wenige gebrauchte Exemplare dieser extrem seltenen Marke. Es sind lediglich ein
weiterer portogerechter Brief mit diesem KOPFsTEHER und ein überfrankierter Brief bekannt. Ein
schlüsselwert des Deutschen Reiches, ein MUSEUMSSTÜCK, welches unübertroﬀen ist. Fotoattest
JäschkeLantelme BPP 12/2018 Provenienz: 25. KöhlerAuktion (1921)
97 B II K G
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starting price: 250.000 €
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21680 Deutsches Reich - Inflation
1919, 40 Pf. FLUGPOST in der seltenen Farbe “blassgrün“ als ge
stempelter Einzelwert mit Attest Winkler BPP (07/2009) “Marke
in der Farbnuance dunkelgrün (poröser Druck) ist echt. Die Ent
wertung “weSTeRLAND-(LuFTPOST)/18.8.21“ ist zeitgerecht und
ebenfalls echt. Die Marke ist gut gezähnt; rückseitig minimale
schürfstelle, links ca. 3mm langer Einriss.“ Mi.Nr. 112 b ist gebraucht sehr selten. Michel 13.000, Euro
112 b

starting price: 4.500 €

21705 Deutsches Reich - Inflation
1921, 2 Mark Germania mit Wasserzeichen “KReuZBLüTeN“, ge
brauchter Einzelwert mit Attest Dr. Oechsner BPP (06/2012) “Marke
und stempel sind echt. Das Wasserzeichen Kreuzblüte ist eindeutig
erkennbar. Das zu den großen Raritäten der Inﬂationsphilatelie
zählende Prüfstück befindet sich in sehr guter Bedarfsqualität mit
kleinem Eckbug oben rechts.“ Michel 50.000, Euro
152 Y

starting price: 20.000 €

177

44th AUCTION

21742 Deutsches Reich - Inflation
1923, „800 Tausend“ auf 200 Mark lilarot, neuer Wertaufdruck der OPD Erfurt entwertet mit Datumbrückenstempel „SCHLeIZ 5.10.23 5-6m“ als portogerechte Einzelfrankatur auf Fernpostkarte nach Frankfurt /Main.
Der neue Wertaufdruck liegt als Doppeldruck vor! Die Marke ist sehr gut gezähnt und einwandfrei, die Karte
zeigt links Aktenlochung und minimale Beförderungsmängel einer einwandfreien Bedarfsverwendung; insge
samt gute Qualität attestiert. Der Beleg ist eine Geschäftskorrespondenz, in der ein Firma für Gesangbücher
eine Angebot unterbreitet. In der Zeit der galoppierenden Geldentwertung Deutschlands wurde das Angebot in
schweizer Franken abgegeben um wirtschaftlich überhaupt seriös kalkulieren zu können.
Die Mi.Nr. 303 notiert bereits als Einzelfrankatur mit normaler Marke 750.. Die Marke mit dem Doppeldruck ist
lose echt gebraucht schon eine seltenheit, der vorliegende Beleg die einzig öffentlich bekannte Einzelfrankatur
des Doppeldruckes.
Wer genauer hinschaut, findet im Michelspezialkatalog bei den Notausgaben der Hochinflation praktisch keine
weitere Marke, welche mit Doppel(auf)druck „DD“ als Verwendung auf Brief oder sonstiger Postsache notiert
ist. Dafür bestehen aber Notierungen für kopfstehende Aufdrucke „AK“ und doppelte Aufdrucke, davon 1x kopf
stehend „DK“. Erhellendes dazu findet sich im bewährten KohlHandbuch (Band 1, 11. Auflage aus 1926) seite
1049, empfehlenswert zu lesen. Bedarfsmäßig entstandene Doppel(auf)drucke und erst recht solche bedarf
smäßig verwendet, sind sehr selten. Dies verwundert schon aufgrund der Umstände, unter denen die Notaus
gaben bei den Lokaldruckereien der jeweiligen Oberpostdirektionen hergestellt wurden. Ein etwas boshafter
Vergleich zu bedarfsmäßig entstandenen Abarten der Deutschen Post in den letzten Jahrzehnten sei gestattet.
Er geht eindeutig zu Gunsten der damaligen Druckereien aus, mit teils behelfsmäßigen Produktionsbedingun
gen vor nun fast 100 Jahren!
Jetzt werden sie verstehen, warum wir diesen Beleg mit so viel Text und Begeisterung anbieten. Eine außergewöhnliche Rarität der Inﬂationsphilatelie!
signaturen mit drei Monogrammstempeln vorderseitig und rückseitig INFLABriefsignatur und Prüfsignatur
„BECHTHOLD BPP“, Attest Winkler BPP.
300 DD
178

starting price: 1.600 €
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21808 Deutsches Reich - Inflation
1923, 2 Mio auf 200 M bräunlichrot durchstochen
als gestempelter Einzelwert mit Attesten Dr. Oechs
ner BPP (1990 und 2007) “Marke und Entwertung
BERLINFRIEDENAU 1 ...11.23 56N sind echt und in
einwandfreier Bedarfserhaltung.“ Michel 17.000,
Euro
309 B b

starting price: 7.000 €

21814 Deutsches Reich - Inflation
1923, 2 Mio. Rose�e, dunkelpurpur, mit zeitgerechter Entwertung »NeumüNSTeR **g, 31.10.23
5-6N« Attest Weinbuch BPP (5/2006) “Marke und
entwertung sind echt. Die Marke ist farbfrisch, gut
gezähnt und zentriert sowie in einwandfreier Erhal
tung. Marken dieser Farbabart sind selten und gehören zu den großen Raritäten der Inﬂationszeit.“
Michel 10.000, Euro
315 b

21830 Deutsches Reich - Inflation

Volume 30

starting price: 4.000 €

21899 Deutsches Reich - Weimar

1923, 1 Mrd. gezähnt, Pla�endruck in schwarzbraun, einwandfrei gezähnt und leicht gestem
pelt “...11.23“, Fotoattest Bechtold BPP (10/1996)
“halte ich für echt. Leicht dezentriert, einwandfrei.
Der stempelabschlag ist zeitgerecht.“ Michel 9.000,
Euro

1926, 50 Pfg. + 50 Pfg. Nothilfe Landeswappen
mit liegendem Wasserzeichen 2 Y, gestempelt,
Attest HansDieter schlegel BPP (09/2009) “Marke
und stempel sind echt. Die Marke weist am Ober
rand schürfungen auf. Eigentümerzeichen.“ Michel
4.200, Euro

325 A P b

401 Y

starting price: 3.000 €

starting price: 1.500 €
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44th AUCTION

22106 Deutsches Reich - 3. Reich
1935, 25 Pfg. Olympische winterspiele 1936 mit verkehrtem wasserzeichen, gut gezähntes Exem
plar, sauber gebraucht. Fotoattest HansGeorg BPP (07/1990) “Marke und stempel sind echt. Oben
rechts weist die Marke einen kleinen Einriß (1 mm) auf, in Anbetracht der seltenheit der Marke von
sekundärer Bedeutung.“ Sehr seltene, nur in ganz wenigen Stücken bekannt gewordene Marke!
Michel 15.000, Euro
In 1935, 25 Pfg. Winter Olympics in 1936 with wrong watermark, well serrate copy, cleanly unused
one, like mint active, unsigned one. Photo certiﬁcate Dr. Oechsner BPP “in ﬂawless quality“. Very rare,
only in completely few pieces of known brand!
602 Y

starting price: 5.000 €

22116 Deutsches Reich - 3. Reich
1936, Block-Ausgabe “Olympische Sommerspiele in Berlin“, UNGEZÄHNT, gestempelt mit Sonderstempel “KIeL g. 10.8.36 11“. Fotoattest A. schlegel BPP (07/2018) “Block und stempel sind echt.
Die Originalgröße ist vorhanden. Rückseitig weist der Block eine kleine dünne stelle auf, vorderseitig
hat er Druckstellen und ist etwas Flekig. Linksseitig hat der Block einen Bug.“
Bl. 5 U

180

starting price: 10.000 €
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22233 Deutsches Reich - Dienstmarken

1939, Danzig-Überdruck 2 RM im pos�rischen senkrechten 3er-Streifen. Dabei mittlere Marke mit
Aufdruckfehler “ohne wertaufdruck“. Einzigartig!
Fotoatteste H.D. schlegel (1999) und A. schlegel
(2009).

1920, Abschiedsausgabe 1 M. schwärzlichsiena
mit KOPFSTEHENDEM und stark verschobenem
Aufdruck in tadelloser, gut gezähnter PrachtErhal
tung. Ein sehr seltenes Exemplar welches in jeder
großen sammlung fehlt, da bisher nur 3 weitere
gestempelte und kein postfrisches stück bekannt
geworden sind! Absolute RARITÄT der Dienstmarken des Dt. Reichs mit aktuellem Fotoattest Winkler
BPP (2012) “echt...einwandfrei...außerordentlich
selten...wenige Male belegt“, Mi. ,

729 x I

46 K

22147A Deutsches Reich - 3. Reich

starting price: 5.800 €

starting price: 3.000 €

22248 Deutsches Reich - Dienstmarken

22260 Deutsches Reich - Dienstmarken

1923, Wertangabe im Rose�enmuster, 200 Mio
M olivbraun, Attest Weinbuch BPP (01/2010) “Die
Marke ist echt und trägt eine zeitgerechte Entwer
tung “BER(LIN  F)RIEDENAU (v) 25.11.23...“ Das
seltene Prüfstück ist farbfrisch, bis auf einen etwas
verkürzten Zahn oben sehr gut gezähnt und in ein
wandfreier Qualität.“ Sehr selten! Michel 15.000,
Euro

1930, 20 Pf rötlichgrau mit liegendem Wasserzeichen, perfekt zentriertes Luxusstück, völlig un
signiert, in dieser Qualität außerordentlich selten,
“echt und einwandfrei“, Fotoattest schlegel A. BPP.

83 b

126 Y

starting price: 4.500 €

starting price: 6.000 €

181

44th AUCTION

22503 Deutsche Post in China

22509 Deutsche Post in China

1898, 3 Pf hellockerbraun diagonaler Aufdruck,
perfekt und zentrisch entwertet mit K1 “SHANgHAI
17/6 98“. Fotoatteste Bothe BPP (1979) “gehört zu
den spitzenstücken der Philatelie!“ sowie Jäschke
Lantelme BPP (2016) “Originalmarke mit echtem
Aufdruck und echter Abstempelung in fehlerfreier,
gebrauchter Erhaltung. Das stück wurde erstmals
1979 in der 9. Dr. WittmannAuktion angeboten.“
Eine der großen Seltenheiten der DP in China; eine
Marke, die praktisch in allen, oft auch in den bedeu
tendsten sammlungen fehlt. Michel 30.000, Euro.

1900/1901, Handstempelaufdruck auf 40 Pfg.,
amtlich nicht verausgabter Wert, farbfrisch und in
guter Zähnung auf Briefstück, klar “TIeNTSIN 27/5
01“, mehrfach signiert wie A(lbert)F(riedemann),
Köhler, Kosack und Mansfeld sowie ein violettes
Zeichen. Aktuelles Fotoattest JäschkeLantelme
BPP “Originalmarke mit echtem Aufdruck und ech
ter Abstempelung. Das stück wurde erstmals 1928
in der 37. stockAuktion angeboten.“ Bedeutende
KolonialRarität, die nur in ganz wenigen stücken
bekannt ist! Michel 40.000, Euro

1Ib

II

starting price: 13.000 €

22514 Deutsche Post in China
1900, Futschau-Provisorium, 5 pf auf 10 Pfg. diagonaler Aufdruck, farbfrisches Exemplar in her
vorragender Zähnung auf Briefstück, klar und voll
entwertet “FuTSCHAu DeuTSCHe POST 22/9 00“,
Fotoattest steuer BPP “einwandfrei“. Auﬂage gerade einmal 100 Stück, bedeutende Rarität der Dt.
Post in China! Michel 7.500, Euro
7IA

starting price: 2.500 €

22523 Deutsche Post in China
1900, Germania 50 Pfg. mit Handstempelaufdruck,
gestempelt “TIeNTSIN 7/1 01“. Die sehr seltene
Marke ist farbfrisch, gut gezähnt und tadellos er
halten, signiert “W.Brandes“, “Pfenninger“, “Richter“,
“Gebr. senf“ das Handzeichen “L (ademann)“ sowie
die Prüfzeichen “Bothe BPP“ (mit Handzeichen) und
“Kilian“, Fotoatteste JäschkeLantelme (05/2015)
und Bothe Bpp (04/1986), das stück wurde erstmals
1956 in der 10. Lange&FialkowskiAuktion angebo
ten. Michel €17.000,
13
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starting price: 16.000 €

starting price: 7.000 €
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22525 Deutsche Post in China
1900, 50 Pfg., Handstempel, perfekt gezähntes und zentriertes Exemplar in Luxuserhaltung auf
Briefstück, ideal zentrischer K1 “TIeNTSIN 27/1/01“. Ein herrliches Exemplar dieser großen Seltenheit. Fotoattest JäschkeLantelme BPP (2005) “Originalmarke mit echtem Aufdruck und echter Ab
stempelung in fehlerfreier gebrauchter Erhaltung. Das Briefstück trägt die Zeichen “Bothe“, “Ebel“,
“Philipp Kosack“ und doppelt “T(hier)“ sowie ein schwarzes Zeichen. Erstmals 1968 in der 79. Ebel
Auktion angeboten. Michel für lose Marke 17.000, Euro
13

starting price: 7.000 €

22526 Deutsche Post in China
1900, Issue for Tientsin - 5 Pfg. Germania with «CHINA» overprint from UPPER LEFT TO LOWER
RIGHT by handstamp, unused without gum with minor nonsignificant imperfections. This copy is
described and pictured in “Die Handstempel von Tientsin“ by Mr. JäschkeLantelme. A well-known
UNIQUE stamp. Fotocertificate JäschkeLantelme.
1900, 50 Pfg. Germania mit CHINA-Handstempelaufdruck von LINKS OBEN NACH RECHTS UNTEN in
farbfrischer, gebraucht mit Einkreisstempel “TIENTSIN 11/12 00“. Aktuelles Fotoattest Jäschke-Lantelme BPP “Originalmarke mit echtem Aufdruck und echter Entwertung. Die Marke auf Briefstück ist
farbfrisch, gut gezähnt und beﬁndet sich in gebrauchter, fehlerfreier Erhaltung. Die Marke trägt das
Zeichen “Thier“, das Briefstück die Zeichen “Friedemann“ und “Kosack“.Das Stück wurde erstmals 1922
in der 28. Köhler-Auktion angeboten. Eine der extremen Seltenheiten der Deutschen Post in China.
Michel 55.000,- Euro
13 S

starting price: 25.000 €

183

44th AUCTION

22528 Deutsche Post in China
1901, 80 Pfg. Handstempelaufdruck, farbfrisches und gut gezähntes Luxusstück, ideal zentrisch
gestempelt “TIeNTSIN 9/1 01“ auf kleinem LiebhaberBriefstück, Fotoattest JäschkeLantelme BPP
(07/2016). Altbekannte, bereits 1961 erstmals versteigerte KolonialRarität!
14

starting price: 2.000 €

22566 Deutsche Post in der Türkei - Vorläufer
1872, Großer Schild 2x ¼ Gr. viole�, 2 Gr. blau und 2½ Gr. rotbraun auf Brief von “KDPA CONSTANTINOPeL 26 1 74“ über Marseille nach Lyon mit rs. AnkunftsK2 vom 2.2.74, Marken und Faltbfrief
in farbfrischer und einwandfreier Erhaltung und mit dieser MarkenKombination eine ganz große
Rarität!
V 16 (2), V 20, V 21

184

starting price: 2.000 €
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22596 Deutsche Post in der Türkei
1905, “25 Piaster“ auf 5 Mark mit Wasserzeichen als MINISTERDRUCK mit schwarzem sta� grünschwarzem Rahmen (UV dunkelocker), gestempelt “CONSTANTINOPeL DP -6.11.13“, eine große
Rarität in Luxus-Erhaltung, Fotoattest JäschkeLantelme BPP “Originalmarke mit echtem Aufdruck
und echter Abstempelung. Die Marke ist farbfrisch, sehr gut gezähnt und zeigt bis auf einen Eckbug
rechts unten keine weiteren Mängel.“ sehr selten, Michel 6.000, Euro
47 M

starting price: 2.000 €

22638 Deutsch-Ostafrika
1915, 50 Pfg. dunkelgraulila/schwarz auf mi�elchromgelb (als 37 1/2 Heller verwendet), sog.
Königsberg-Ausgabe gebraucht mit Einkreisstempel “BuKOBA 1/2 16“, Attest JäschkeLantelme
BPP “ist eine Originalmarke mit echter Abstempelung. Die Marke ist farbfrisch, normal gezähnt
und befindet sich in fehlerfreier, gebrauchter Erhaltung. sie trägt das Zeichen “Grobe“ sowie das
Prüfzeichen “Bothe BPP“. Belegstücke der sog. KönigsbergAusgabe zeigen aufgrund der Umstände
öfter kleinere bedarfsbedingte Einschränkungen; einwandfreie stücke sind selten. Von der nach Bu
koba amtlich gelieferten Menge von 50 50 Pf.Werten sind bisher nur wenige Exemplare registriert
worden. Das stück wurde erstmals 1954 in der 100. GrobeAuktion angeboten.“ Michel 10.000,
Euro.
II e

starting price: 4.500 €

185

44th AUCTION

22663 Deutsch-Südwestafrika
1897, 25 Pf Krone/Adler Aufdruck “Deutsch- / Südwest-Afrika“, gestempelt “SeeIS 20/1“. Attest
Bothe 1971 und Bühler 1971 (je zusammen mit der 50 Pf). Dazu MiNr. 1
I, 1

starting price: 13.000 €

22664 Deutsch-Südwestafrika
1897, DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA – der Landesname in drei Worten auf der Wertstufe zu 25 Pf.
gelblichorange und 50 Pf. lebhaftrötlichbraun, beide Werte zusammen mit der 20 Pf viole�ultramarin in fehlerfreier, gebrauchter Bedarfserhaltung, jeweils klar entwertet mit Einkreisstempel
«SeeIS 5/6 01» auf äußerst dekorativem Briefstück mit entsprechendem Einschreibzettel. Eine der
größten RARITÄTEN der DEUTSCHEN PHILATELIE und so gut wie nie angeboten! Fotoatteste von
Herrn Bothe BPP und Herr JäschkeLanthelme BPP. (KW Michel 70.000, € alleine der gestempelten
Einzelmarken.)
I a, II, 4

186

starting price: 30.000 €
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22696A Deutsche Kolonien - KAMERUN
1911, komple�er Brief vom 19.5.1911 mit der senkrecht halbierten 20 Pfennig Marke Mi.Nr. 10
und dem nebengesetzten Dienstsiegel des Postamtes Longji, auf der Rückseite mehrfach signiert
Bothe BPP, Michel 9.000, Euro. seltener Brief gelaufen an die Deutsch Westafrikanische Bank in
Duala via ss Badenia.
1911, complete letter from 19.5.1911 with the vertically bisected 20 Pfennig stamp Mi. 10 and the seal
of the post oﬃce Longji, on the back multiple signed Bothe BPP, Michel 9.000, - Euro. Rare letter run to
the German West African Bank in Duala via SS Badenia.
10 H

starting price: 3.000 €

187

44th AUCTION

22736 Deutsche KOLONIEN - Karolinen
1910, 5 Pf auf 3 Pfg. 2. “Ponape“ AushilfsAusgabe mit kopfstehendem HandstempelAufdruck und
stempel “PONAPe KAROLINeN 12.7.10“ auf Ansichtskarte mit nebengesetztem Dienstsiegel und
Grußtext nach Deutschland in tadelloser Erhaltung, Fotoattest Dr. Lantelme BPP. Michel 7.000, Euro
7 Pv K

188

starting price: 2.500 €
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22787 Deutsche Kolonien - KAROLINEN - Besonderheiten
1910 (6.12.), senkrechter Dreierstreifen 10 Pfg. Germania mit drei Abschlägen des Stempels “KAIS.
DeuTSCHe mARINe-SCHIFFSPOST No. 8“ )sMs “Cormoran“) auf EinschreibeBrief (kl. Eckabriss
rechts unten aus Malakal/PalauInseln (Liegezeit des schiffes 1.12.  6.12.10) nach Wilhelshaven
(Ank.stpl. vom 21.1.11) – der Beleg wurde nach Eintreffen in Deutschand dem MarinePostbureau
zugeleitet, mit dem stempel “BeRLIN.C.2 mARINe-POSTBuReAu 20.1.11 * 1-2 N. *“ versehen und
durch den dort angebrachten, handschriftlich abgeänderten R.Zettel “Berlin 2/MarinePostbüreau“
als Einschreiben gekennzeichnet – Einschreibebriefe der Marineschiﬀspost aus der dt. Südsee
stellen eine große Rarität dar!!!

starting price: 2.000 €

189

44th AUCTION

22799 Deutsche Kolonien - KIAUTSCHOU
1905, 2 1/2 Dollar grünschwarz/dunkelkarmin, 26:17 Zähnungslöcher, gestempelter Einzelwert,
mehrfach signiert, Michel 6.000, Euro
27 A

starting price: 2.000 €

22807D Deutsche Kolonien - KIAUTSCHOU - Besonderheiten
1900, TAKU FORT, großformatige gezeichnete (Tusche/Aquarell) Karte des Taku Forts (ca.1,80 x
0,90 m) auf seidenpapier. Darauf detailliert die Gebäude und militärischen Anlagen des Forts incl.
straßen und Wasserwege. Die Karte zeigt anhand von Nationalflaggen die militärische Aufstellung
der Kombattanten. Das Taku Fort der Chinesen wurde während des BoxerAufstands von den alli
ierten westlichen und japanischen streitkräften erobert. Die angebotene Karte wurde am 17. Juni
1900 im Taku südfort aufgefunden. Die Karte ist mehrfach gefaltet und befindet sich in Anbetracht
der historischen Umstände in guter Bedarfserhaltung.
SEHR SELTENES Zeitdokument des Boxeraufstandes! (Es)

starting price: 4.000 €
190
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22824 Deutsche Kolonien - MARSHALL-INSELN
1899, 3 Pfennig Krone/Adler mit Aufdruck “marschall-Inseln“ auf Briefstück mit Einkreisstempel
“Jaluit/ 14/6/00 mARSHALL INSeLN“ (2.stempel) Attest JäschkeLantelme BPP “Originalmarke mit
echtem Aufdruck und echter Abstempelung. Die Marke auf Briefstück ist farbfrisch, normal gezähnt
und zeigt bis auf einen Querbug oben keine weiteren Mängel. Das stück wurde erstmals 1985 in der
166. Mohrmann Auktion angeboten.“ Michel 6.500, für lose Marke.
1Ib

starting price: 2.000 €

22829 Deutsche Kolonien - MARSHALL-INSELN
1900, extrem seltene Postkarte frankiert mit der senkrecht halbierten 10 Pfennig Krone/Adler
linke Hälfte mit Aufdruck Marschall-Inseln, gelaufen 3.3.00 nach Hamburg, Rödingsmarkt mit An
kunftsstempeln 6.5.00 Hamburg, auf der Bildseite “Gruss aus Jaluit“ befinden sich einige Klebe
spuren, was nur am Rande erwähnt wird. Michel für diese extreme Seltenheit der Marschall-Inseln
30.000,- Euro. Mehrfach signiert.
3IH

starting price: 12.000 €
191

44th AUCTION

22830 Deutsche Kolonien - MARSHALL-INSELN
1900, extrem seltene Postkarte frankiert mit der senkrecht halbierten 10 Pfennig Krone/Adler
rechte Hälfte mit Aufdruck Marschall-Inseln, gelaufen auf Bildpostkarte der “S.m.S. Seeadler“
12.2.00 nach Oldenburg mit strafporto “10 in Blau“ wodurch davon ausgegangen werden kann,
das diese Karte den ordnungsgemäßen Postweg durchlaufen hat und das Postamt in Oldenburg die
Halbierung nicht anerkannte. Michel für diese extreme seltenheit der MarschallInseln 30.000,
Euro. Attest Dr. H.W. Lantelme BPP und andere.
3IH

192

starting price: 12.000 €
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22842 Deutsche Kolonien - MARSHALL-INSELN
1900, extrem seltene Postkarte frankiert mit der senkrecht halbierten 50 Pfennig Krone/Adler
rechte Hälfte mit Aufdruck Marschall-Inseln, gelaufen “Jaluit 2.12.00“ auf eingeschriebener Bild
postkarte “marschall-Inseln Jaluit Landeshauptmann Dr. Irmer“ nach Leipzig. Mehrfach attestiert
Dr. Lantelme BPP “echt und in tadelloser Erhaltung. Die weit überdurchschnittlich erhaltene Karte
trägt handschriftlich R. No 917 in rot und ging an Herrn Carl Gutbier per Adr. Herrn Gutbier&Co. in
Leipzig mit Ankunftsstempel L.13. 21.4. 67N 1. Karten die den Postweg durchlaufen haben, stellen
größte seltenheiten der MarschallInseln dar. Von den 48 Karten, die amtlich gemeldet wurden,
konnten bisher nur wenige Karten registriert werden. Diese Karte wurde erstmals 1954 (35. Fehr
Auktion) auf einer Versteigerung angeboten. senkrecht halbierte Marken auf eingeschriebener Post
karte Michel 45.000, Euro.
12 H

starting price: 20.000 €

193

44th AUCTION

22844 Deutsche Kolonien - MARSHALL-INSELN - Britische Besetzung
1915, 1 S. auf 1 Mark bis 5 S. auf 5 Mark Schiﬀszeichnung Marken der Marshall-Inseln mir Aufdruck
“g.R.I.“ auf großem Briefstück mit violettem Abschlag “Rabaul 14.1.15“, Attest “echt“. Michel für die
Einzelmarken 20.400, Euro. SEHR SELTEN!
10 I - 13 I

starting price: 9.000 €

22922 Deutsche Kolonien - TOGO Britische Besetzung
1914, 10 Pfennig Kaiseryacht als waagerechtes
Oberrandpaar in der Mi�e gestützt mit kopfstehendem Aufdruck “TOgO Anglo-French-Occupation“ seitlich verschoben, mit Vollstempel “LOme
-4.10.14“, Altattest Bothe BPP und doppelt signiert.
Michel 4.500, Euro für die Einzelmarke.
3 I K (2) OR

194

starting price: 3.500 €

22925 Deutsche Kolonien - TOGO Britische Besetzung
1914, 50 Pfennig Schiﬀszeichnung mit Aufdruck
Type “II“ “TOGO AngloFrenchOccupation“ auf
Luxusbriefstück mit Altattest “einwandfrei“. Große
Seltenheit. Michel für lose Marke schon 10.000,
Euro
8 II

starting price: 4.000 €

INTERNATIONAL RARITIES

22928 Deutsche Kolonien - TOGO Britische Besetzung
1914, 1 Mark Kaiseryacht mit Aufdruck “TOgO
Anglo-French-Occupation“ aus der rechten unteren
Bogenecke auf Luxusbriefstück mit Altattest “ein
wandfrei“. Große Seltenheit. Michel für die lose
Marke 8.000,
10 II

starting price: 3.000 €

22931 Deutsche Kolonien - TOGO Britische Besetzung
1915, 50 Pfennig Schiﬀszeichnung mit Aufdruck
auf Luxusbriefstück mit mehreren Altattesten “ein
wandfrei“. Die Marken aus diesem Satz gehören zu
den großen Seltenheiten von Togo. 2 Atteste, 1x
BPA, Michel 14.000, Euro für lose Marke.
15

Volume 30

22930 Deutsche Kolonien - TOGO Britische Besetzung
1914, 2 Mark Kaiseryacht mit Aufdruck “TOgO
Anglo-French-Occupation“ vom rechten seitenrand
mit Passerkreuz auf Luxusbriefstück mit Altattest
“einwandfrei“. Große Seltenheit. Nur wenige stücke
bekannt. Michel für lose Marke ohne Rand schon
18.000, Euro
11 II

starting price: 8.000 €

22933 Deutsche Kolonien - TOGO Britische Besetzung
1914, 10 Pfennig Aufdruck auf Nr. 9 o.Wz. auf Briefstück mit zwei Attesten “Echt und einwandfrei“.
Michel 9.000, Euro
18 F

starting price: 2.500 €

starting price: 6.000 €

195

44th AUCTION

22937 Deutsche Kolonien - TOGO - Französische Besetzung
1914, echt gelaufener Brief nach Porto-Novo mit einem vertikalen Randpaar der Michel Nr. 2 aus
dem Jahr 1914, “10“ auf 5Pf. Deutsch Togo, Typen II + III, pos. 20,30 und einer vertikal Halbierung
Typ II, pos. 47. Michel 2 + halbiert, s.G. 2b, 2a + halbiert. Michel 10.000,.
Sehr seltener Brief mit der Nr. 2 H.
1914, a letter bearing a vertical marginal pair of the 1914,“10“ on 5Pf. of German Togo, types II+III,
pos. 20,30 and a vertically besected type II, pos. 47 on the setting Michel 2 + halbiert, S.G. 2b,2a+
bisected
2 H, 2 (2)

196

starting price: 4.000 €
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22942 Deutsche Kolonien - TOGO - Französische Besetzung
1915, 10 Pfennig Freimarke von Togo mit kopfstehendem Aufdruck “TOgO Occupation-francoanglaise“ als waagerechtes Paar auf Luxusbriefstück mit Attest Holcombe. Eine extreme Seltenheit
der französischen Besetzung Togos. Michel bewertet die lose Einzelmarke schon mit 20.000, Euro.
Als Paar auf Briefstück kaum angeboten.
10 K (2)

starting price: 17.000 €

22944 Deutsche Kolonien - TOGO Französische Besetzung

22945 Deutsche Kolonien - TOGO Französische Besetzung

1915, 25 Pfennig Schiﬀszeichnung mit Aufdruck auf
Luxusbriefstück mit Attest JF Brun “einwandfrei“.
Große Seltenheit. Michel 7.000, Euro

1915, 30 Pfennig Schiﬀszeichnung mit Aufdruck auf
Luxusbriefstück mit Attest HoffmannGiesecke “ein
wandfrei“. Große Seltenheit. Michel 7.000, Euro

12

13

starting price: 2.500 €

starting price: 2.500 €

197

44th AUCTION

22946 Deutsche Kolonien - TOGO Französische Besetzung

22947 Deutsche Kolonien - TOGO Französische Besetzung

1915, 40 Pfennig Freimarke von Togo mit Aufdruck
“TOgO Occupation-franco-anglaise“ als gestem
pelter Einzelwert, mehrfach altsigniert, Michel
7.000, Euro

1915, 2 Mark schwärzlichblau mit Aufdruck “TOgO
Occupation-franco-anglaise“, gestempelt mit Attest
Holcombe “einwandfrei“, nur 7 Exemplare wurden
überdruckt. Michel 24.000, Euro

14

17

starting price: 2.500 €

22987 Deutsche Abstimmungsgebiete:
ALLENSTEIN
1920, 3 Mark Querformat mit KOPFSTEHENDEM
AUFDRUCK im Hochoval sauber gestempelt auf
Briefstück, echt und einwandfrei, Fotoattest Gruber
BPP, sehr selten!
28 K

198

starting price: 2.000 €

starting price: 10.000 €
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23031 Deutsche Abstimmungsgebiete:
SAARGEBIET

23050 Deutsche Abstimmungsgebiete:
SAARGEBIET

1920, Germania-Sarre 7½ Pfg. (dunkel)rötlichorange, Aufdruck Type II im Viererblock, untere
beiden Marken postfrisch, ober ungebraucht mit
leichter Entfalzungsspur, “echt und einwandfrei“
(rechte untere Marke normale Zähnung), Fotoattest
Braun BPP.

1920, 5 M. „Sarre“ mit Aufdruckabart „verstümmeltes ´S´ in ´Sarre´“ (Feld 2 einer Teilauflage),
perfektes OberrandLuxusstück, im Rand markellos
und unsigniert. Bei einer Teilauﬂage von 50 Stück in
dieser Qualität wohl UNIKAT. Fotoattest Burger BPP
“echt und einwandfrei“ (Mi.€5.000,).

5 b II (4)

30 I

starting price: 2.500 €

23199 • Memel

23166A Danzig
1923, großes Staatswappen 50.000 Mark mit Wz.
“ineinander verschlugene wellenlinien“ als unge
brauchtes rechtes Randstück. Nur wenige Exemplare bekannt! FA soecknick BPP aus 2016.
154 Y

starting price: 2.000 €

starting price: 2.800 €

1920, Freimarke 2,50 M dunkelrosalila mit
Aufdruck, entwertet “STONISCHKeN * * a 11.9.20.
3-4N“, unten ein ausgerissener Zahn, sonst keine
weiteren Mängel, seltene Marke! Fotoattest Huyl
mans BPP. (Mi€8.000,).
13 e

starting price: 2.400 €

199

44th AUCTION

23257 Sudetenland - KARLSBAD
1938, 20 Kc. dunkelkobalt Portomarke mit Aufdruck in dunkelrosa, farbfrisches Exemplar, linker un
terer Eckzahn lose, postfrisch, unsigniert. Fotoattest Brunel. Auﬂage nur 20 Marken, in pos�rischer
Erhaltung möglicherweise Unikat!
41

starting price: 10.000 €

23312A Sudetenland - REICHENBERG
1938, Masaryk Trauerblock mit Handstempelaufdruck “wir sind frei!“. FA Brunel VP (2017): “Die
signatur ‘MahrBPP’ schlägt leicht auf die Bildseite durch, die sonstige Erhaltung ist einwandfrei. Der
Block ist sehr selten, da laut Dr. Hörr nur 40 Exemplare überdruckt wurden.“ (Michel 6.900, Euro)
Bl. 3

200

starting price: 2.900 €
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23444 Dt. Besetzung II WK - Frankreich - DÜNKIRCHEN
1940, 1.50 Fr. + 50 C. braunrot “gallieni“ mit Aufdruck, postfrisch mit rs. Poststempel und signatur
des Postamtsleiters, signiert Calves etc. Auﬂage nur 80 - 100 Stück!
43

starting price: 1.300 €

23453 Dt. Besetzung II WK - GENERALGOUVERNEMENT
1940, Florianstor mit abweichender Währungsangabe 30 Gr. (später 6 Gr.), hier drei Probedrucke
in Farbnuancen von hell bis schwärzlichviolett mit Linienzähnung L 14½, mit waagerechter Inschrift
DER LEITER DER DEUTSCHEN POST OSTEN 1944, als Farbmuster 13 auf Vorlagekarton der Wiener
staatsdruckerei (Ausschnitt), einwandfrei, Attest schweizer BPP
40 P3 (3)

starting price: 5.000 €

201

44th AUCTION

23613 Dt. Besetzung II WK - LITAUEN - Alsedschen (Alsedziai)
30 K. preußischblau im senkrechten Viererstreifen, gebraucht auf R-Brief nach Telsiai, entwertet
“ALSĖDŽIAI *b* 5.8.41“. Die Marken mit nur einigen, leicht verkürzten Zahnspitzen und einem klein
en Randrisschen rechts unten in die untereste Marke, sonst in guter Erhaltung. EIN SEHR SELTENER
BRIEF MIT EINEM VIERERSTREIFEN DER SELTENEN MARKE. Attest Huylmans.
30k. Prussian blue, vertical strip of four used on registered envelope addressed to Telisai, tied by three
strikes of “ALSĖDŽIAI *b* 5.8.41” c.d.s. The stamps with a few shortened perfs and a short tear into
bottom stamp at lower right otherwise ﬁne. A VERY RARE COVER FRANKED BY A RARE STRIP OF FOUR
OF THIS SCARCE STAMP. Huylmans certiﬁcate.
6 (4)

202

starting price: 2.000 €
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23657 Dt. Besetzung II WK - LITAUEN - Rossingen (Raseiniai)
Komple�er Satz der drei Sondermarken zu 80 K. mit KOPFSTEHENDEM AUFDRUCK, alle postfrisch
mit Originalgummi, dabei die 80 K. karmin von Feld 5 (Platte 2), tadellos und SEHR SELTEN, die 80 K.
purpur von Feld 4 (Platte 2) in tadelloser Erhaltung sowie 80 K. ultramarin vom Aufdruckfeld 4 (Platte
2) mit wenigen verkürzten Zahnspitzen, sonst gut. EIN SEHR SELTENES TRIO. 3 Atteste Huylmans.
(Mi. 5900, €)
Complete set of the three commemmorative stamps 80k. each with “OVERPRINT INVERTED“, all mint
never hinged with original gum, the 80k. carmine from Pos. 5 (Plate 2), very ﬁne and rare, the 80k.
purple from ovpt. pos. 4 (Plate 2), ﬁne, and the 80k. ultramarine from ovpt. pos. 4 (Plate 2) with a few
slightly shortened perfs, ﬁne. Three Huylmans certiﬁcates. A RARE TRIO. (Mi. 5900 €)
8K-10K

starting price: 2.000 €

23673 Dt. Besetzung II WK - LITAUEN - Telschen (Telsiai)
‘Majakowski’ 80 K. ultramarin im Oberrandpaar mit Aufdruck in Type II (Aufdruckfelder 56 der 1.
Auflage), postfrisch mit Originalgummi, einige mehr oder weniger verkürzte Zahnspitzen, sonst in
sehr guter Erhaltung. EIN SEHR SELTENES PAAR DIESER SELTENEN MARKE. Attest Huylmans (2019)
(Mi. min. 5600, €)
’Majakowski’ 80k. ultramarine, top marginal pair with overprint Type II (ovpt. Pos. 5-6 of 1st printing),
mint never hinged original gum, several shortened perfs (more or less) otherwise ﬁne. A RARE TOP
MARGINAL PAIR OF THIS SCARCE STAMP. Huylmans certiﬁcate (2019) (Mi. min. 5600 €)
9 II (2)

starting price: 1.500 €

203

44th AUCTION

23678 Dt. Besetzung II WK - LITAUEN - Telschen (Telsiai)
1 R. schwarz/rot mit KOPFSTEHENDEM AUFDRUCK (von oben nach unten) im senkrechten Randpaar
der 2. Auflage, dabei noch die obere Marke mit Aufdruckfehler “IV“ statt “VI“, tadellos postfrisch,
min. Haftspur nur im Bogenrand. Ein sehr seltenes Paar und ein Ausnahmestück. (Mi. (+200%)/
Jankauskas (+300%) = 4000, bzw. 5000, €)
1r. black & red with OVERPRINT INVERTED (reading downwards), 2nd printing, right-hand marginal
pair, and with ovpt. variety “IV“ for VI“ on top stamp, mint never hinged (with hinge mark on sheet
margin only), fresh and ﬁne. A VERY RARE AND EXTRAORDINARY PAIR. (Mi./Jankauskas about 40005000 €)
10 IIIbK + PF XIV

starting price: 1.500 €

23690 Dt. Besetzung II WK - LITAUEN - Zargrad (Zarasai)
5 K. braunrot im waagerechten Paar mit NORMALSTEHENDEM AUFDRUCK IN BRAUNLILA der
TYPEN I und IIA (Aufdruckfelder 2526), dazu ist der Aufdruck leicht nach rechts verschoben (mit
“6“ des Aufdruckfeldes 24 links) und Aufdruckfehlern “i“ von Lietuva gespalten sowie fast ganz
fehlendem “v“ von Lietuva (= Lietu a) in Kombination mit fehlendem Bindestrich vor “VI“ (Pos. 26,
Jankauskas v4), linke Marke postfrisch, rechte Marke ungebraucht mit Falzspur. Die linke Marke
mit kleinem Fleck unter va von Lietuva, sonst in frischer und guter Erhaltung. EIN SEHR SELTENES
TYPENPAAR MIT NORMALSTEHENDEM, ROTEM AUFDUCK. signiert “JL“, neuestes Attest Huylmans.
(Mi./Jankauskas min. 12.000, € inkl. Aufschläge für das Typenpaar, die Aufdrucktype IIA und den
Aufdruckfehler)
5k. brown-red horizontal pair with RED OVERPRINT UPRIGHT, TYPEPAIR with ovpt. Types I and IIA
(ovpt. pos. 25-26), plus variety “overprint shifted to the right“ (with “6“ of ovpt. pos. 24 visible at left)
and variety “v of Lietuva omitted & missing hyphen before VI“ (Pos. 26, Jankauskas v4). The left-hand
stamp mint never hinged, the other lightly hinged, left-hand stamp with a little stain below va of
Lietuva otherwise fresh and ﬁne. A VERY RARE TYPEPAIR WITH RED OVERPRINT UPRIGHT. Signed “JL“
and with Huylmans certiﬁcate (2019) (Catalog value acc. to Michel & Jankauskas min. 12,000 € incl.
premium for typepair, ovpt. Type IIA and the variety v4)
1bI, 1bIIA
204

starting price: 3.000 €
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23694 Dt. Besetzung II WK - Litauen - Zargrad (Zarasai)
5 K. braunrot im Unterrand-5er-Block mit KOPFSTEHENDEM AUFDRUCK IN BRAUNLILA der Type
IIB (Aufdruckfelder 68/1617), dabei mittlere Marke unten noch mit Aufdruckfehler “Lieuva“ statt
“Lietuva“ und der Aufdruck ist leicht verschoben, so dass bei den Marken rechts noch kleine Teile
der Aufdruckfelder 15 bzw. 5 zu sehen sind, alle Marken postfrisch, wobei die mittlere Marke unten
eine kleine Haftstelle und der Bogenrand einen Falzrest aufweisen. Die Einheit ist zwischen den
Reihen leicht angetrennt und der Unterrand ist etwas eingerissen, soweit aber in guter Erhaltung.
EINE EXTREM SELTENE, WENN NICHT EINZIGARTIGE EINHEIT DIESER SELTENEN MARKE, UND DAZU
MIT AUFDRUCK IN TYPE IIb !!! Attest Huylmans (2019) (Katalogwert nach Michel und Jankauskas ca.
30.000, €)
5k. brown-red bottom marginal block of ﬁve bearing RED OVERPRINT INVERTED, ovpt. Type IIB (ovpt.
pos. 6-8/16-17), and the bottom center stamp with ovpt. variety “Lieuva“ for “Lietuva“, and the ovpt.
is shifted sidewards so that small parts of ovpt. pos. 15 and 5 are visible on the right-hand stamps, all
mint never hinged but center stamp with a little gumless patch and hinge mark on sheet margin, few
perfs separated between top and bottom row and a tear into sheet margin, otherwise ﬁne. A VERY
RARE IF NOT UNIQUE MULTIPLE OF THIS SCARCE STAMP, ADDITIONALLY WITH THE RARE RED OVERPRINT IN TYPE IIB !!! Huylmans certiﬁcate (2019). (Catalogue value acc. to Michel and Jankauskas ca.
30,000 €)
1bIIb K + 1b AF I K

starting price: 8.000 €

205

44th AUCTION

23809A Dt. Besetzung II WK - MONTENEGRO
1943, Freimarken 25 C bis 10 L einheitlich mit dem sehr seltenen Setzfehler “Verwaltungsausscuuss“ statt “Verwaltungsausschuss“. Auﬂage nur 25 Sätze, es dürften nur sehr wenige davon post
frisch erhalten geblieben sein. Eine der größten seltenheiten der Besetzungsausgaben des II. Welt
krieges! Die niedrigen Werte signiert Krischke BPP, für die beiden spitzenwerte je FA Krischke BPP
(aus 1987 bzw. 1990). (Michel 22.000, Euro)
10 / 19 I

206

starting price: 11.500 €
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23816 Dt. Besetzung II WK - RUSSLAND Pleskau (Pskow)
PLESKAU, Aufdruck 60 Kop. auf Hindenburg 3 Pfg. in Originalfarbe.
Die Marke wurde wegen des zwischenzeitlich ergangenem Ver
botes der Verwendung reichsdeutscher Marken umgehend von
den schaltern zurückgezogen und ist nur in ganz wenigen Stücken
existent. Das Pendant dazu, die 4 Pfg. Hindenburgmarke, wurde im
Oktober 2017 in der GärtnerAuktion mit 13.000, € zugeschlagen.
Das zeigt dass diese Marken noch unterbewertet sind, Fotoattest
Brunel VP
VI

starting price: 3.000 €

23855A Dt. Besetzung II WK - UKRAINE - Südukraine
1944, Hilfspost Bobrinez, Kriwoj Rog, Nowo Mirgorod. UNGEZÄHNTE Luxusstücke, keinerlei Falzspuren auf der Rückseite. FA Krischke (2001) für Mi.Nr. 1 U: “Die Auﬂage beträgt nur 42 Stück.“.
(Michel 8.300, Euro)
1 U, 6 U, 7 U

starting price: 3.800 €

207

44th AUCTION

23901 Feldpostmarken
1943, Kuban, Brückenkopf, Päckchen-Zulassungsmarke “1 Päckchen Front - Heimat“ in Type I,
zusammen mit 20 Pf Hitler Freimarke auf adressiertem Verpackungsausschnitt - aber ohne Absenderangabe. Die entwertung erfolgte durch den violetten Rahmenstempel “Bei der Feldpost
eingeliefert“. Ausführliches Attest Erich sauer BPP (08/1987) “echt, ...aus der mir seit längerer
Zeit bekannten Korrespondenz Müller  Müller, Holzhausen ist mir bekannt, das der Absender der
Einheit FpNr. 35 440 = 6. Kp Radfahr Regiment 4 angehörte. Diese Einheit befand sich im Marken
verwendungszeitraum erwiesenermaßen auf dem Kubanbrückenkopf bei der 17. Armee. Die Ge
samterhaltung der beschriebenen KubanPäckchenadresse, die unter schwierigsten Kriegsbeförder
ungsbedingungen nach Holzhausensachsen gelangte, ist gut und ohne erkennbare Mängel.“ Michel
17.000, Euro
14 I

208

starting price: 7.000 €
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23910 Kriegs- und Propagandafälschungen
1943, britische Fälschung für das Generalgouvernement, sogenannte “Frank-marke“, hier gezähnt,
postfrisch im EckrandViererblock aus der linken oberen Bogenecke. Die Ausgabe wurde in Eng
land vom “Amt für psychologische Kriegsführung“ veranlasst, die Marken über dem besetzen Polen
vom Flugzeug abgeworfen und während zweier Wochen nach dem 11.6.1943 auf wenigen Brief
en verwendet. Diese pos�rische Einheit ist eine der allergrößten Seltenheiten der Kriegs- und
Propagandafälschungen. Luxusstück dieser seltenen Ausgabe mit breiten Bogenrändern, auch dort
tadellos postfrisch, erlesene Qualität. Unsigniert mit Attest schweizer BPP.
33 a (4)

starting price: 10.000 €

209

44th AUCTION

24142A Sowjetische Zone - Ost-Sachsen
1946, außergewöhnlich schöner R-Brief von Dresden A 42 nach Dresden A 20. FA ströh BPP (1996):
“Es sind bisher nur zwei Briefe mit der 54 b bekannt geworden. Es dürfte wohl die größte Briefseltenheit der SBZ sein“. Letzter Verkauf: 42. Kruschel Auktion, Okt. 1997, Los 1053 zu DM 19.000, +
Aufgeld = DM 23.000, (weitere Frankatur: 85 wa, Kontrollrat 923, 929)
54 b et al.

210

starting price: 4.500 €
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24147 Sowjetische Zone - Provinz Sachsen
1945, Freimarke Wappen 5 Pf dunkelolivgrün ungezähnt mit steigendem Wasserzeichen, sauber entwertet “magdeburg BPA dd
31. 10. 45“, laut neuestem FotoAttest M. Jasch BPP in der Höhe
etwas knapp (jedoch vollrandig) echt und einwandfrei. Eine der
seltensten SBZ Marken mit einem Katalogwert von 26.000,- Euro.
68 Y

starting price: 5.000 €

24191 Sowjetische Zone - West-Sachsen
1946, 40 Pf dunkelmagenta mit Wz. X auf weißem Papier mit
feiner Netzstruktur klar gestempelt LEIPZIG C 1k, sie weist bläu
liche schlieren vorderseitig auf, sonst echt und tadellos, nur wenige
stück bekannt, Michel ohne Notierung, für die Prüfgebühr wurde
ein Katalogwert von 18.000. angenommen, Fotoattest BPP, ein
schönes Stück für die große Deutschland-Sammlung!
136weX

starting price: 6.000 €

211

44th AUCTION

24865 Französische Zone - Baden
1949, Rot Kreuz-Block mit Abart “Farbe lebhaftkobaltblau fehlend“ (30 Pfg.), ungebraucht, ohne
Gummi, tadellos; äußerst seltene und dekorative Abart! Vielfach seltener als fehlende 40 Pf Marke,
signiert Dr. Wittmann (Mi€ 7.500,).
Bl. 2 F II

starting price: 4.500 €

24901 Französische Zone - Württemberg
1949, Deutsches Rotes Kreuz 40 + 20 Pf PROBEDRUCKE in abweichenden Farben Grau, Blau, Braun
und Grün, postfrisch, “echt und einwandfrei“, FotoattestKopie für Doppelstücke schlegel HG BPP.
43 P

212

starting price: 2.000 €
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24902 Französische Zone - Württemberg
1949, Deutsches Rotes Kreuz 40 + 20 Pf Grün im Kleinbogen zu 5 Stück, leicht angefaltet, nur sehr
wenige Exemplare bekannt, da meistens aufgetrennt.
P 43 Klb.

starting price: 4.200 €

24905 Französische Zone - Württemberg
1949, Rot Kreuz-Block mit Abart “Farbe Lebhaftkobaltblau fehlend“ (30 Pfg.), ungebraucht, ohne
Gummi, rechts mit winziger Knitterspur; äußerst seltene und dekorative Abart! Vielfach seltener als
fehlende 40 Pf Marke, bisher einzig bekanntes Exemplar! Fotoattest schlegel HG BPP.
Bl. 1 F I

starting price: 7.500 €
213

44th AUCTION

25121 Bizone
1948, 1 Mark bis 5 Mark Kontrollrat II mit Netzaufdruck, vier
gebrauchte Werte. Attest schlegel BPP (04/2008) “Marken,
Aufdrucke und stempel sind echt. Die Qualität ist einwandfrei.“
Michel 16.000, Euro
A I/II - A IV/II

starting price: 6.500 €

25123 Bizone
1948, 1 RM Bandaufdruck, abgestempelt mit Sonderstempel in
“Bamberg 3 f, 12.8.48. -15“. Fotoattest A. schlegel BPP (04/2008)
“Marke, stempel und Aufdruck sind echt. Die Qualität ist einwand
frei. Mir sind bisher nur vier Stücke bekannt!“ Michel 15.000,
Euro
A IX/I
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starting price: 6.000 €
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25148 Bizone
1949, Exportmesse Hannover Blockausgabe mit der seltenen Farbe “30 Pf. dunkelgrünlichgraublau“ auf echtem Bedarfsbrief mit leichten Gebrauchsspuren. Attest HansGeorg schlegel BPP
(8.1985) “Der Brief ist über den Postweg befördert worden und portogerecht frankiert. Block und
stempel sind echt, Mängel am Block sind nicht erkennbar.“ Michel 11.000, Euro
Bl. 1 b

starting price: 4.500 €
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Collections
27th - 28th June 2019

The auction sale for the following lots starts at 9.00am, in Bietigheim-Bissingen, Germany,
For detailed information please view our Auction Schedule on page 4.
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44th AUCTION

ex. 30505 Brieftaubenpost
1899/1904, NEW ZEALAND “THE GREAT BARRIER ISLAND PIGEON MAIL“, extraordinary and deeply
specialised collection pigeon mail of the Great Barrier Pigeongram Agency which was authorized
to serve remote destinations like copper mines and tiny islands, housed in two volumes with rare
covers and loose stamps incl. rare multiples. Included are 25 FLOWN PIGEONGRAMS (franked/un
franked) plus several unused/prepared pieces and also a great range of relating documents/letters/
newspaper articles, contemporary photos, Pigeon Flying Competition Awards, ppc, signatures, re
ceipts, essays etc. etc. In addition a further album with modern commemorative issues/cinderellas.
Most impressive lifetime work and most presumably the best collection of this topic in existence.
The aquisition price adds up to a small fortune, many of the pieces have been purchased for prices
of $3000$6000. EXCELLENT OPPORTUNITY!
b / d /*/ g
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starting price: 35.000 €
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44th AUCTION

ex. 33326 Spanien
1850-1865 “JEWELS OF CLASSIC SPAIN“: specialized collection of top items of the imperforated classic issues
of spain, with about 40 covers, part covers and pieces, plus hundreds of mint and used stamps, including re
constructed sheets/blocks of first issue (with 10 reales reconstructed block of 30), stamps and extraordinary
covers of the second issue (1851) including 2 reales orangered mint and used singles, a pair and a cover, or a
mint block of four of the 10r., also a lot of selected rarities of the following issues like 1853 2r. on piece, 1853
3cs. used, 1854 2cs. green on bluish paper mint strip of three and 6cs. sheet of 81, both are the largest known
multiples of the resp. stamp, 1862 complete set of complete sheets, etc., up to 1865 issue including 1r. green
block of 47 on judical letter, and many others. Find also some extraordinary covers, rare frankings, postmarks
and destinations as first issue 10r. two pairs plus 5r. strip of four used on judical letter, 1851 10r., 12cs and 6cs.
on cover, 1851 cover franked 12cs. strip of seven, or 1851 2 reales pair along with 10r. strip of three plus 6cs.
on judical letter, and later covers including destinations as Argentina, Cuba, Peru or Philippines. Most of the
items accompanied by certificates of famous experts. A MOST IMPRESSIVE, EXTRAORDINARY AND UNIQUE
COLLECTION OF RARITIES OF CLASSIC SPAIN, AND A PHANTASTIC BASIS FOR AN INTERNATIONAL LARGE GOLD
MEDAL COLLECTION.
ex1/66
220
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starting price: 450.000 €
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44th AUCTION

ex. 33436 Spanien
1850, 6 cuartos black, Queen Isabel II. Six complete plate reconstructions. 15*17 = 255 stamps
each, a total of 1530 copies of the first spanish stamp.
The lot starts with with Plate I, composition B, homogeneous cancelled with red date stamps, fol
lowed by Plate I, composition A, consistent cancelled with black spiders. Both compositions of Plate
I are very decorative.
same could be said for the four compositions of Plate 2: compositions A  D are uniformly cancelled
by black spiders (some faint cancels not disturbing the overall picture).
Together these six platings form a unique opportunity for the specialist collector or the advanced
investor.

starting price: 30.000 €
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44th AUCTION

ex. 36529 Deutsches Reich - Brustschild
1872/1875, BRUSTSCHILD-STEMPEL-SPEZIALSAMMLUNG in drei Ringbindern, sauber auf Blät
tern aufgezogen, dabei zwei Bände mit AUSSCHLIESSLICH STEMPELDATEN vom AUSGABEMONAT
JANUAR 1872, der dritte Band enthält SPÄT- UND LETZTTAGSDATEN Nov.+Dez. 1874 sowie Mischfrankaturen Kleiner+Großer Schild und mit Pfennige (Au�rauchsverwendungen 1875). Alleine die
JanuarDaten sind mit ca. 530 Marken und ca. 110 Briefen belegt (davon 20 Marken und ein Brief
vom ERsTTAG, wobei der Brief aus dem annektierten Elsaß ohne weitere französische Frankatur
nach Frankreich lief und konsequenterweise mit Nachporto belegt wurde). Vorhanden sind auch
zahlreiche hoch dekorative, traumhaft schöne Luxusstück und auch etliche Einheiten bis hin zum
4erstreifen und 6erBlock. Begleitet wird die sammlung von ca. 320 BPPAttesten/Befunden. Auch
unabhängig von den besonderen stempeldaten sind etliche Briefe auch von sonstiger philatelist
ischer Relevanz, wie beispielsweise bessere Frankaturen, Mischfrankaturen mit Frankreich und weit
ere Auslandspost, Ortspost, Vertreterankündigung, Verwendungsformen usw.; ganz zu schweigen
von der beeindruckenden stempelvielfalt und den sicherlich auch vorhandenen Plattenfehlern. Eine
äußerst beeindruckende Sammlung, die eigentlich schon fast unwirklich erscheint, das gewichtige
Resultat einer jahrzehntelangen akribischen philatelistischen Such- und Sammeltätigkeit!

starting price: 30.000 €
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Allgemeine Versteigerungsbedingungen
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 anderslautenden Regelungen vorschreibt.
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 VorbehaltsZuschlägen bleiben für
den Bieter vier Wochen verbindlich, sind aber für den Versteigerer frei
bleibend. Bei gleich hohen Geboten entscheidet die zeitliche Reihenfolge
des Gebotseinganges, 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 OriginalLoskarte 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 Beschaffenheitsan
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 BietigheimBissingen. 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 Nachver
kauf und den freihändigen Verkauf.

General Auction Conditions
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.
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
discretion, 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 nonbinding 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
(nonEU), 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 nonfulfillment 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 BietigheimBissingen. 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
invalid 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 provided for information only; the German text is to be taken as authoritative)

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options
BANKüBeRweISuNg / BANK TRANSFeR

KReDITKARTeN / CReDIT CARDS

Begünstigster / Beneficiary Name:
Auktionshaus Christoph gärtner gmbH & Co. Kg

wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

Deutsche Bank PgK Ag Ludwigsburg

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%.

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

pVISA pMASTER CARD pAMERICAN EXPRESS

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

Postbank Stuttgart

Accepted credit cards:

Postfach 600464
70304 Stuttgart, germany

pVISA pMASTER CARD pAMERICAN EXPRESS

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 sEPARaumes befin
det und / oder die Überweisung in einer Fremdwährung
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

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
transaction 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 Bankgebühren
zu Ihren Lasten gehen.
If you pay by cheque please add euR 15,00 (cheque-fee).
shipment of the lots after credit entry.
Bank fees at your cost.

PAyPAL
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir mit PayPal
nicht zusammenarbeiten.
We kindly ask for your understanding that we do not
collaborate with PayPal.

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

ute Feldmann

Thomas Häußer

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

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

Tel +49 - (0)611 - 567289
Fax +49 - (0)611 - 560 347

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

horst.eisenberger@t-online.de

feldmannauctionagents@gmx.de

info@phila-agent.de

Jochen Heddergott

Lorenz Kirchheim

Dr. Peter müller

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)89 - 272 1683
Fax +49 - (0)89 - 272 16 85

Tel +49 - (0)40 - 64532545
Fax +49 - (0)40- 645322 41

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

jh@philagent.com

lorenz.kirchheim@t-online.de

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Johann Fürntratt

Hanspeter Thalmann

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITzERlAND

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

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

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

postcards-stamps@t-online.de

hannes.fuerntratt@gmail.com

LoveAuctions - Nick martin

Lancaster Auction Agent
michael Read

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

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

Theo Bakker

margriet Bouscher-Snapper

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITAlY

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERlANDS

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERlANDS

Tel +39 - 027 180 23
mobil +39 - 339 730 931 2
Fax +39 - 027 384 439

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

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

th.c.bakker@orange.nl

msnapper@bouscher.nl

Charles e. Cwiakala

Jonathan Orenstein

Frank mandel

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

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

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

Tel +1 - (0)847 - 823 8747
Fax +1 - (0)847 - 823 8747

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

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

cecwiakala@aol.com

info@pursers.com

gbstamps@iol.it

Gärtner online
Unsere Online-Angebote lassen sich kostenlos und unabhängig vom Betriebssystem am PC Zuhause, am Notebook 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

www.auktionen-gaertner.de

Mit unserer komfortablen Suchmaschine verschaffen Sie sich
in kurzer Zeit einen Überblick über alle Lose, die für Sie interessant 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.

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

Gebote können Sie sicher und bequem direkt aus dem Online-Katalog abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgegebene Gebote.
Bereits unmittelbar nach jedem Auktionstag sind die entsprechenden Ergebnisse online.
Kataloge vergangener Auktionen können Sie im Auktionsarchiv inklusive der Auktionsergebnisse durchsehen und für Ihre
Recherchen nutzen.

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

www.stamp-auctions.de

Auf unserer zusätzlichen Service-Seite bieten wir die aktuellen
Kataloge und ausgewählte Sammlungen als pdf zum Download an.

On our additional special page you can download all current
auction catalogues and complete collections as pdf.

unsere Kooperationspartner

Our cooperation partners

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

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

www.biddr.com

www.biddr.com

www.delcampe.de

www.delcampe.de

www.numisbids.com

www.numisbids.com

www.numissearch.com

www.numissearch.com

www.philasearch.de

www.philasearch.de

www.philotax.de

www.philotax.de

www.stampauctionnetwork.com

www.stampauctionnetwork.com

www.sixbid.com

www.sixbid.com

www.stampcircuit.com

www.stampcircuit.com

Gärtner digital
Alle Kataloge auf DVD

All catalogues on DVD

Wir bieten Ihnen unsere Kataloge auch auf DVD an. Wenn Sie
in Zukunft unsere Kataloge statt in gedruckter Form lieber auf
DVD wünschen, geben Sie uns einfach Bescheid.

If you want our catalogues on DVD instead of the printed
version, please give us a short notice.

DVD-Bestellung: graﬁk@auktionen-gaertner.de

DVD-Order: graﬁk@auktionen-gaertner.de

Steigerungsstufen – Bidding Increments
Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im ermessen
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kaufen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen Formulierungen bis zum zehnfachen Ausruf!

bis / to 100,- €

5,- €

von / from 100,- € bis / to 250,- €

10,- €

von / from 250,- € bis / to 700,- €

20,- €

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

von / from 700,- € bis / to 1.500,- €

50,- €

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

100,- €

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!

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

200,- €

ab / over 10.000,- €

500,- €
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Stuttgart

Bahnhofstraße 153

h
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B27

Bahnhof

e

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
A6 parking lots
company ﬂags right again onto our
A5

te r S
traß

Asperg

er Stra

ße

Laierns

traße

e

...by public transport

Porsche

Steinbeisstraße

Achtung bitte per Navigationssystem!

B27

Bei älteren Navigationssystemen muss bei der
Eingabe Ort, 71732 Tamm eingegeben werden,
und nicht Bietigheim-Bissingen, die Steinbeisstraße wird nur so gefunden.

Attention by GPS!

A81

If you have and old K1671
GPS please type in at City,
71732 Tamm, not Bietigheim-Bissingen, and the
A6
road Steinbeisstraße will be found.
Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
A5 www.viamichelin.de
Routenplaner/routeplanner:

A81

Bietigheim-Bissingen
Ludwigsburg

Stuttgart

A81

A8

• 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)
Bietigheim-Bissingen
• follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies
Hofmeister and Breckle till the backery
Stuttgart“Bäckerei Stöckle“,
across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

CG

3. ...mit dem Flugzeug

Heilbronn

A8

Heilbronn

• ab Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn S 5 Richtung Bietigheim
• nach 25 Min. Ankunft in Bietigheim auf Gleis 5/6 A81
Bietigheim-Bissingen
hinunter in die Unterführung,
abbiegen in Richtung
• Treppe
Karlsruhe
Buch bzw. Gleis 8, A8
9, 10...
• oben nach rechts über zwei Ampeln
Ludwigsburg
• danach gleich rechts die Treppe hoch und
den Parkplatz der Firma VALEO überqueren
• rechts halten, an dem Firmengebäude von
Stuttgart
VALEO vorbei (Ecke Industriestraße)
• die Industriestraße/Laiernstraße gerade aus, vorbei an
A8
den Firmen Hofmeister und Breckle bis
A81zur Bäckerei Stöckle,
gegenüber sehen Sie unser blaues Firmengebäude
• der Fußweg dauert ca. 12 Minuten

tgar

AUKTIONSHAUS
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

Karlsruhe

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. ...mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln
Stut

B

n
ah

t
ofs

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

Bietigheim-Bissingen

Hotel Otterbach

•
•
•
•
•
•
•
•

• 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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