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Liebe Sammler erlesener Kunst- und Kultobjekte, liebe 
Freunde der Philatelie und Numismatik,

Mit großer Freude lege ich Ihnen heute meinen ersten 
Katalog „PRIVATE TREATY VALUALBE COLLECTABLES“ vor.
Nachdem ich über 30 Jahre fast ausschließlich Briefmarken 
und postgeschichtliche Belege gekauft, verkauft und vermit-
telt habe, erweitern seit wenigen Jahren auch Münzen, 
Medaillen und Banknoten  das Portfolio.
Erneut öffnet sich nun das Haus Gärtner mit Blick auf die 
vielen anderen Sammelleidenschaften seiner Kunden. Denn 
schon seit geraumer Zeit schätzen , Sie werte Kunden, die 
Beratung und Vermittlung durch „Gärtner“ auch wenn es sich 
um Themen wie Autos, Gemälde, Kunst, Schmuck oder 
andere Kostbarkeiten handelt.
Meine Mitarbeiter und ich haben darum in diesem Katalog 
beispielhaft einige außergewöhnliche Objekte zusammenge-
stellt – gemeinsam ist  ihnen, dass sie dem Investor neben 
finanziellen Aspekten allen voran ideelle Freude bereiten 
werden.

Heute halten Sie den ersten „Private Treaty“ Katalog in 
Händen. Die Vermittlung von privaten Verkäufen ist aber 
natürlich seit jeher ein wichtiger Teil meiner Tätigkeiten. 
Profunde Kenntnisse des Marktes, eine umfangreiche, gut 
gepflegte Kundenkartei und weltweite Präsenz bringen dies 
mit sich. 

Seit mehr als 25 Jahren bin ich mehrmals im Jahr persönlich 
in Asien und gleichermaßen häufig besuche ich seit 16 Jahren 
die arabischen Staaten.

Selbstverständlich stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung, 
um mit Ihnen ausführlich und diskret eine spontane oder 
künftige, langfristige Anlagestrategie zu besprechen. Falls Sie 
sich mit dem Gedanken tragen, sich von einigen Ihrer 
besonderen Objekte zu trennen, und die Flexibilität eines 
Private Treaty-Geschäftes schätzen,  übernehme ich gerne die 
Vermittlerrolle und trete mit potentiellen Kunden für Sie in 
Kontakt.

Die in diesem Katalog angebotenen Objekte lagern teilweise 
nicht bei uns – für eine Besichtigung vereinbaren Sie unbe-
dingt vorab einen Termin (+49 – 7142 - 789 400).

Gespannt darauf, welchen persönlichen Favoriten Sie in 
dieser Auswahl für sich entdecken, wünsche ich Ihnen nun 
viel Freude bei der Durchsicht des Kataloges.

Ihr Christoph Gärtner

 „Wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, so ist es eine 
größere, das Bessere zu empfinden, und in der Kunst ist das 
Beste gut genug.“  

Johann Wolfgang von Goethe
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I will be personally available to consult you in developing your 
own future-oriented and long-term financial strategy, your 
investments. I am a strong partner you can rely on and I look 
forward to meet and discuss all further details.
In case you are considering to sell parts of your collection or 
unique objects, preferring the flexibility of a Private Treaty 
business instead of consigning your valuables into an auction,
I will love to act as discrete intermediary and to contact 
potential customers.

Some of the items offered in this catalogue are not stored at 
our building – for viewing please call for an appointment
(+49 -7142 - 789 400).

Now I am curious to hear about your favorite object you 
discovered, therefore please enjoy studying the catalog now.

With best regards 

Christoph Gärtner

Dear collector of fine art and cult objects, 
Dear friends of philately and numismatics,

My pleasure to present the first Gaertner catalogue PRIVATE 
TREATY VALUALBE COLLECTABLES”. More than 30 years
I mostly bought, sold and dealt in stamps and postal history. 
Since a few years coins, medals and bank notes are as well 
part of the Gaertner portfolio. In order to leave nothing to be 
desired by our customers, I’m glad to usher with a new era.
Consulting and Private Treaty – I focus on a wide range of 
interesting collectables from A to Z no matter if they are cars, 
fine art and paintings, jewelery or other treasures.
A first selection of extraordinary objects on sale can be 
discovered by you in this “Private Treaty” catalogue. They all 
have in common that on top of the financial aspects the 
investor can enjoy the objects themselves.

The mediation of private sales has always been an important 
part of my activities. Profound knowledge of the market, an 
extensive, well-maintained customer database and global 
presence results in this. For over 25 years I have been several 
times a year in person in Asia and just as often  in the Arab 
countries for over 16 years now.

"If it's a pleasure to enjoy the good, so it is a larger,
to feel the better, and in the a rt the best is good enough."

Johann Wolfgang von Goethe
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GERHARD RICHTER 
605 Frühwerke aus den Jahren 1949 – 1961

Größte Sammlung von Gerhard Richter weltweit.
Das Konvolut umfasst 605 Arbeiten, entstanden in den frühen 
Dresdner Jahren. Kunsthistorische Sensation - einmalige Gele-
genheit

Richter wurde am 9. Februar 1932 in Dresden geboren, ab 
1951 bis 1956 studierte er an der dortigen Kunstakademie bei 
Heinz Lohmar „Wandmalerei“. Früh schon galt er als großes 
Talent, er hatte  Gelegenheit in den Westen zu reisen, dann im 
März 1961 verließ er heimlich und endgültig die DDR. Dieser 
Entschluss reifte in ihm spätestens seit seinem Besuch der 
Documenta II 1959 in Kassel. Die vorliegende Sammlung  ist 
weltweit einzig in ihrer Art und besticht dadurch, den jungen 
Richter zu  zeigen, wie er sonst nirgendwo zu sehen ist.

Die vorliegenden Werke ab den akademischen Anfängen bis 
1961 präsentieren einen Richter in sämtlichen Stilrichtungen 
und Ausdrucksformen. Seine damaligen Themen sind Porträts,  
Akte, Abstraktion umgesetzt als Gemälde, Tempera, Gouache, 
Spritztechnik, auch als Zeichnung in Tusche, Bleistift oder 
Kohle auf Papier, Leinwand etc.  - tauchen Sie ein in das frühe 
Oeuvre des Künstlers, dessen „offizielles“ Werk erst 1962 
beginnt.

Preis a. A.

Selbstbildnis

GERHARD RICHTER 
Early works (1949-1961)

The worldwide biggest collection by Gerhard Richter; the 
bundle encompasses 605 objects, originated in the early 
Dresden years. Art historically sensation and surely a one-time 
opportunity! 

Richter was born on the 9th of February 1932 in Dresden, 
where he studied mural arts from 1951 to 1956 at the arts 
academy under his mentor Heinz Lohmar. From early on 
he was known to be a great talent and had the opportunity 
to travel the west. In March 1961 he finally left the DDR in 
secrecy, following an intention he had since his visit at the 
Documenta II in Kassel.  

The present collection is unique as it is and particularly 
interesting because it shows the young Gerhard Richter like 
you can’t find him elsewhere. He doesn’t represent his art as 
much as his art represents him. The objects show him, starting 
from his academic beginnings 1961, in all styles and forms of 
expression. His subject-matters at that time were mainly por-
traits, acts, and abstractions which he implemented in various 
different styles. Immerse yourself in the early oeuvre of this 
artist, whose “official” work only started in 1962.

Price on request

1 1
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GERHARD RICHTER 
 

1 Frau vor Rot
2 Anne Frank
3 Tanzpaar 
4 Kuss2
5 Skizze Figur 1
6 Männer mit Hut 
7 Paar mit Mond
8 Abstrakt
9 Muster in Blaugrau 

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

10 Afrikanerin, Mondschein
11 Frau mit Stier 
12 Totenkopf 1
13 Totenkopf 2
14 Totenkopf 3 
15 Würfelspieler
16 Reiter 3
17 Frau ohne Mund
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BUGATTI 35 A, 8-Zylinder Grand Prix
Baujahr 1927

Baujahr1927. Original Auslieferung, Papiere von Bugatti
einschließlich Werksbestätigung. Vorbesitzer Nachweis ab 1. 
Besitzer. Sehr gute, fast lückenlose History ab 1927. Chassis, 
Motor, Hinterachse Original zum Fahrzeug gehörend. Die 
Grand Prix Karosse ist Original das Heckteil wurde 1975 erneu-
ert. Original Bugatti Grand Prix Alu Räder mit eingegossenen 
Bremstrommeln. 

Fiva Historic Pass für Teilnahme an Oltimerveranstaltungen
FIA Historic Technical Pass für Teilnahme an historischen Renn-
veranstaltungen z. B. Monte Carlo Hist. Grand Prix, Le Mans, 
Goodwood etc. Gute Rennhistory

Restauriert 1991 in England viele Fotos und Unterlagen.
Motor, Kühler & Getriebe komplett überholt bei Bugatti Spezi-
alist im Jahr 2010, seither ca. 3.500 km gelaufen.
Mille Miglia Teilnahme 1992, 2013 und 2014.

Ein wundervoller Wagen für Sammler, Fahrer und Wert-
anleger.

Preis: 2.100.000 Euro

BUGATTI 35 A, 8-Cylinder Grand Prix
Year of construction 1927

Year of construction: 1927. Original delivery, documents 
from Bugatti including certification of manufacturing, previ-
ous owner evidence. Good and almost gapless history since 
1927, Chassis, engine and back axle are originally inherent. 
The Grand Prix state coach is also an original and the rear end 
was renewed in 1975. Original Bugatti aluminium tires with 
moulded brake drums.

Fiva Historic Passport for participation in oldtimer functions, 
FIA Historic Technical Pass for taking part in historical races, for 
example: Monte Carlo Historic Grand Prix, Les Mans, Good-
wood and so on. Good race history.

Restored in 1991, England, many photos and documents.
Engine, cooler and gear are overhauled by a Bugatti expert in 
2010; around 3500 km since then.
Mille Miglia Participation in 1992, 2013 and 2014.

A wonderful vehicle for collectors, drivers and investors.

Price: 2.100.000 Euro

2

2
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des vorher näher beschriebenen Fahrzeuges auf der Basis der 
aktuellen Bewertungskriterien als gemittelte Gesamtzustands-
note mit: Note 1 + bewertet.

Die Benotung besser als 1 ist notwendig, da sich sämtliche 
Baugruppen in einem besseren Zustand befinden, als dieser 
bei der Neuauslieferung bei Horch in Zwickau im Jahr 1937 
vorhanden war. Dieser Zustand wurde nur durch viel Arbeits-
leistung seitens der Firma Horch – Classic GmbH, Liebe zum 
Detail und durch die Verwendung der heutigen Technik bzw. 
der heute zur Verfügung stehenden Materialien und einem 
Arbeitsaufwand von über 6.000 Stunden erreicht.

Preis a. A.

HORCH 853 Stromlinien Coupé
Erdmann & Rossi – Der Einzige Originale 

Im Jahr 1937 beauftragte der weltbekannte Rennfahrer Bernd 
Rosemeyer die Firma Erdmann & Rossi mit der Konstruktion 
eines Horch Coupés auf einem verkürztem Horch-Fahrgestell. 
Noch heute ist dieses Coupé in der einschlägigen Literatur 
unter dem Namen Horch 853 Stromlinien Coupé Erdmann & 
Rossi „Manuela“ bekannt. Umfangreiche Recherchen haben 
gezeigt, dass basierend auf diesem Auftrag seinerzeit mindes-
tens zwei weitere Stromlinien Coupés von Erdmann & Rossi
gefertigt wurden. Jedoch flossen in die Konstruktion dieser 
Coupés verschiedene Kundenwünsche ein, so dass jedes 
dieser Schmuckstücke ein Unikat ist und keines dem ande-
ren gleicht. Unser Horch 853 Coupé ist das einzige weltweit 
bekannte originale Horch 853 Stromlinien Coupé der Karosse-
riebaufirma Erdmann & Rossi. 

Das Fahrgestell sowie die Horch-Technik (Motor, Lenk- und 
Bremsanlage) konnte vollständig überholt werden.
Die Karosserie selbst ist leider im Vorfeld verloren gegangen 
und wurde nach einer umfangreichen Recherche und origina-
len Fotos, die uns von AUDI Tradition zur Verfügung gestellt 
wurden, aufgebaut. Weitere Informationen hinsichtlich
der Ausstattung konnten wir der Kopie des Kommissions-
blattes der Firma Erdmann & Rossi entnehmen. Besonders 
aufwändig im Rahmen des Wiederaufbaus war das Anfertigen 
eines Holzaufrisses. Dieser war aus dem Grunde notwen-
dig, da gerade der Coupé-Aufbau eine äußerst elegante und 
komplizierte Linienführung besitzt und daher hohe Ansprüche 
an das Können der Restaurationsfirma stellt. Aus Gründen der 
Authentizität wurde eigens ein originales Faltschiebedach
aus den 30er Jahren beschafft und mit viel Liebe zum Detail in 
die Dachform eingearbeitet. Darüber hinaus wurde für dieses 
Sonderbau -Fahrzeug eigens ein spezieller Kabelstrang
angefertigt. Dieser Kabelstrang wurde aus einzelnen Kabeln 
mit verschiedenen Farben gefertigt. Um zum Einen der da-
maligen Fertigung so nahe wie möglich zu kommen und zum 
Anderen den heute gültigen Richtlinien im  Fahrzeugbau zu 
entsprechen, wurde unser Kabelstrang mit Baumwollgewebe
umflochten. Das Cockpit des Coupés wurde mit hochwerti-
gem, schwarzen Leder ausgeschlagen. Zusammen mit den 
Chromleisten und den goldfarbenen Instrumenten ergibt sich 
hierbei ein wahrhaft traumhafter Anblick. Zur Auflockerung 
des Innenraums wurde es mit farblich abgesetzten Ködern
gestaltet. Diese Köderführung wurde ebenso in den beiden 
Tür- und Seitenverkleidungen fortgeführt. Damit eine Harmo-
nie im Innenraum erreicht werden konnte, wurden der Innen-
himmel sowie die Verkleidungsteile des originalen Faltschiebe-
daches aus farblich passendem Alcantara gefertigt.

Während der 10 jährigen Restauration wurde eine ausführ-
liche und detailgetreue Fotodokumentation angefertigt. 
Diese ermöglicht nun den Werdegang des Fahrzeuges bzw. 
die Baugruppen -Überarbeitung genau einzuschätzen und 
nachzuvollziehen. Gleichzeitig wurde ein ausführliches Aufbau 
- / Wertgutachten angefertigt. Hier wird der bei der Besich-
tigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen 

3
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HORCH 853 

HORCH 853 Special-Roadster by
Erdmann & Rossi

In 1937 world-famous race driver Bernd Rosemeyer has com-
missioned the company Erdmann & Rossi with the constructi-
on of a Horch Coupé featured with a shortened Horch chassis. 
At least 2 more streamline shaped Coupés are known to have 
been produced by Erdmann & Rossi. However, those have 
been designed according to customer’s request.

Our Horch 853 Coupé is the only known original Horch 853 
streamline Coupé ever produced by Erdmann & Rossi worldwi-
de. Both the chassis as well as the Horch technique including 
engine, steering system and braking system have been com-
pletely overhauled. The body shell has been lost beforehand. 
Thankfully the body could be rebuilt by a restoration company 
with material and pictures made available by AUDI Tradition. 
For reasons of authenticity an original folding sunroof from 
the 1930’s has tenderly been installed. The cockpit of the 
Horch streamline Coupé has been tapestried with high quality 
black leather, which creates a unique look together with chro-
me interior and the gold-colored instruments. This condition 
has only been achieved through an immense workload and 
the passion for detail of the company Horch-Classic GmbH.

Price on request

3
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Während der mehrjährigen Restauration wurde eine aus-
führliche und detailgetreue Fotodokumentation angefertigt. 
Diese ermöglicht nun den Werdegang des Fahrzeuges bzw. die 
Baugruppen-Überarbeitung genau einzuschätzen und nach-
zuvollziehen. Gleichzeitig wurde ein ausführliches Aufbau- / 
Wertgutachten angefertigt. Hier wird der bei der Besichtigung 
vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des 
vorher näher beschriebenen Fahrzeuges auf der Basis der 
aktuellen Bewertungskriterien als gemittelte Gesamtzustands-
note mit: Note 1 + bewertet. Die Benotung besser als 1 ist 
notwendig, da sich sämtliche Baugruppen in einem besseren 
Zustand befinden, als dieser bei der Neuauslieferung bei 
Horch in Zwickau im Jahr 1934 vorhanden war. Dieser Zustand 
wurde nur durch viel Arbeitsleistung seitens der Firma Horch 
– Classic GmbH, Liebe zum Detail und durch die Verwendung 
der heutigen Technik bzw. der heute zur Verfügung stehenden 
Materialien erreicht.

Preis a. A.

HORCH 780 Gläser Cabriolet

Im Jahr 2005 wurden wir darüber informiert, dass in Weiß-
russland ein Horch -Fahrzeug aufgefunden wurde. Bei der 
ersten Besichtigung trafen wir erfreulicherweise zum einen 
auf eine exzellente Restaurationsbasis, zum anderen, nach der 
im Fahrgestell vorgefundenen Fahrgestellnummer zu urteilen, 
auf einen Horch 780. Der Karosserieaufbau wich jedoch in 
markanten Bereichen vom Serienmodell ab, so dass es sich 
hierbei um ein Sondermodell handeln musste. Die originalen 
Dokumente sowie die im Rahmen unserer Recherche aufge-
fundenen Fotos und Auftragslisten der Firma Heinrich Gläser 
haben unsere Vermutung erhärtet, dass es sich bei diesem 
Fahrzeug um eines der verschollen geglaubten 2-türigen 780 
Gläser Cabriolet handeln muss. Nicht nur seine weitgehende
Originalität und Einzigartigkeit sondern auch seine dokumen-
tierte Historie zeichnet dieses Horch 780 Gläser Cabriolet 
somit in hohem Maße als wertvolles Sammlerobjekt aus. 

Dieses exklusive und einzigartige 780 Gläser Sammlerstück 
offerierte eine Restaurationsbasis, von der wir nur träumen 
konnten. Vorgefunden hatten wir ein nahezu komplettes Fahr-
zeug, das in den letzten 70 Jahren in einer trockenen Scheune 
oder Garage seinen Winterschlaf halten durfte. Vorgefunden 
haben wir ein nahezu komplettes Fahrzeug, dessen Bau-
gruppen bzw. Bauteile einer sorgfältigen und fachgerechten 
Überarbeitung und Instandsetzung unterzogen werden muss. 
So waren die Trägereinheit der Karosserie, das gesamte Holz-
gestell, die Fahrgastzelle mit allen Teilen, Kotflügel vorne und 
hinten, Motorhauben Ober-/Seitenteile, Fahrer- und Beifah-
rertüre, Verdeckgestänge mit Führungen, Stoßstangen vorne 
und hinten, Seitenscheibenrahmen, Frontscheibenrahmen mit 
Halter, Kurbelapparat, Türschlösser, Zierleisten rundum,
Sitzanlage vorne und hinten zusammen mit allen Sitzbeschlä-
gen, Türmechanik und Führungen, Armaturenbrett, Wurzel-
holz an den Türen. Der Horch 8 Zylinder-Reihen Motor wurde 
einer kompletten Motorrevision unterzogen. Durch eine 
hochwertige Gesamtüberarbeitung und einer Feinjustierung 
auf einem Leistungsprüfstand wurde ein gleichmäßiger und 
ruhiger Motorlauf erreicht. Nicht nur der Horch-Grundrah-
men, die originale Karosserie, sondern auch viele Baugrup-
pen bzw. Bauteile wie Zierhölzer, Scheibenrahmen, Kurbel- 
apparate, Türschlösser u.v.m. konnten weitgehend einer 
sorgfältigen und fachgerechten Überarbeitung unterzogen 
werden. AUSGEZEICHNET MIT DEM 1. PREIS FÜR DIE BESTE 
KAROSSERIEARBEIT IM RAHMEN DES CONCOURS D‘ELEGANCE 
DER CLASSIC DAYS 2013. Die „Originalität dieses Fahrzeuges 
spiegelt sich auch im Inneraum wider. Obgleich der Zahn der 
Zeit auch an der Sitzanlage seine Spuren hinterlassen hatte, 
konnte diese als Muster bei der Neuanfertigung der Sitzanlage 
verwendet werden. Ob wir daher von der Anzahl, der Breite 
oder der Positionierung der Pfeifen, von der Form und Größe 
der Kartentasche sprechen, all dies entspricht dem „Original“. 
Das wunderschöne, elegante Karosseriedesign mit seinen ge-
schwungenen Kotflügeln und der lang gestreckten Motorhau-
be wird durch die erstklassige „Handlinierung“ unterstützt. 
Der Farbton für die Linierung wurde hier bewusst auf die 
Farbe der Lederausstattung abgestimmt. 

4
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HORCH 780

HORCH 780 Gläser Cabriolet

In 2005 there was word of a Horch vehicle being found in Be-
larus. At the first inspection it seemed to be a two-door Horch 
780 Gläser Cabriolet, which at this point was assumed to be 
nonexistent anymore. The original documents and the, as part 
of an investigation found, photos and production lists later 
proved this presumption. It was found in truly excellent condi-
tion as well with almost all of the original parts still there. The 
bodywork differs a little from the production model , so it is 
believed to be a special version. 

For the last 70 years the vehicle has been stored in a dry 
garage. By a complete high quality revision by professionals it 
was ensured that the motor is running evenly. All parts have 
been put through a controlled restoration and some of the old 
inside parts have been renewed with an exact replica by the 
company Horch – Classic GmbH.               

During this process of restoring, repairing, renewing and 
varnishing which took several years, a photo documentary has 
been created. It shows the development of the vehicle and 
makes it possible to comprehend the changes that have been 
made in order to get the best condition of all the assemblies. 

Price on request

4
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Das letzte Tüpfelchen auf dem i dieser hochkarätigen Res-
tauration stellt das vergoldete Horch-Logo „H mit Krone“ auf 
dem Kofferdeckel sowie das Horch-Logo „H mit Krone“ und 
„Autounion-Wappen, Auto Union-Schriftzug in den 4 Ringen“ 
auf der Kühlermaske dar. 

Während der 7 Jahre andauernden Vollrestauration bzw. 
Rekonstruktion wurde eine ausführliche und detailgetreue 
Fotodokumentation angefertigt. Diese ermöglicht nun den 
Werdegang des Fahrzeuges bzw. die Baugruppen-Überarbei-
tung genau einzuschätzen und nachvollzuziehen. Gleichzeitig 
wurde ein ausführliches Aufbau - / Wertgutachten angefertigt.
Hier wird der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der 
einzelnen Prüfpositionen des vorher näher beschriebenen 
Fahrzeuges auf der Basis der aktuellen Bewertungskriterien 
als gemittelte Gesamtzustandsnote mit: Note 1 + bewertet. 
Die Benotung besser als 1 ist notwendig, da sich sämtliche 
Baugruppen in einem besseren Zustand befinden, als dieser 
bei der Neuauslieferung bei Horch in Zwickau im Jahr 1938 
vorhanden war. Dieser Zustand wurde nur durch viel Arbeits-
leistung seitens der Firma Horch – Classic GmbH, Liebe zum 
Detail und durch die Verwendung der heutigen Technik bzw. 
der heute zur Verfügung stehenden Materialien erreicht. 
So wurden für die Restauration über 6.000 Arbeitsstunden 
aufgewendet.

Preis a. A.

HORCH 853 SPEZIALROADSTER
ERDMANN & ROSSI – 
DER EINZIGE LIZENZIERTE

Originalgetreuer NACHBAU. In den dreißiger Jahren stieg die 
Firma Erdmann & Rossi zum Spitzenproduzenten des Karos-
seriebaus in Deutschland auf und entwickelte wunderschöne, 
luxuriöse Unikate. Mit dem Beginn des II. Weltkrieges wurden 
schließlich Serienfahrzeuge für die Wehrmacht gefertigt bis 
im Jahr 1943/44 das Werksgelände zerstört wurde. Nach der 
Berliner Blockade 1949 erfolgte noch ein kurzer Versuch, 
an die Tradition der dreißiger Jahre anzuknüpfen, jedoch 
war die Zeit der luxuriösen Einzelfertigungen zugunsten der 
Serienproduktion abgelaufen. Wir sind stolz darauf, vom 
heutigen Rechteinhaber der Marke Erdmann & Rossi® die 
exklusive Lizenz erhalten zu haben, um auf Horch-Fahr-
gestellen einzigartige Karosserievarianten der legendären 
Karosseriebaufirma Erdmann & Rossi neu aufbauen, diese 
mit dem Markenzeichen der Firma Erdmann & Rossi verse-
hen und nach dem legendären Vorbild benennen zu dürfen. 
Nur dieser Horch 853 Spezialroadster „Erdmann & Rossi“ ist 
vom Rechteinhaber lizenziert und damit weltweit der einzige 
exklusive, originalgetreue Nachbau und somit eine perfekte 
Wertanlage. Gleichzeitig wurde der Marktwert dieser Unikate 
im Jahr 2012 einmal mehr bestätigt. Auf der RM-Auction in 
Monterey erbrachte ein originaler 853A Spezialroadster aus 
der Karosseriebauschmiede Erdmann & Rossi einen Erlös von 
5.170.000$ zzgl. Aufgeld. Umgerechnet sind das beachtliche 
4.078.725 € zzgl. Aufgeld. Damit wurde der Marktwert der 
Spezialroadster bereits untermauert und gezeigt, dass auch 
erstklassig restaurierte und insbesondere lizenzierte original-
getreue Rekreationen mit einer Erdmann & Rossi Karosserie 
eine perfekte Wertanlage darstellen. Sicherlich ist der Wert 
dieses Spezialroadsters heute bereits bei 10 Mio einzustufen.

Leider war die damals gefertigte Karosserie des Horch 853 im 
Laufe der Kriegswirren oder in den darauffolgenden Jahren 
verloren gegangen. Daher wurde auf dem Horch - Fahrgestell 
über einen Zeitraum von 7 Jahren und weit über 6000 Arbeits-
stunden die sportlich, elegante Spezialroadster-Karosserie 
sowie der Holzaufbau entsprechend den Lizenzrechten und 
dem vorgefundenen Archivmaterial von Erdmann & Rossi neu 
aufgebaut. Im Rahmen der Restauration wurde das vorhande-
ne Fahrgestell anhand der originalen Rahmenpläne vermes-
sen und instand gesetzt, die originale Horch-Technik, soweit 
vorhanden, überarbeitet. Der originale Horch 8 Zylinder-Rei-
hen-Motor wurde einer kompletten Motorrevision unterzo-
gen. Durch eine hochwertige Gesamtüberarbeitung und einer
Feinjustierung auf einem Leistungsprüfstand wurde ein gleich-
mäßiger und ruhiger Motorlauf erreicht. Die Armaturentafel 
sowie sämtliche Zierhölzer im Innenraum wurden mit edlem
Wurzelholz furniert. Der gesamte Fahrgast-Innenraum wurde 
mit hochwertigem, durchgefärbtem Sonderleder (hinsichtlich 
der Farbgebung) ausgeschlagen und mit einem schwarzen 
Lederköder abgesetzt. Hierbei wurde auf eine farbliche Har-
monie bei der Auswahl der Lederfarbe und der Außenfarbe 
geachtet und die Farbe der Handlinierung entsprechend der 
Außen- und Lederfarbe eigens angemischt. In die Vordersitze 
und die Türverkleidungen wurde das Horch-Logo eingestickt.

5
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HORCH 853 SPEZIALROADSTER

HORCH 853 Special-Roadster

We are proud to have gained the official, exclusive license 
from the current owner of the brand Erdmann & Rossi to re-
construct Horch chassis’ of the legendary body shell company 
Erdmann & Rossi and name them after the famous idol. This 
Horch 853 Special- Roadster “Erdmann & Rossi” is the only 
licensed and therefore the only exclusive originally recons-
tructed model of the car. On a RM-Auction in Monterey an 
original 853A Special- Roadster brought the unbelievable sum 
of 5.170.000$ plus premium. So it has proven to be a consi-
derable store of value. 

The original Horch 8- Cylinder engine has been completely 
overhauled to achieve a smooth and stable engine running. 
The complete driver’s interior has been restored with high 
quality leather. On the front seats and the door panel a Horch 
logo has been embroidered.  

During the process of restoration which took several years, a 
photo documentary has been created. It shows the develop-
ment of the vehicle and makes it possible to comprehend the 
changes that have been made in order to get the best conditi-
on of all the assemblies. 

Price on request

5
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BAYERNBÖGEN

Raritäten von hohem Liebhaberwert für avancierte Sammler oder Investoren.

Preis: 1.850.000 Euro

1 Kr. schwarz, ungebrauchter Schalterbogen von 90 Marken mit 13 mm breitem Zwischensteg in der Mitt e (und dort leichte dop-
pelte Bogenfaltung wie üblich – daher kein Mangel), vom unteren Teil des Doppelbogens mit 19 mm breitem Bogenrand rechts 
und links resp. 9 mm unten sowie voller Zwischenlinie oben = sogenannte Bogenmitt e (waagerechter Gummibug in der oberen 
Reihe sowie im unteren Außenrand winzige aufgerauhte helle Stelle, jedoch das Markenbild nicht tangierend und einige wenige 
matt e Stellen im Gummi – wie üblich) – ansonsten sehr farbfrisch.

Es existi ert nur noch ein weiterer Doppelbogen der oberen Hälft e. Der hier vorliegende Doppelbogen gehört zu den allergrößten 
Raritäten von Bayern; er war zuletzt anlässlich der internati onalen philatelisti schen Weltausstellung im Grand Central Palace in 
New York 1926 zu sehen. Att est Brett l

6
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BAYERNBÖGEN

3 Kr. blau (Platt e 5), komplett er Schalterbogen von 90 Werten mit 13 mm breitem Zwischensteg in der Mitt e sowie mit komplett en 
Bogenrändern an allen vier Seiten (unten wie üblich durch ursprüngliche Anklebung unregelmäßig - kein
Mangel, sowie links im Rand kleines Risschen, welches rückseiti g mit Falz verstärkt wurde), in leuchtend frischer Farbe und
mit starker Prägung (an einigen Stellen geringfügig bayernbrüchig – kein Mangel). Große Seltenheit, von der kein weiterer Doppel-
bogen bekannt ist. Unikat für avancierte Ausstellungssammlung. Att est Brett l

1 Kr. rosa (Platt e 2), komplett er Schalterbogen von 90 Werten mit 13 mm breitem Zwischensteg in der Mitt e sowie mit
komplett en Bogenrändern an allen vier Seiten (unten wie üblich durch ursprüngliche Anklebung unregelmäßig – kein Mangel), in 
leuchtend frischer Farbe und mit starker Prägung. Große Seltenheit, von der kein weiterer Doppelbogen bekannt geworden ist. 
Unikat für avancierte Ausstellungssammlung. Att est Brett l
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6 Kr. dunkelrötlichbraun (Platt e 3), komplett er Schalterbogen von 90 Werten mit 13 breitem Zwischensteg in der Mitt e
sowie mit komplett en Bogenrändern an allen vier Seiten (unten wie üblich durch ursprüngliche Anklebung unregelmäßig
– kein Mangel), in leuchtend frischer Farbe und in starker Prägung (rückseiti g im Gummi einer Marke gelblicher Punkt resp.
Nadelsti ch – ohne Bedeutung). Große Seltenheit, von der kein weiterer Doppelbogen bekannt geworden ist. Unikat für
avancierte Ausstellungssammlung. Att est Brett l

9 Kr. gelblichgrün, komplett er Schalterbogen von 90 Werten mit 13 mm breitem Zwischensteg in der Mitt e sowie mit kom-
plett en Bogenrändern an allen vier Seiten (unten wie üblich durch ursprüngliche Anklebung unregelmäßig – kein Mangel). 
Große Seltenheit, von der kein weiterer Doppelbogen bekannt geworden ist. Unikat für avancierte Ausstellungssammlung.
Att est Brett l
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Preis: 1.850.000 Euro
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GROSSHERZOGTUM OLDENBURG
Die „Richard Strauss“-Sammlung

Eine wahrhaft  königliche Sammlung!
Hier wurde von einem großen Kenner dieses Gebietes auf 
höchstmöglichem Qualitätsniveau und mit sehr viel Sach-
kenntnis über Jahrzehnte hinweg eine einmalige Sammlung 
„Großherzogtum Oldenburg“ zusammengetragen.

Eine Sammlung dieser Art heutzutage aufzubauen, ist selbst 
mit größtem fi nanziellem Aufwand nicht mehr möglich, da am 
Markt keine derart außergewöhnlichen Marken, Einheiten und 
Belege verfügbar sind. Nahezu alle Marken und Belege sind 
von Frau Maria Brett l/BPP entsprechend kompetent geprüft  
oder mit ihrem Fotoatt est versehen.

Selbst eine sachkundige Beschreibung dieser Sammlung 
könnte nicht annähernd das vermitt eln, was in diesem Objekt 
wirklich steckt! Für einen ersten Eindruck haben wir aus der 
mehr 200 Albenblätt er umfassenden Sammlung repräsentati -
ve Seiten ausgewählt.

Provenience: Richard Strauss, Nachfahre des bekannten Wal-
zer-Komponisten. 

Preis: 1.750.000 Euro

GRAND DUCHY OF OLDENBURG
The „Richard Strauss“ Collection

A Really Royal Collecti on
This unique collecti on „Oldenburg“ was compiled over deca-
des by a great lover of this area on the highest possible level 
of quality and with much experti se.

Even with greatest fi nancial eff orts nowadays it is no longer 
possible to build up a collecti on of this type since such excep-
ti onal stamps, units or covers are not available on the market. 
Almost all stamps and covers are competently examined by 
Ms. Maria Brett l/BPP or have received her photo certi fi cate.
Even a knowledgeable descripti on of this collecti on could 
hardly convey what is really in this object! For a fi rst impressi-
on, we have selected representati ve pages out of the extensi-
ve collecti on with more than 200 album pages. 

Provenience: Richard Strauss, descendant of the famous waltz 
composer. 

Price: 1.750.000 Euro

7
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GROSSHERZOGTUM OLDENBURG
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LOUIS VALTAT

Louis Valtat was co-founder and member of the short-lived 
fauvist group of artists that nonetheless left a lasting effect 
and included among others Matisse, Derain, Braque, Camoin, 
Dufy and Manguin. In 1905 at the Salon d’Automne in Paris 
the art critic Vauxcelles nicknamed the artists around Valtat 
“Fauves” (French for “wild beasts”) because of the strong co-
lours in their paintings. From then onwards the group adopted 
it as their official name. Colour dominated their paintings, 
no longer serving as an illusionary definition of the object, 
but following its own laws instead. In the final analysis, this 
development resulted in abstract painting. They were in direct 
contact with the artists of “The Blue Rider” around Kandinsky. 
  
Valtat’s “The Bompart Family on the Red Rocks near Agay” 
from 1898 marks the beginning of his development towards 
Fauvism, but already indicates clearly this direction and is a 
key work of his struggle for a style of his own. The subject 
matter, a bright summer’s day by the sea, the light and the 
lightness are still truly impressionist. The technique to set 
pure colours with short, small brushstrokes next to each 
other refers to Pointillism. The sweeping, modelling, pastose 
application of colour reminds of van Gogh, just like the strong, 
expressive colours. In the future colour will dominate Valtat’s 
painting. In this respect, “The Bompart Family” already hints 
at Fauvism. 
 
In 2013 Marseille was Europe‘s capital of culture and hosted 
the prestigous exhibition „Le Grand Atelier du Midi. De Van 
Gogh à Bonnard“. The present painting was exhibited in Mar-
seille side by side with well known masterpieces by Monet, 
Renoir, Van Gogh, Cézannes a.o. and could easily stand it‘s 
ground against this overwhelming competition. If it comes to 
art historical importantce, choice of motif and modern man-
ner of painting It was defenitely the best work by Valtat shown 
in the exhibition.To be included in the forthcoming Catalogue 
de l’oeuvre de Louis Valtat being prepared by the association 
“Les Amis de Louis Valtat” 
  
Provenance: 
Dr. George Viau, Paris; 
Sale, V. Winkel & Magnussen, Copenhagen; 
Acquired from the above circa 1930-40 
  
Exhibitions: 
Barcelona, Palacio de Bellas Artes,
Exposition d’Art Français, 1917; 
Les-Baux-de-Provence, Musée Yves Brayer, Louis Valtat 1869-
1952, 2010, no. 15, illustrated in colour on the cover & in the 
catalogue Marseille (Capitale Européenne de la culture 2013), 
Musée des Beaux Art, Le Grand Atelier Du Midi, De Van Gogh 
à Bonnard, June-October 2013, p. 76, cat.no. 30 

Price: 1.200.000 Euro

LOUIS VALTAT

Louis Valtat war Mitbegründer und Mitglied der kurzlebigen 
aber nachhaltig wirksamen Künstlergruppe der Fauvisten, zu 
der u.a. Matisse, Derain, Braque, Camoin, Dufy und Manguin 
gehörten. Auf dem Pariser Salon d’Automne des Jahres 1905 
gab der Kunstkritiker Vauxcelles den Künstlern um Valtat 
wegen ihrer starkfarbigen Gemälde den Spottnamen die 
„Fauves“ (franz.für „wilde Tiere“), der von den Künstlern als 
Gruppenname übernommen wurde. Auf ihren Bildern regiert 
die Farbe, die nicht mehr illusionistisch den Gegenstand 
definiert, sondern frei ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit folgt. 
Diese Entwicklung führte in letzter Konsequenz zur abstrakten 
Malerei. Zu den Künstlern des „Blauen Reiters“ um Kandinsky 
bestanden direkte Beziehungen. 
 
Valtats „Familie Bompart auf den roten Felsen bei Agay“ von 
1898 steht am Anfang seiner Entwicklung zum Fauvisten, weist 
aber bereits deutlich in diese Richtung und ist ein Schlüs-
selwerk auf seinem Weg zum eigenen Stil. Das Thema, ein 
strahlender Sommertag am Meer, das Licht und die Leichtig-
keit sind noch ganz impressionistisch. Die Technik, mit kurzen, 
kleinen Pinselstrichen reine Farben nebeneinanderzusetzen, 
verweist auf den Pointilismus. Der schwungvolle, modellie-
rende, pastose Farbauftrag lässt an van Gogh denken, ebenso 
die kräftigen, expressiven Farben. Die Farbe wird in Zukunft 
Valtats Malerei bestimmen. Darin weist „Familie Bompart“ auf 
den Fauvismus voraus.    
  
2013 wurde das vorliegende Bild von den Musées Nationaux 
de la France als Leihgabe für die Prestigeausstellung „Le 
Grand Atelier du Midi. De van Gogh à Bonnard“ erbeten, die 
anlässlich des Kulturhauptstadtjahres in Marseille stattfand. Es 
hing dort neben Meisterwerken Monets, Renoirs, van Goghs, 
Cézannes u.a. und konnte sich gegenüber dieser qualitativ 
hochkarätigen Konkurrenz mühelos behaupten. Von den 
ausgestellten Valtats war es das beste Bild, sowohl was seine 
kunsthistorische Bedeutung als auch seine Malweise und 
Motivwahl angeht.Die Association „Les Amis de Louis Valtat“ 
hat bestätigt, dass sie das Gemälde unter der Archivnummer 
4469 in das in Vorbereitung befindliches Werkverzeichnis 
aufnehmen wird. 
  
Provenienz: 
Dr. George Viau, Paris 
Auktion, V. Winkel & Magnussen, Kopenhagen 
Dort von der Familie der Vorbesitzer zwischen 1939 und 1940 
erworben 
  
Ausstellungen: 
Barcelona, Palacio de Bellas Artes,
Exposition d’Art Français, 1917 
Les-Baux-de-Provence, Musée Yves Brayer,
Louis Valtat 1869-1952, 2010, Nr. 15, Farbabbildung auf dem 
Umschlag und im Katalog; Marseille (Capitale Européenne de 
la culture 2013), Musée des Beaux Art, Le Grand Atelier Du 
Midi, De Van Gogh à Bonnard, June-October 2013, S. 76,
Kat.Nr. 30 

Preis: 1.200.000 Euro

8
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LOUIS VALTAT

Louis Valtat (1869 Dieppe – 1952 Paris) 

FAMILIE BOMPART AUF DEN
ROTEN FELSEN BEI AGAY 

Gemalt circa 1898 
Öl auf Leinwand, 81 x 100 cm 
Signiert rechts unten: L. Valtat 

Louis Valtat (1869 Dieppe – 1952 Paris) 

LA FAMILLE BOMPART SUR LES
ROCHERS ROUGES À AGAY 

Painted circa 1898 
Oil on canvas, 81 by 100 cm. 
Signed lower right: L. Valtat 
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ANTON VAN DYCK
„Beweinung Christi“ 

(1599 – 1641) 
Öl auf Leinwand 
Ca. 128 x 234cm (ohne Rahmen)
Experti se von Prof. Dr. Vey, Mitverfasser des aktuellen Werks-
verzeichnis
Chemisch-technisch-radiologische Untersuchung vom Prof. Dr. 
Krekel, Universität Stutt gart, für Kunsthistorik und Restaurati -
on.
Provenienz: Boston Museum of Fine Art. 
Seit 1992 Deutscher Privatbesitz

Preis: 850.000 Euro

ANTON VAN DYCK 
„Lamantation over Christ“

(1599 – 1641)
Oil on Canvas, ca 128 x 234 cm (without frame).
Experti se by Dr. Vey, co-author of the latest catalog raisonné.
Chemically, technically and radiologically examined by Prof. Dr. 
Krekel, specialist for art history and restorati on on the univer-
sity of Stutt gart. 
Provenience: Boston Museum of Fine Art;
in private German property since 1992  

Price: 850.000 €

9
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ANTON VAN DYCK
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LEICHTER ALS LUFT  – 
BALLON-SAMMLUNG

Entdecken Sie ca. 1.000 Medaillen mit Seltenheiten wie z.B. 
franz. Medaille von 1783 über den ersten Ballonaufsti eg 1783 
(Montgolfi er).

Hauptsammlung mit ca. 1.000 Bildern, Sti chen, Drucken, 
Gemälden dabei z.b. Original Handschrift  von Jean Pierre 
Blanchard an die Stadt Frankfurt und Kupfersti ch zum ersten 
Ballonaufsti eg in Deutschland 1785, Ölbild von Karl Becker 
1928, Originalen von Hector Troti n ca. 1883 (13 Bilder), 
Edmond Nassau („Düsseldorfer Schule“) 1913, Fritz Beinke, 
Deikar, Münchner Bilderbogen, etwa 130 Teller und weiteren 
Steingut, z.b. Porzellan aus Limoges zum 100en Jubiläum der 
Luft fahrt 1883, vielen sehr wertvollen Fayencen und Preziosen 
(meist um 1800), Prunkuhren, Reservistenkrügen, z.b. je zwei 
Krüge der bayrischen Luft schiff abteilung 1886/87, Luft -
schiff abteilung Berlin 1896/98, Souvenirkrüge, Spielzeug, z.B. 
Fa. Lehmann, Lahmannballon 1910, anti ke Fächer, usw. 

Sammlung von etwa 1.000 Belegen, mit Schwerpunkt bei frü-
hen Photographien, Postkarten meist um die Jahrhundertwen-
de 1900, dazu kleinerer Umfang Monte Belege Paris 1870/71. 
Viele Bestandteile dieser Sammlung wurden in der Ausstellung 
„Leichter als Luft  – Zur Geschichte Ballonfahrt“ zur 200 Jahr 
Feier 1983 in Münster ausgestellt und sind in dem gleichna-
migen Buch (Landschaft sverband Westf alen-Lippe – Westf äli-
sches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Müns-
ter) abgebildet und beschrieben. Die Sammlung hat einen 
aktuellen Versicherungswert von 1 Mio. Euro.
 
Preis: 850.000 Euro

LIGHTER AS AIR –
BALLON COLLECTION

Explore around 1.000 medals included are rariti es like a 
French medal from 1783 about the fi rst balloon ascent 1783 
(Montgolfi er).

Main collecti on with about 1.000 pictures, engravings, prints 
and painti ngs like an original manuscript of Jean Pierre 
Blanchard to the city of Frankfurt, a copper engraving about 
the fi rst balloon ascent in Germany 1785, an oil painti ng from 
Karl Becker 1928, original illustrati ons from Hector Troti n (ca. 
1883),13 pieces, a Edmund Nassau (“Düsseldorfer Schule”)of 
1913. Also included are Fritz Beinke and Deikar, an illustrated 
broadsheet of Munich, about 130 plates and some more sto-
neware like porcelain from Limoges about the 100th aviati on 
anniversary  in 1883, with many valuable faiences and preci-
ous items (mostly around 1800), splendour clocks, reservists 
pitchers like each two pitchers of the Bavarian airship division 
1886/87 and airship division Berlin 1896/98, souvenir pitchers, 
toys ( f.e. Lehmann enterprise),  a Lahmann balloon of 1910, 
anti que fans and many more… 
Collecti on of around 1.000 items with main focus on early 
photographies, postcards mostly around the turn of the 
19th century, to that a smaller extent of Monte items Paris 
1870/71.

Many elements of this collecti on were exposed in the 
“Leichter als Luft  – Zur Geschichte der Ballonfahrt” (lighter as 
air – about the history of ballooning) exhibiti on to the 200th 
anniversary in Münster and are shown and described in the 
book of the same name.The collecti on has a current insurance 
value of 1 Million €.

Price: 850.000 Euro

10 10
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PLUS LÉGER QUE L´AIR  – 
COLLECTION BALLON

Environ 1.000 médailles. Entre autres une rarité comme ces 
médailles françaises à parti r de 1783 grâce à la montée pre-
mier ballon 1783 (Montgolfi er).

Importante collecti on d‘environ 1.000 photos,
gravures, estampes, peintures où manuscrit exemple original 
de Jean-Pierre Blanchard à la ville de Francfort et de gravure 
pour l‘ascension premier ballon en Allemagne en 1785, pein-
ture à l‘huile par CharlesBecker 1928, les originaux par Hector 
Troti n approximati vement de 1883 (13 images ), Edmond Nas-
sau («Düsseldorf école») 1913, Fritz Beinke, Deikar, Munich 
photos à l‘arc, à environ 130 plaques et de la faïence d‘autres, 
de la porcelaine, par exemplede Limoges à l‘anniversaire 100s 
de Luft faht 1883, de nombreuses poteries très précieux et 
bijoux (généralement 1800), montresostentatoires réservistes 
lanceurs par exemple, deux pichets de l‘1886-1887 bavaroise 
département de dirigeable, 1896-1898Berlin dirigeable dépar-
tement, souvenirs tasses, les jouets, par exemple de Lehmann, 
Lahmannbaolln 1910, des boîtesanciennes, etc.

Collecti on d‘environ 1.000 documents, avec un
accent sur les premières photographies, cartes postales, la 
plupart du temps autour du tournant du siècle en 1900, cett e 
peti te échelle reçus Monte à Paris de 1870 à 1871. De nom-
breux composants de cett e collecti on ont été dans l‘expositi on 
„plus léger que l‘air - Montgolfi ère Historique“ depuis 200 ans 
exposés célébrati on en 1983 à Münster et dans le même livre 
(Associati on régionale de Westphalie-Lippe - Etat de Westpha-
lie
Musée d‘Art et d‘Histoire Culturelle Muenster)
cartographiées et décrites. En outre, de nombreux
morceaux semblables dans cett e expositi on et illustrati ons de 
livres sont disponibles. 

Prix: 850.000 Euro

Leichter als Luft – BALLON-SAMMLUNG

10
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COMICS

Großarti ge und umfangreiche Kollekti on von ca. 180.000 
Comics von A bis Z, von AKIM bis ZACK, vom Piccolo bis zum 
Großband (über 95 % sind einzeln in Folien verpackt!) oft  
nach Serien und Jahrgängen sorti ert in Alben, Schachteln und 
Kisten, mit frühesten Micky Mouse-Heft en, Mad Deutschland 
(ab Nr.1), Weg nach Westen, Mosaik, Akim, Tarzan, Fix & Foxi, 
Illustrierte Klassiker und vielen Anderen mehr (ca. 20.000 
Heft e in englischer Sprache), dabei auch einige Romanheft e, 
der Großteil aber Comics ab Erstausgaben (teils mehrfach) bis 
ca. Ende der DM-Zeit. 

Viele Ausgaben von Originalen aus dem Walter Lehning Verlag 
sowie auch Nachdrucke von Herbert Hethke. Es fi nden sich 
auch etliche Erstausgaben von Abenteuer über Fantasy bis 
Superhelden, und neben den hochwerti gen, gesuchten Aus-
gaben natürlich auch Heft e, die häufi g sind. Dazu noch einige 
Kisten mit Comic-Figuren.

Ein unvergleichlicher Fundus für jeden Liebhaber von Comics.

Preis: 650.000 Euro

COMICS

Great and extensive collecti on of about 180.000 comics from 
A to Z, from AKIM to ZACK, from small exemplars to greater 
volumes (over 95% of them individually wrapped in transpa-
rencies!) oft en sorted by series’ and year in albums, boxes 
and cartons. With very early exemplars of Micky Mouse, MAD 
Germany (from No. 1), Going West, Mosaic, Akim, Tarzan, Fix 
& Foxy, illustrated classics and much more (about 20.000 co-
mic books in English), enclosed several paperback novels, the 
majority however comics from fi rst editi ons (partly multi ples) 
unti l the end of the DM-ti mes (Deutsche Mark).

An incomparable fundus for every comic lover.

Price: 650.000 Euro

11

11



 27

COMICS
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BUGATTI BRESCIA TYP 23

Dieser eindrucksvolle Bugatti wurde an  Magasin Bugatti 
Paris ohne Karosserie geliefert; die deshalb neu eingesetzte 
Aluminium Rennkarosserie im Stil „Louis Chrions persönliche 
Bescia“ wurde von dem besten deutschen Karosserieherstel-
ler, mit Hilfe von „Tradition Bugatti“ Molsheim im Bezug auf 
geschichtliche Details, exzellent konstruiert. Die gelbe Farbe 
ist der ist der damaligen Originalfarbe 1 zu 1 nachempfunden. 
Die Vorderachse ist ursprünglich die eines Bugatti Perrots.
Bei dem Leder handelt es sich um echtes Kuhleder mit einer 
Prägung aus Krokodilleder; eine ursprüngliche Sonderanferti-
gung aus der Herstellungszeit. Das Fahrgestell und die Techno-
logie des Autos wurden ungeachtet der Kosten und mit Hilfe 
von Tradition Bugatti Molsheim restauriert. Bei dem Motor 
handelt es sich um eine ältere Restauration. 
Dem Auto liegen die originalen alten Registrierungspapiere 
bei.

Preis: 600.000 Euro

12
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BUGATTI

THE BUGATTI BRESCIA TYPE 23

The Car is matching Nr
The front Axle is orig Bugatti Perrot type
The Car was new delivered to Magasin BUGATTI Paris without 
Body
The Body is New (the old one was not pretty and very bad.)
The new Alu race Body “Style of Louis Chrion s personal Bres-
cia” is beautiful and excellent constructs from the best german 
body maker under historic help from
“Tradition Bugatti” Molsheim. The Color yellow (yes yellow) 
was an original color from Molsheim from the time

The leather orig cow leather with a special embossing in 
“CROCODILE” leather. (Extra production from Orig from the 
time)
The Chassis and the technology is regardless of cost cautions 
taking advice from Tradition Molsheim restored.
The Engine is an older restoration.
The Car comes with the old Reg Totle and Papers.

Price 600.000 Euro

12
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DISNEY ULTIMATIVE
PHILATELIC COLLECTION

16 Boxes full of Disney philatelic material and postcards, etc.
Starts with several albums full of rare postcards of the fi rst 
years of Disney in the beginning of the thirti es.
Countless impressing holding of covers and FDC – thousands 
of nice items. Proofs, errors and varieti es – very valuable part 
with many unique items.
The fanati c collector spent over 1 MILLION US $ to accumu-
late this holding  in over 30 years of passion but if somebody 
wants to get this together again even with this money it is 
maybe not possible.

Unique possibility for the investor or collector with
“PHANTASY DREAMS” 

Preis: 600.000 Euro
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DISNEY PHILATELIC COLLECTION
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QI BAISHI

Qi Baishi (1864-1957) war ein bedeutender chinesischer Ma-
ler der Moderne. Eine Tuschezeichnung von Qui Baishi mit der 
Darstellung eines Adlers auf einem Kiefernstamm wurde im 
Jahre 2011 bei einer Aukti on in Peking zum Preis von ca. 65.5 
Mio Dollar versteigert.

DREI PFIRSICHE UND ZWEI SCHWIRRENDE BIENEN 

Geschenk der chinesischen Regierung an Horst Sindermann, 
Abteilungsleiter für Agitati on und Propaganda beim ZK der 
SED, aus Anlass seiner Vortragsreisen in China Ende 1958. 
Dargestellt sind Pfi rsiche, seit alters her ein Symbol des langen 
Lebens bzw. der Unsterblichkeit. Das Thema gehört zu einem 
der häufi gsten des Qi Baishi.

Tusche und Farben auf Papier, nicht aufgezogen.
Sign.: Baishi laoren; Siegel Qi Ba
Prägestempel auf dem Papier: Qi Baishi
Gutachten: Frau Dr. Patrizia Jirka-Schmitz
Maße: 100 x 34,3 cm
Unter Passepartout

Preis: 600.000 Euro

QI BAISHI

Qi Baishi (1864-1957) was an eminent Chinese painter of 
modernity . An ink drawing of Qui Baishi depicti ng an eagle on 
a pine trunk was aucti oned in 2011 at an aucti on in Beijing for 
the price of approximately 65.5 million dollars .

THREE PEACHES AND TWO WHIRRING BEES 

Present from the Chinese government to Horst Sindermann, 
department head for agitati on and propaganda at the ZK and 
the SED, on the occasion of his lecture tour in China at the end 
of 1958. Illustrated are peaches, resembling the symbol of a 
long life and the immortality. This theme is one of the most 
frequent of Qi Baishi’s works.

Colored Indian ink on paper, not mounted on frame.
Signature: “Baishi laoren”
Seal: “Qi Ba”
Embossing punch on paper: “Qi Baishi”
Expert report: Ms. Dr. Patrizia Jirka-Schmitz
Measurements: 100 x 34,3 cm, under mat (passe-partout).

Price: 600.000 €
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ARABIAN STATES

1967-1983: Large assortment of artworks/drawings + overlays 
(unique!), fi nal artworks, composite die proofs, single die 
proofs and progressive die proofs, stage proofs, colour bars 
and color tests, plate proofs and progressive plate proofs of 
diff erent occurences, with a wide range of themati cs like birds, 
fi shes, mammals, butt erfl ies, fl ora, painti ngs and painter, folk 
art and viewings, Red Crescent and Red Cross, UPU, Olympic 
Games, space, music and composers, exhibiti ons, politi cian, 
eastern and christmas, meteorology, ceramics, minerals, 
means of transport including cars, ships, trains and planes, his-
torical events, stamps on stamps, fruits, etc. from the printers 
archives for Ajman (ca. 180.000 pieces), Fujeira (ca. 140.000 
pieces), Iraq (ca. 450.000 pieces), Kathiri State of Seiyun (ca. 
40.000 pieces), Kuwait (ca. 520.000 pieces), Manama (ca. 
4.000 pieces), Qu'aiti  State in Hadhramaut (ca. 45.000 pieces), 
Ra's al-Chaima (ca. 20.000 pieces), Umm Al Qiwain (ca. 
60.000 pieces) and Yemen (ca. 25.000 pieces); the assortment 
contains many complete issues including souvenir sheets; in 
total round about 1,5 million pieces with a very high catalogue 
value (about 120 million euros) and a huge retail value.

Preis: 2.200.000 Euro
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BANKNOTES

Huge collecti on of world banknotes containing more than 
4.000 special and rare banknotes. This substanti al collecti on 
was composed of a large stock of notes which was collected 
during three decades and is without any duplicates. It can be 
used for starti ng or completi ng a collecti on at a high level. A 
rarely off ered opportunity to obtain a piece of banknote histo-
ry from the beginnings (French Assignats of the 18th century) 
ti ll today (Polymer banknotes).

The collecti on contains banknotes from all over the world, 
from Afghanistan to Zimbabwe, including notes of former co-
lonies like Belgium Congo, Netherlands Anti lles, Netherlands 
New Guinea, Portuguese India and many more. Furthermore it 
has an impressive number of notes from early issues, Speci-
men banknotes and modern notes in uncirculated conditi on. 
There is also a large number of varieti es of single notes and 
Specimen prints produced by diff erent central banks or securi-
ty printers what makes this collecti on an opportunity that you 
should not miss. 

Price: 500.000 Euro

BANKNOTEN

Riesige Sammlung von mehr als 4.000 Weltbanknoten mit 
vielen Raritäten und Besonderheiten. Diese umfangreiche 
Sammlung wurde aus einem über Jahrzehnte gewachsenen 
Bestand zusammengestellt, den es in diesem detaillierten 
Umfang kein zweites Mal gibt. Sie ist geeignet für den Aufb au 
und die Vervollständigung einer hochwerti gen Sammlung, sie 
enthält keine Dublett en und ist im Umfang einzigarti g.

Die Sammlung umfasst Banknoten aus allen Ländern der 
Welt von A bis Z, darunter auch frühere Kolonialgebiete wie 
Belgisch Kongo, Niederländische Anti llen, Niederländisch 
Neu Guinea, Portugiesisch Indien und viele andere. Darüber 
hinaus besti cht die Sammlung durch eine Vielzahl von frühen 
Banknotenausgaben diverser Länder, Specimen-Ausgaben und 
modernen Banknoten in unzirkulierter Erhaltung. Vor allem 
durch die vielen Varianten einzelner Noten und Musterdrucke 
der verschiedenen Nati onalbanken und Banknotendruckerei-
en ist diese einmalige Kollekti on eine Gelegenheit, die Sie auf 
keinen Fall verpassen sollten.

Preis: 500.000 Euro
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Amtliche Ganzsachen DEUTSCHLAND

Herausragende Sammlung/Bestand von gebrauchten 
AMTLICHEN GANZSACHEN DEUTSCHLAND, mit vielem, was 
in den vergangenen Jahrzehnten seit ca. 1852 bis heute von 
staatlicher Seite verausgegeben wurde.

Es geht los bei Altdeutschland mit Baden bis Thurn & Taxis, 
Bayern und Württ emberg sowie NDP, dann kommt das Deut-
sche Reich (1872/1945) mit Kolonien, Auslands-Postämtern, 
Absti mmungsgebieten (u.a. Saar und Danzig), Sudetenland 
sowie den Besetzungsausgaben WK I/II. Weiter geht es nach 
1945 mit Lokalen Notausgaben und Notganzsachen der 
Besatzungszonen inklusive SBZ und endet schließlich bei den 
Ausgaben der DDR, Berlins und der Bundesrepublik.

Der Posten beinhaltet viele Stücke mit interessanten Verwen-
dungsarten, Desti nati onen, Zusatzfrankaturen und anderes 
mehr. Auch etliche Raritäten und Spitzenstücke sind vorhan-
den. Insgesamt enthält die Sammlung ca. 13.000 Stücke, die 
hier zu einem günsti gen Gesamtpreis angeboten werden.

Preis: 500.000 Euro

Official Postal Stationeries of GERMANY 

Outstanding collecti on/stock of used OFFICIAL POSTAL STA-
TIONERIES of GERMANY with much of what has been spent in 
recent decades since 1852 unti l today by the government.

It starts with German States (Baden up to Thurn and Taxis, Ba-
varia and Wurtt emberg, North German Confederati on), then 
follows the German Empire, Weimar Republic and the Third 
Reich (1872/1945) comes along with colonies, foreign post 
offi  ces, plebiscite areas (eg Saar and Danzig), Sudeten territory 
and the occupati on issues of both World Wars. Aft er 1945 it 
goes on with the local issues of the allied occupati on zones 
including SBZ and ends fi nally at the postal stati oneries for the 
GDR, Berlin and the Federal Republic.

This collecti on includes many items with interesti ng kinds of 
use, desti nati ons, additi onal frankings and some other more. 
Also many rariti es and top items are present. Overall, this 
collecti on contains about 13,000 pieces off ered here at a nice 
total price.

Price: 500.000 Euro

17
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MAROKKO

1973-1992: Large assortment from the printers archives 
of artworks/drawings + overlays (unique!), fi nal artworks, 
composite die proofs, single die proofs and progressive die 
proofs, stage proofs, colour bars and color tests, plate proofs 
and progressive plate proofs of diff erent occurences, with a 
wide range of themati cs like birds, fi shes, mammals, painti ngs 
and painter, folk art and viewings, Red Crescent, texti les and 
leather, carpets, meteorology, ceramics, minerals, means of 
transport including cars, ships and planes, historical events, 
stamps on stamps, fruits, etc.; the assortment contains round 
about 55 % of the issues in the menti oned period with many 
complete sets; in total over 500.000 pieces with very high 
catalogue value (about 40 million) and a huge retail value.

Price: 500.000 Euro
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POSTCARDS „WIENER WERKSTÄTTE“

With this lot we are proud to off er a phantasti c collecti on of 
540 DIFFERENT postcards „WIENER WERKSTÄTTE“ in 2 large 
albums.

Collecti ng Wiener Werkstätt e postcards are considered very 
presti gious and expensive in the philocarty world. 
This collecti on is a selecti on of Wiener Werkstätt e postcards 
consti tuti ng more than a half of all postcards published by 
this publishing house. Almost all arti sts who worked for the 
Wiener Werkstätt e are presented there. The collecti on were 
gathered by a private collector for over 30 years and the 
owner paid much att enti on to the constant improvement of 
the collecti on quality. Such a representati ve collecti on can 
take its rightf ul place in any museum, library or university as a 
very good example of the art of „small forms“ of Europe in the 
early 20th century. 

Purchase of a substanti al collecti on by a private collector 
provides a wonderful opportunity with interest and pleasure 
to collect missing numbers (and their variants) as a result to 
assemble an outstanding collecti on of these fantasti cally
beauti ful and stylish cards.

Price: 450.000 Euro
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DDR 5 MARK 1973(A),
OTTO LILIENTHAL

DDR: ungefähr 23.000 Stück 5 Mark 1973(A) Otto Lilienthal, 
deutscher Flugpionier, geboren 1848; seit der Kindheit am Vo-
gelflug interessiert, baute er in späteren Jahren Hängegleiter, 
mit denen er zahlreiche Flüge durchführte. 1896 verunglückte 
er dabei tödlich.[J. 1546]. Laut Jäger Auflage 100.300, davon 
68 eingeschmolzen. Fast sämtliche Münzen in Originalrollen 
der ehemaligen Staatsbank der DDR, von feinster Exportqua-
lität, in dieser Art mit knapp einem Viertel der Gesamtauflage 
von 100.300 Stücken ein einmaliges Angebot.

Preis: 450.000 Euro

GDR 5 MARK 1973(A), OTTO LILIENTHAL

GDR: approximately 23.000 5 Mark coins of 1973 with Otto 
Lilienthal, a German aviation pioneer. He was born in 1848 and 
interested in the flight of birds since his early years of child-
hood. Later on he was building hang gliders and was perfor-
ming many successful flights until he was killed in an accident 
in 1896.[J1546]. According to Jäger an edition of 100.300, the-
reof 68 melted down. Almost all coins are in original packaging 
of the former national bank of the GDR and of finest export 
quality. In this form with 25% of the circulation a unique offer. 

Price: 450.000 Euro
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MÜNZEN – DDR

DDR: 5 Mark 1990,
BRANDENBURGER TOR

DDR: 25.000 Stück 5 Mark 1990A Brandenburger Tor. [J. 1536]. 
Letzte und mit einer Auflage von nur 50500 seltenste der 
1990 geprägten Münzen zum Brandenburger Tor (20 M 1990 
in Cu/Ni ca. 300.000, in Ag 154.000). In den Originalrollen der 
Staatsbank der ehemaligen DDR von feinster Exportqualität, 
mit fast der Hälfte aller jemals existierenden Stücke ein 
einmaliges Angebot

Preis: 400.000 Euro

GDR: 5 Mark 1990,
BRANDENBURGER TOR

GDR: 25.000 5 Mark coins of 1990A with the Brandenburger 
Tor. [J. 1536]. The very last and most seldom circulation of 
struck coins with the Brandenburger Gate (20 M 1990 in Cu/
Ni 300.000, in Ag 154.000). In the original packaging of the 
former national bank of the GDR and of finest export quality 
with almost the half of all ever existing pieces a unique offer. 

Price: 400.000 Euro
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MÜNZEN – DDR

DDR: 5 Mark 1969, HEINRICH HERTZ

DDR: 10.000 Stück 5 Mark 1969(A) Heinrich Hertz, deutscher 
Physiker (1857-1896).[J. 1526]. Laut Jäger Auflage 100.268, 
davon 51 eingeschmolzen. Fast sämtliche Münzen in Original-
rollen der ehemaligen Staatsbank der DDR von allerfeinster 
Exportqualität, mit rund 10 % der Gesamtauflage ein einmali-
ges Angebot

Preis: 150.000 Euro

GDR: 5 Mark 1969, HEINRICH HERTZ

DDR: 10.000 pieces of 5 Mark coins of 1969 (A) with Heichrich 
Hertz who was a german physicist.[1526]. According to Jäger 
an edition of 100.268, thereof 51 melted down.
Almost all coins are in original packaging of the former nation-
al bank of the GDR and of finest export quality. With about 
10% of the total circulation a once in a lifetime offer. 

Price: 150.000 Euro
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Privat-Ganzsachen DEUTSCHLAND

Tolle Sammlung/Bestand der PRIVAT-GANZSACHEN DEUTSCH-
LAND, ungebraucht, mit vielem, was so in den vergangenen 
Jahrzehnten seit ca. 1872 bis heute von privater Seite initi iert 
wurde. Es geht los bei Altdeutschland mit Bayern und Würt-
temberg, dann kommt das Deutsche Reich mit Kaiserreich, 
Weimar Republik und Dritt em Reich, weiter geht es nach 1945 
mit den Gemeinschaft sausgaben und endet schließlich bei den 
Privat-Ganzsachen der DDR, Berlins und der Bundesrepublik. 

Der Posten beinhaltet neben Postkarten auch Umschläge, 
Kartenbriefe, Anzeigen-Kartenbriefe, Streifb änder etc. und 
umfasst eine große Bandbreite verschiedener Themen und 
Moti ve der jeweiligen Zudrucke und Ausgabeanlässe. Vorhan-
den sind in dieser Sammlung insgesamt ca. 11.000 Stücke, die 
hier zu einem moderaten Gesamtpreis werden.

Preis: 150.000 Euro

Privat Postal Stationeries of GERMANY 

Nice collecti on/stock containing unused PRIVATE POSTAL 
STATIONERIES of GERMANY with much of what has been initi -
ated by private people in the recent decades since 1872 unti l 
today. It starts with Bavaria and Wurtt emberg, followed by the 
German Empire, Weimar Republic and Third Reich. Aft er 1945 
it goes on with some issues for the Allied Occupati on Zones 
and fi nally ends at those for East Germany, Berlin and Western 
Germany.

This collecti on includes postcards, envelopes, cardlett ers, 
adverti sing cardlett ers and some more and comprises a wide 
range of diff erent themes and moti fs for the reasons of emis-
sion. In this collecti on, there are approx. 11,000 pieces that 
are off ered here for a moderate total price.

Price: 150.000 Euro

Privat-Ganzsachen DEUTSCHLAND
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UNITED NATIONS

1951/2006, big investor lot containing the following UN 
stamps: UN NEW YORK Scott  1/920 with a face value of 
633,962 USD, UN Genève Scott  #1/464 with a face value of 
1,087,825 CHF (= approx. 1,174,000 USD) and UN VIENNA 
Scott  # 1/301 with a face value of 3,822,820 ATS (no longer 
valid for franking) and UN VIENNA Scott  # 302/451 with a total 
face value of 7,212 (= approx. 8,159 USD). The total amount of 
valid for franking is about  1.8 Mio USD (approx. 1.6 Mio Euro)

Price: 350.000 Euro

UNITED NATIONS

1951/200, Investorenposten, enthält die Marken UNO New 
York (Mi-Nr. 1/1040) mit einer Nominale von 633.962  USD 
(=ca. 570.000 €), die Marken UNO Genf (Mi Nr 1/560) mit 
einer Nominale von CHF 1.087.825  (=ca. 1.025.000 €) und die 
Marken Uno Wien (Mi.-Nr. 1/468) mit einer nicht mehr gülti -
gen Schilling bzw. Schilling/Euro Nominale von 4.354.427 ATS 
(= 316,448 €) und einer gülti gen Euro-Nominale von 7.212. €. 
Als Gesamtbetrag der frankaturgülti gen Nominale ergibt sich 
somit ca. 1,6 Mio. Euro.

Preis: 350.000 Euro
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Amtliche Ganzsachen DEUTSCHLAND

Fantastische Sammlung/Bestand der AMTLICHEN GANZSA-
CHEN DEUTSCHLAND, ungebraucht, mit vielem, was so in den 
vergangenen Jahrzehnten seit ca. 1852 bis heute von staatli-
cher Seite verausgabt wurde. Es geht los bei Altdeutschland 
mit Baden bis Thurn & Taxis, Bayern und Württemberg sowie 
NDP, dann kommt das Deutsche Reich (1872/1945) mit Koloni-
en, Auslands-Postämtern, Abstimmungsgebieten (u.a. Saar und 
Danzig), Sudetenland sowie den Besetzungsausgaben WK I/II. 

Weiter geht es nach 1945 mit Lokalen Notausgaben und Not-
ganzsachen der Besatzungszonen inklusive SBZ und endet 
schließlich bei den Ausgaben der DDR, Berlins und der Bundes-
republik.

Neben den Normalausgaben beinhaltet der Posten viele Be-
sonderheiten, wie Fehldrucke, Fehlschnitte, interessante Un-
tertypen und Varianten und anderes mehr. Auch viele Raritäten 
und Seltenheiten befinden sich unter den in der Sammlung 
enthaltenen ca. 12.000 Stücken, die hier zu einem günstigen 
Gesamtpreis angeboten werden.

Preis: 350.000 Euro

Official Postal Stationeries of GERMANY 

Fantastic collection/stock containing unused OFFICIAL POSTAL 
STATIONERIES of GERMANY with much of what has been spent 
in recent decades since 1852 until today by the government. It 
starts with German States (Baden up to Thurn and Taxis, Bava-
ria and Wurttemberg, North German Confederation), then fol-
lows the German Empire, Weimar Republic and the Third Reich 
(1872/1945) comes along with colonies, foreign post offices, 
plebiscite areas (eg Saar and Danzig), Sudeten territory and the 
occupation issues of both World Wars.

After 1945 it goes on with the local issues of the allied occupa-
tion zones including SBZ and ends finally at the postal statione-
ries for the GDR, Berlin and the Federal Republic. In addition to 
the standard items there are many items featured by printing 
errors, faulty cutting, interesting varieties and subvarieties and 
some other more. And there are many rarities and extraordi-
nary items among the approx. 12,000 pieces in this collection 
that are offered to you at an affordable total price.

Price: 350.000 Euro

2525



 51

Amtliche Ganzsachen DEUTSCHLAND



 52

Xu Beihong 
(1895-1953)

China, dated 1945, created with colored Indian ink on paper. 
The picture shows a galloping horse from the front. It is signed 
by the artist with “painted from Beihong during yiyou-year 
(1945)”. A seal of the artist: “Dounghai wang sun”. 79x42 cm. 
Provenience: old German private collection.

Price: 280.000 €
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Xu Beihong
(1895-1953)

China, dated 1947, showing a galloping horse from the side. 
Painted with colored Indian ink on paper. Content-wise the sig-
nature says: In the year thirty-six (1947) in times of great heat, 
Beihong”. A seal of the artist: Dounghai wang sun”. 85x46 cm. 
Provenience: old German private collection.

Price: 280.000 €

XU BEIHONG
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Privat-Ganzsachen DEUTSCHLAND

Großarti ge Sammlung/Bestand von gebrauchten PRIVAT-GANZ-
SACHEN DEUTSCHLAND mit vielem, was seit ca. 1872 bis heute 
von privater Seite initi iert wurde. Los geht es bei Altdeutsch-
land mit Bayern und Württ emberg, dann kommt das Deutsche 
Reich mit Kaiserreich, Weimar Republik und Dritt em Reich. Wei-
ter geht es nach 1945 mit den Gemeinschaft sausgaben und en-
det schließlich bei den Privat-Ganzsachen der DDR, Berlins und 
der Bundesrepublik. Vorhanden sind neben Postkarten auch 
Umschläge, Kartenbriefe, Anzeigen-Kartenbriefe, Streifb änder 
etc., die mit den jeweiligen Zudrucken und Ausgabeanlässen 
eine große Bandbreite diverser Moti ve und Themen abdecken 
und die darüber hinaus viele interessante Sonderstempel und 
Verwendungen zeigen.

Die Sammlung beinhaltet insgesamt ca. 14.000 Stücke, die hier 
zu einem angemessenen Gesamtpreis angeboten werden.

Preis: 250.000 Euro

Privat Postal Stationeries of GERMANY 

Great collecti on/stock of used PRIVATE POSTAL STATIONERIES 
of Germany with much of what has been initi ated since 1872 
unti l today by private people. It starts at the German States 
with Bayern and Wurtt emberg, and conti nues by the German 
Empire, Weimar Republic and Third Reich. Aft er 1945 there are 
some issues for the Allied Occupati on Zones and fi nally ends 
at the private-postal stati onaries in East Germany, Berlin and 
Western Germany. Besides postcards there are also envelopes, 
cardlett ers, adverti sing cardlett ers, wrappers, etc. which cover 
a wide range of various moti fs and themes and furthermore 
they show a lot of interesti ng special cancellati ons and special 
uses.

This collecti on contains about 14,000 pieces off ered here at a 
reasonable price.

Price: 250.000 Euro

Privat-Ganzsachen DEUTSCHLAND
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Bild-Postkarten DEUTSCHLAND

Herrliche Sammlung/Bestand von gebrauchten deutschen 
Bild-Postkarten des Zeitraums 1926 bis 1999. Vorhanden sind 
die Gebiete Deutsches Reich (mit Danzig und Saar), Berlins, 
DDR und Bundesrepublik.

Enthalten sind viele Besonderheiten wie interessante Verwen-
dungen, spannende Desti nati onen, hübsche Zusatzfrankaturen 
und Abstempelungen, sowie auch Raritäten und sonsti ge gute 
Stücke. Vorhanden sind ca. 11.000 Stücke / bzw. komplett e Se-
rien, die hier zu einem günsti gen Preis angeboten werden.

Preis: 200.000 Euro

Picture postcards of GERMANY 

Magnifi cent collecti on/stock of used German PICTURE POST-
CARDS of the period from 1926 to 1999. Available are the areas 
German Empire (with Danzig and Saar), Berlin, East Germany 
and Western Germany.

It includes many features such as interesti ng uses, exciti ng des-
ti nati ons, prett y additi onal frankings and cancellati ons as well 
as rariti es and other good pieces. Available are about 11,000 
cards or complete series that are off ered here at a moderate 
price.

Price: 200.000 Euro

Bild-Postkarten DEUTSCHLAND
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1640/1902 LETTLAND Vorläufer                                                                  

Umfangreiche und hochspezialisierte Ausstellungssammlung 
von 215 Briefen und Ganzsachen auf 128 Ausstellungs blätt ern, 
welche die Postgeschichte Lett lands während der Königlich- 
Schwedischen Post (bis 1710), der Herzoglich-Kurländischen 
Post (bis 1795), der Zaristi sch-Russischen Post bis 1902 sowie 
der Wendenschen Kreispost (1863-1903) dokumenti eren. Die-
se beeindruckende und einzigarti ge Kollekti on beinhaltet über 
50 unfrankierte Briefe der Vorphilazeit, gefolgt von 26 Briefen, 
die mit ein, zwei oder drei Exemplaren der ersten russsischen 
10 Kop.-Marke von 1857/58 frankiert sind (inklusive ERST-
TAGSBRIEF von Wolmar, Briefe mit Paar bzw. Dreierstreifen, 
etc.; 27 Att este, meist von Mikulski), dann über 80 Briefe, 
welche mit gezähnten russischen Marken späterer Ausgaben 
frankiert sind (u.a. Ein schreiben, Desti nati onen wie Singapur 
(1896), Briefe der Wendenschen Kreispost, und viele interes-
sante Stücke mehr), sowie über 50 Ganzsachen inklusive fünf 
frühen russischen Umschlägen (1848/1863), die in Lett land 
verwendet wurden.
EINE ÜBERAUS BEDEUTENDE KOLLEKTION DER LETTISCHEN 
POSTGESCHICHTE mit zahl reichen seltenen Stücken, Raritäten 
und Unikaten.

Sie wurde vielfach ausgestellt und gewann in Stockholm 
(1986), Kopenhagen (1987) und Helsinki (1988) Groß-Gold. 
Seitdem wurde sie neun Jahre lang in den verschiedenen 
Championship- Klassen gezeigt. 

Preis: 200.000 € 

1640/1902 LATVIA Forerunner                                                                    

Comprehensive and specialized exhibiti on collecti on of 215 
covers, cards and postal stati oneries, on 128 exhibiti on pages, 
representi ng the wide range of Latvian postal history during 
the Royal Swedish period (ti ll 1710), the Ducal Kurland post 
(ti ll 1795), the Tsarist Russian post (ti ll 1902) and the Wenden 
local post 1863-1903. The collecti on contains more than 50 
stampless covers (1640/1840) with mostly diff erent Latvian 
postmarks, followed by 26 covers franked with one, two or 
three examples (incl. pair and strip of three) of Russian fi rst 
10k. stamp imperforated (1857/58; 27 certi fi cates by Mikulski 
mostly), with one FIRST DAY COVER from Wolmar (Valmiera), 
more than 80 covers franked with Russian stamps of later 
issues (including desti nati ons like Singapore), some from 
Wenden, and more than 50 postal stati oneries including fi ve 
Russian 1848/63 envelopes used in Latvia.
A MOST IMPORTANT COLLECTION OF LATVIAN POSTAL HISTO-
RY with a fi rework of scarce rare and unique items.

It was exhibited several ti mes winning Large Gold at Stock-
holm (1986), Kopenhagen (1987) and Helsinki (1988), and was 
shown for nine years in the Championship class.

Price: 200.000 €

1640/1902 история почты Латвии:                                                                  

Обширная и высокоспециализированная коллекция из  
215 писем с наклеенными и отштампованными марками 
на 128 выставочных листах, на которых отображенна 
история почты Латвии во времена  Королевской Шведской 
почты (до 1710), Герцогская Курляндская почта (до 1795), 
царско-русская почта до 1902 года, а так же Венденская 
краевая почта (1863-1903).
Эта уникальная, впечатляющая коллекция содержит более  
50 писем с пометками, с отштампованными марками 
до филателической эпохи, далее следуют 26 писем, на 
которых наклеенны одна, две или три первые русские 10 
коп. марки 1857-188 годов, вкючая письма первого дня из 
Фальмира, письма с двумя или тремя полосками и т.д. ; 27 
сертификатов, большей  частью от Микульского.
Далее следуют более  80 писем с зубчатыми русскими 
марками более поздних изданий (среди них заказная 
почта, направления: такие как Сингапур 1896 года, 
письма Венденской краевой почты и множество других 
интересных экземпляров. Далее идут более 50 писем 
и среди них 5 ранних русских конвертов (1848- 1863), 
которые были использованны в Латвии.
Чрезвычайно важная коллекция истории почты Латвии 
содержит множество редких экземпляров, раритетов и 
уникальных экспонатов. Она много раз выставлялась и 
завоёвывала в Стокгольме (1986), Копенгагене ( 1987) и 
Хельсинки (1988) золото.
После этого коллекция в течении 9 лет принимала участие 
в различных чемпионатах.  

Price: 200.000 €
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FRANKREICH

1555 - 1875, die „ROYAL”-Kollektion: Einzigartige Sammlung 
von ca. 200 Briefen ALLER franzö sischen Herrscher von Ludwig 
XIII. bis zu Napoleon III.  sowie hochgestellter Persönlichkeiten 
und gekrönter Häupter  Europas, alle mit den Originalunter-
schriften. Nur drei ganz besondere Beispiele: Brief von NAPO-
LEON BONAPARTE (mit komplettem „Bonaparte” unterschrie-
ben) als General en Chef während des Ägypten-Feldzuges 
1798 von Kairo an den Bürger General Dommartin, Komman-
dant der Artillerie, bezüglich der Bewaffnung, ein zweiter Brief 
Napoleons als erster Konsul der Republik Frankreich (1799-
1804) als teils gedrucktes, offizielles Schreiben mit eigenhändi-
gen Unterschriften „Bonaparte”, J.-A. Chaptal (Innenminister) 
und des Außenministers H. Maret (mit Attest Achat, Paris) 
oder ein ebenso autographierter Brief von FRANZ II., dem 
letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Na-
tionen, 1809 während der österreichischen ‚Kampagne‘ gegen 
Napoleon von Schrems aus an seinen Bruder Erzherzog Joseph 
in Budapest bezüglich zwei Noten betreffs des Hofkriegsrates. 
Viele weitere Belege von historischer Bedeutung wurden hier 
von einem französischen Liebhaber in Jahrzehnten zusammen-
getragen und in 7 Luxusalben mit Hintergrundinformationen, 
Abbildungen der Persönlichkeiten und bezüglichen Stücken 
wie kompletten Siegeln aufgezogen. Er legte größten Wert auf 
die Qualität und Authentizität der Briefe, und ließ sie folglich 
von namhaften Experten (in Paris) prüfen. Eine grandiose und 
einzigartige Kollektion von Briefen, die nicht nur etwas über 
die jeweilige Zeit aussagen, sondern auch zwischen den Zeilen 
auf den Charakter der verschiedenen Persönlichkeiten hindeu-
ten. Alles in allem eine Sammlung, wie man sie nur einmal zu 
sehen bekommt, und die jedem Museum zur Ehre gereicht. 
(Hintergründe, Informationen und Bilder finden Sie z.B. im 
Internet, oder fordern Sie eine CD/DVD bei uns an.)

Preis: 200.000 Euro

FRANCE

1555 - 1875, the „ROYAL”- Collection: Singular collection of 
approx. 200 letters of ALL French rulers from Louis XIII to 
Napoleon III. Just three completely particular examples: A 
letter of NAPOLEON BONAPARTE (with complete „Bonaparte” 
signature) as General en Chef during the Egypt Campaign in 
1798 from Cairo, to the citizen General Dommartin, Comman-
der of the artillery, concerning the armament, a second letter 
(official document) signed „Bonaparte” (as first Consul of the 
French Republic), J.-A. Chaptal (Interior Minister) and H. Maret 
(Secretary of State) (Achat certificate) or likewise an autogra-
phed letter of FRANZ II, the last emperor of Germany, in 1809 
during the Austrian ‚ Kampagne‘ (war) against Napoleon, sent 
out from Schrems to his brother Archduke Joseph in Budapest 
and concerning two notes in reference to the waryard council. 
Many further documents of historical meaning were gathered 
here from a French lover during decades and drawn up in 7 

FRANCE

1555-1875, la collection ROYALE - Collection unique d‘environ 
200 lettres de TOUS LES dirigeants français depuis Louis XIII 
jusqu‘à Napoléon III ainsi que les personnalités haut placées et 
les têtes couronnées d‘Europe, toutes avec les signatures origi-
nales. Juste trois exemples tout à fait particuliers : Une lettre de 
NAPOLÉON BONAPARTE (avec signature complète „Bonaparte“) 
en tant que général en chef pendant la campagne d‘Egypte en 
1798 émise du Caire au citoyen général Dommartin, Comman-
dant de l‘artillerie, relative à l‘armement, une deuxième lettre 
(officiel) avec signatures de „Bonaparte“ (Premier Consul de 
la Républic Française 1799-1804), Jean-Antoine Chaptal (le 
Ministre de l‘intérieur) et H. Maret (secrétaire d‘Etat) (certifica-
te Achat, Paris) ou aussi une lettre autographée par FRANZ II, 
le dernier empereur d‘Allemagne, en 1809 pendant la guerre 
(campagne) en Autriche  contre Napoléon, rédigée à Schrems à 
son frère l’Archiduc Josef à Budapest concernant deux notes en 
référence de la cour du conseil de guerre. Beaucoup d‘autres 
documents d’importance historique ont été collectionnés par 
un passionné français pendant des décennies dans 7 albums de 
luxe avec des Informations et des illustrations sur les personna-
lités concernées et morceaux de choix comme des lettres 
entières avec sceaux royaux intacts. Il a insisté sur la qualité et 
l‘authenticité des lettres, et il les laissa en conséquence exami-
ner par les experts renommés à Paris. Une grandiose et unique 
collection des lettres qui n’est pas seulement qui n’est pas 
seulement une énumération chronologique, mais qui permet 
aussi de comprendre entre les lignes le caractère des différentes 
personnalités concernées. Il s’agit somme toute d’une collec-
tion, comme il nous est donné qu‘une fois dans notre vie de 
voir et qui ferait honneur à chaque musée. [vous trouverez des 
informations complémentaires et des images notamment sur 
Internet, ou n’hésitez pas à nous demander un CD/DVD

Prix: 200.000 Euro

luxury albums with background informations, illustrations of 
the personalities and pieces as complete seals. He insisted 
on the quality and authenticity of the letters and let them 
therefore examine by famous experts (in Paris). A magnificent 
and singular collection of letters, it’s not only something over 
the respective time state, but it points also between the lines, 
on the character of the different personalities. All in all, it’s a 
collection, as one gets to see only once (in a life) and it would 
honour each museum. 
(you’ll find additional details, informations and pictures in parti-
cular on Internet, or you can also request a CD/DVD of us.)

Price: 200.000 Euro
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HENRY MORET

Henry Moret visited Brittany in 1888. He sympathized with the 
artists around Paul Gauguin in Pont-Aven, but also continued 
to paint in the style of Impressionism. In 1895 he was cont-
racted by the Paris art dealer Durand-Ruel, who also repre-
sented Monet and Renoir. The collaboration with Durand-Ruel 
was fruitful and continued until Moret’s death. Due to their 
correspondence it is possible to define which landscape Moret 
painted where and when. In 1896 he worked in Doélon. Later 
on he moved to a fishing hut on the opposite shore of the bay, 
which provided him with a view of one of the most beautiful 
landscapes in Brittany. Brittany became his second home, 
and he immortalized its wild beauty in numerous magnificent 
paintings. Recurring subject matters are the bizarre bays with 
boats coming in or sailing off, steep coasts and the play of 
colours on the blooming meadows above the steep coasts, 
which is the very subject of the painting at hand. 

Certificate by Jean-Yves Rolland, who will include the painting 
in his forthcoming catalogue raisonné, Paris, 
18th Nov. 2013 

Price: 170.000 Euro

HENRY MORET

Henry Moret kam 1888 in die Bretagne. Er sympathisierte mit 
den Künstlern um Paul Gauguin in Pont-Aven, malte aber auch 
weiter im Stil des Impressionismus. 1895 nahm ihn der Pariser 
Kunsthändler Durand-Ruel unter Vertrag, der u.a. auch Monet 
und Renoir vertrat. Die Zusammenarbeit mit Durand-Ruel 
war fruchtbar und dauerte bis zu Morets Tod. Anhand des 
Briefwechsels der beiden lässt sich verfolgen, wo Moret wann 
welche Landschaften festhielt. 1896 arbeitete er in Doélon. 
Später zog er in eine Fischerhütte auf dem gegenüberliegen-
den Ufer der Bucht, von wo sich ihm die Aussicht auf eine 
der schönsten Landschaften der Bretagne bot. Die Bretagne 
wurde zu seiner zweiten Heimat, und er verewigte ihre wilde 
Schönheit in zahlreichen großartigen Gemälden. Häufig wie-
derkehrende Themen sind die bizarren Buchten mit ein- und 
oder auslaufenden Booten, die Steilküsten und das Farben-
spiel der blühenden Wiesen oberhalb der Steilküsten, das das 
Thema des vorliegenden Gemäldes ist. 
  
Expertise von Jean-Yves Rolland, der das Gemälde in sein in 
Vorbereitung befindliches Werkverzeichnis aufnehmen wird, 
Paris, 18.11.2013

Preis: 170.000 Euro
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HENRY MORET 

Henry Moret (1856 Cherbourg - 1913 Paris) 

VALLÉE À CLOHARS AU PRINTEMPS 
(DAS TAL BEI CLOHARS IM FRÜHLING) 

Gemalt circa 1912 
Öl auf Leinwand, 60 x 73 cm 
Signiert mit dem Atelierstempel 
 

Henry Moret (1856 Cherbourg - 1913 Paris) 

VALLÉE À CLOHARS AU PRINTEMPS 
(VALLEY NEAR CLOHARS IN SPRING)  

Painted circa 1912 
Oil on canvas, 60 by 73 cm. 
Signed with the signature stamp 
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FRANKREICH

FRANKREICH, 5. Republik (seit 1958)

14 Exemplare (!) der sehr seltenen Ausgabe 100 Euro 2002. 
Europäische Währungsunion, Avers: Bildseite des französischen 
2-Euro-Stücks, Wertangabe und RF, von den Bildseiten der 
sieben weiteren französischen Euro-Münzen und den Namen 
der zwölf Teilnehmerstaaten der Währungsunion umgeben; 
Revers: Personifikation der Europa halblinks, links daneben 
Flaggen, von zwölf Ronden mit Eurosymbol umgeben, Inschrift 
EUROPA, unten Jahreszahl. Jeweils 155,5175 g 999er Gold 
(4,9948 Unzen Feingold), zusammen also rund 70 Unzen Fein-
gold, Friedberg B2, LU-G9 (Gesamtkatalogwert für 14 Exempla-
re = 259.000 EUR), Schön 666, KM #1304, Gadoury -, davon 13 
Exemplare in Originaletui, alle Polierte Platte.

Von dieser wunderschönen Münze wurden lediglich 99 einzeln 
nummerierte Exemplare (Randpunze) verausgabt. Ausgabe-
anlass war die Einführung der gemeinsamen europäischen 
Währung, die vorliegende Prägung ist das erste französische 
100-Euro-Stück nach der Währungsumstellung. Es handelt 
sich hier um die einmalige Gelegenheit zum Erwerb rund 
eines Siebtels (!) der weltweiten Auflage dieser sehr seltenen 
Gedenkprägung von historischem Rang.

Preis: 170.000 € 

FRANCE, 5th Republic (since 1958) 

14 pieces (!) of the very rare 100 Euro 2002 edition. On the 
obverse there are the faces of the French coins, each with the 
name of a member of the european monetary union around it, 
the value and the letters RF in the middle.

A personification of Europe is pictured on the reverse, as well 
as twelve flags and twelve circles with the € sign in them. The 
big inscription reads “EUROPA”. At the bottom is the date. 
Respectively 155,5175 g 999 gold (4,9948 ounces of fine gold), 
so altogether about 70 ounces fine gold. Only 99 numbered 
copies of this edition were ever made. Catalog value over 
250.000 €!

Price 170.000 €
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Bild-Postkarten DEUTSCHLAND

Fabelhaft e Sammlung/Bestand mit ungebrauchten deutschen 
BILD-POSTKARTEN von 1926 bis 1999.

Neben den großen Gebieten Deutsches Reich, Berlin, DDR und 
Bundesrepublik sind auch die kleineren Gebiete wie Danzig, 
etc. vorhanden. Dabei auch Besonderheiten wie etwa Druck-
proben sowie seltene Stücke und Raritäten. Enthalten sind ca. 
12.000 Stücke / bzw. komlett e Serien. 

Preis: 140.000 Euro

Picture postcards of GERMANY 

Marvelous collecti on/stock of unused German PICTURE POST-
CARDS from 1926 to 1999.

In additi on to the large areas of German Empire, Berlin, East 
Germany and Western Germany there are also smaller areas 
available such as Gdansk. It also contains special features like 
proofs and rariti es. In the whole collecti on there are 12,000 
pieces (approx.) / or complete in series and batches. 

Price: 140.000 Euro

Bild-Postkarten DEUTSCHLAND
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ÖSTERREICH

1964-2001: Sammlung von über 150 ORIGINALENTWÜRFEN 
von Prof. Bartholomäus Ott o STEFFERL zu österreichischen 
Marken und Blocks, beginnend mit Entwürfen der zwei 1964 
verausgabten Marken „Parlamentarisch-Wissenschaft liche 
Konferenz in Wien“ und „100 Jahre Arbeiterbewegung“ bis 
zum Entwurf der Marke zum 200. Geburtstag von Johann 
Nestroy 2001. Dabei sind auch Vorentwürfe/Skizzen, sehr 
großformati ger Entwurf zum Mozart-Block 1991, und viele 
andere mehr. Dazu zwei Bildbände „Ott o Steff erl*Briefmarken 
‚Band I und II“ mit seinen Entwürfen und anderen Werken. 

EINE GROSSARTIGE UND EINZIGARTIGE KOLLEKTION VON 
MUSEALEM CHARAKTER. 

Preis: 120.000 Euro

AUSTRIA

1964-2001: Collecti on of more than 150 original sketches of 
Prof. Bartholomäus STEFFERL for Austrian Stamps and blocks 
starti ng with the designs of the two in 1964 issued stamps 
“Parlamentarisch-Wissenschaft liche Konferenz in Wien“ and 
„100 Jahre Arbeiterbewegung“ to the draft  of the stamp about 
the 200th Birthday of Johann Nestroy 2001. Additi onally you 
will fi nd some more blueprints and sketches, an oversized 
sketch of the Mozart block 1991 and many more. Also two 
illustrated books “Ott o Steff erl * Briefmarken Band I und II” 
with his illustrati ons and more documents.

A magnifi cent and unique collecti on of museums character. 

Price: 120.000 Euro
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WÜRTTEMBERG – Marken und Briefe

1851/1920, unglaubliches Objekt der Extraklasse in 7 Bänden, 
alles opti sch und inhaltlich mit großer Akribie, Fachwissen und 
gestalterischem Können auf Blätt ern aufgezogen, incl. ausführ-
licher Beschrift ungen, Zeichnungen und Detailstudien. Begin-
nend mit einer umfangreichen Spezial-Ausstellungssammlung 
der Mi-Nr. 1/5 auf ca. 70 Blätt ern. Danach zwei Bände der fol-
genden Kreuzerausgaben sowie zwei weitere Ordner mit einer 
umfassenden Behandlung der Pfennigzeit, 1 Band Ganzsachen 
Kreuzer- und Pfennigzeit, sowie 1 Ordner Dienstmarken und 
Übergang zum Deutschen Reich. Die vielfälti gen Besonderhei-
ten, die beim Druck von Briefmarken und deren Weiterver-
arbeitung entstehen, werden anhand der Markenausgaben 
mit Typen, Farben, Abarten, usw. beispielhaft  dokumenti ert, 
während mit ca. 500 Belegen, unzähligen Briefstücken, etc. die 
Verwendung der Postwertzeichen in der ganzen Bandbreite 
des württ embergischen Postwesens mit Stempeln, Verwen-
dungsformen und Besonderheiten anschaulich gemacht wird. 
Es versteht sich von selbst, dass in dieses Objekt jahrzehnte-
lang erheblich investi ert wurde und dem entsprechend auch 
der Inhalt höchsten Ansprüchen genügt.

Es erscheint müßig, hier Beispiele einzeln aufzuführen, die 
kein Ende nehmen würden. Einen kleinen Einblick verschaff en 
Ihnen die Fototafeln, während eine persönliche Besichtung 
dieser Sammlung unerlässlich ist, um die Bandbreite der 
verschiedensten Bereiche erfassen zu können. Wenn man die 
Entwicklung der klassischen Philatelie, speziell der Altdeut-
schen Staaten (insbes. auch Württ emberg) über 150 Jahre 
zurück verfolgt, bietet sich dieses Objekt für eine sinnvolle 
Investi ti on gerade zu an!

Preis: 110.000 Euro

WÜRTTEMBERG – Stamps and Letters 

1851/1920, unbelievable collecti on in 7 volumes. Both opti cal 
and substanti al appealing and provided with great meti cu-
lousness, expert knowledge and structural skill; including 
extensive capti ons, drawings and detailed studies.  Beginning 
with an extensive special collecti on of the Mi-Nr.1/5 on about 
70 sheets, conti nuing with 2 volumes of the following Kreutzer 
editi ons as well as 2 folders with a thorough collecti on from 
the ti me of the Pfennig.  1 volume with postal stati oneries and 
1 folder with offi  cial stamps and German Reich. 

The collector spent decades assembling this collecti on, so it 
should sati sfy every requirement. The photo panels show a 
litt le insight, but the collecti on is so thorough that it is hard 
to grasp the whole width of it in just a few lines and pictures, 
making a personal viewing requisite.  If one is following the 
development of classic philately in the old-German states 
(especially Württ emberg), this collecti on is just the right 
investment. 

Preis: 110.000 Euro
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 WÜRTTEMBERG
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BAYERN

BAYERN – Marken und Briefe

1849/80, einzigarti ge Sammlung sauber und dekorati v prä-
senti ert. Beginnend mit zahlreichen Exemplaren der Mi.-Nr. 
1 auch mit Einheiten. Seltene Belege wie Retourbrief nach 
Australien, Expresspostkarte, Auslandsdrucksache und Dienst-
markenfrankatur nach England - 8 Kr für den bay. Portoanteil 
nicht geklebt. Im Markenteil stark spezialisiert nach Farben, 
Typen, Einheiten, Rändern und Ecken, Probedrucke oft  geprüft  
und att esti ert, viele „Puppen”....etc. Ein Objekt, das in Qualität 
und Aufmachung seinesgleichen sucht, in dieser Art nicht 
wiederzubeschaff en.

Preis: 120.000 Euro
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SCHWEIZ

1850-62, STRUBEL & DURHEIM-
AUSGABEN

Höchst beeindruckende Kollekti on von rund 100 ganz beson-
deren Strubel-Briefen, etwa 300 Strubel-Marken sowie über 
100 Marken und ca. 40 Briefen der Durheim-Ausgaben. Den 
Schwerpunkt bilden die Strubel-Briefe mit etlichen Halbie-
rungen (zwei Italien-Provisorien, weitere 2 Rp.-Halbierung, 
div. halbierte 5er (Genf), 10er (drei Briefe) und 20er u.a., alle 
kompetent att esti ert), Briefe mit Marken des 1. Münchner 
Druckes, etliche Briefe mit unterschiedl. Frankaturen/Raten 
nach U.S.A., auch nach Bahia, Oran, Constanti nopel, Irland 
oder in die Lombardei (mit sehr seltener Einzelfrankatur 1 Fr.) 
und anderen seltenen Desti nati onen, nicht zu vergessen di-
verse Grenzrayon-Briefe, Einschreiben, Nachnahmen, auch ein 
Zierbrief oder moderierte Frankatur 1860. Dazu ein Steckbuch 
mit rund 300 Strubelmarken aller Werte mit Abarten, guten 
Entwertungen (auch PD-Stempel oder 15 Rp. mit Genfer Git-
terraute), seltenen Marken wie 1 Fr. auf dünnem Papier (Zu. 
27E, Att est A.v.d. Weid) usw. Ein weiterer Teil dieser großarti -
gen Sammlung beinhaltet die Durheim-Ausgaben mit diversen 
ungebrauchten Werten ab Ortspost, viele weitere Marken der 
unterschiedlichen Ausgaben und Steine, auch mit seltenen 
Entwertungen (u.a. Poste Locale mit Berner Sackstempel) 
sowie vielen guten Briefen mit Buntf rankaturen, Auslandspost, 
Grenzrayonbrief nach Ferney, Frankreich mit 15 Rp., bis hin 
zum ZWEITTAGSBRIEF der 15 Rp. Rayon III (2. Januar 1852). 
Die wichti gsten der über 500 Stücke mit Att est oder signiert, 
einige Stücke sind auch in namhaft en Büchern (z.B. von Grand 
oder Sturm) gezeigt. Insgesamt eine hochkaräti ge Kollekti on 
und EIN FEUERWERK DER STRUBEL- UND DURHEIM-PHILA-
TELIE. 

Preis: 120.000 Euro
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NAPOLÉON BONAPARTE –
„Die Uniformen der napoleonischen Armeen“                                                                 

Eine wissenschaft liche Sammlung von Edmund Wagner, die 
aus seiner lebenslangen Leidenschaft  für die Uniformen der 
Armeen Napoleon Bonapartes erwuchs.

Angetrieben von seinem Wissensdurst und Forscherdrang 
entwickelte Edmund Wagner, selbst Meister im Kunsthandwerk 
des Schrift enmalers, eine einzigarti ge Kollekti on von rund 3000 
bis ins kleinste Detail selbstbemalten Zinnfi guren, welche die 
große Vielfalt der einzelnen Armeen und Untergruppierungen 
der zahlreichen Kriege und Feldzüge Napoleon Bonapartes dar-
stellen. Dabei spielen natürlich nicht nur die korrekten Farben 
und Details der Uniformen der einzelnen Soldaten eine Rolle, 
sondern auch die passenden Utensilien (Gewehr, Satt elzeug 
der Kavallerie, Marschgepäck etc.). Ebenso wichti g waren 
Edmund Wagner die Zusammenhänge wie Armee- und Batail-
lonszugehörigkeit, die einzelnen Feldzüge und deren zeitliche 
und geografi sche Zuordnung. So erstaunt es nicht, dass seine 
außergewöhnliche Kollekti on neben den etwa 3.000 Zinnfi gu-
ren auch rund 500 Fachbücher, mehrere Hundert Zeitschrift en 
und ca. 1.300 Ordner mit teils seltenen Unterlagen wie etwa 
alten Abbildungstafeln von Uniformen (u.a. Originale von Rous-
selot- und Knötel-Tafeln) beinhaltet. Dazu noch 8 Boxen mit 
weiteren Zinnfi guren (teils besondere Stücke, teils Doppelte).

Kurzum, eine herausragende Spezialsammlung zu diesem 
Thema, die ihresgleichen sucht (aber nicht fi nden wird). Teile 
daraus wurden schon mehrfach bei Ausstellungen und in 
Museen gezeigt. 

Eine höchst bemerkenswerte Kollekti on von musealem Charak-
ter, historischer Bedeutung und Einzigarti gkeit im Detail. 

Preis: 120.000 € 

NAPOLEON BONAPARTE –
 „the Uniforms of the Napoleonic Armies“                                                          

A scienti fi c collecti on by Edmund Wagner  which developed of 
his lifelong passion for the uniforms of the armies of Napoleon 
Bonaparte.

Driven by his thirst for knowledge and scienti fi c curiosity 
Edmund Wagner grew a unique collecti on of around 3000 ti n 
fi gures, painted with the even smallest details.  They  repre-
sent the wide variety of individual armies and sub-groupings 
of the numerous wars and campaigns of Napoleon Bonaparte.  
Not only the correct colors and details of the uniforms of the 
individual soldiers play a role but also the appropriate utensils 
(rifl e, saddlery cavalry, fi eld pack, etc.). Edmund Wagner was 
caring about  the relati onships like army and batt alion belong-
ing, individual campaigns and their temporal and geographic 
mapping. It is not surprising that his excepti onal collecti on in 
additi on to about 3,000 ti n fi gures also includes about 500 
books, several hundred magazines and about 1,300 folders 
with partly rare documents such as old picture panels of uni-
forms (including originals of Rousselot- and Knötel panels).

All in all is it an outstanding special collecti on on the subject 
of museum character, historical signifi cance and uniqueness in 
detail.

Price: 120.000 € 
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NAPOLEON BONAPARTE – “the Uniforms of the Napoleonic Armies“
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ZEMSTWO-SAMMLUNG

870-1910 (ca.), Zemstwo-Sammlung in 11 Alben.
4 Alben mit 212 Briefen aus etwa 45 verschiedenen Städten 
mit vielen besseren, dabei auch sehr seltene, ein Album mit 
ca. 55 Ganzsachen aus etwa 14 verschiedenen Städten und 
6 Alben mit ca. 300 selbstgestalteten Seiten und über 4600 
Briefmarken aus über 165 Städten. Darüber hinaus sind einige 
Fälschungen aus verschiedenen Städten dabei. 

Diese Sammlung wurde vor allem von SIMON WIESENTHAL 
erstellt. Eine fantasti sche Gelegenheit, um eine umfassende 
Sammlung von fast allen Städten zu bekommen, da derart 
vollständige Sammlungen dieses Gebietes ganz selten auf dem 
Markt angeboten werden!

Preis: 120.000 € 

ZEMSTWO-COLLECTION                                              

1870-1910 (ca.), Zemstwo-collecti on in 11 albums. 4 albums 
with 212 covers from about 45 diff erent towns with many bet-
ter and some very rare, 1 album with about 55 postal stati on-
aries from about 14 diff ernet towns and 6 albums with about 
300 pages with about 4600 stamps from about 165 towns nice-
ly mounted. In additi on some forgeries from diff erent towens 
of very rare stamps (some might be good forgeries) and a few 
stamps in glassines.

This collecti on is mostly created by SIMON WIESENTHAL. It 
was inspected for the aucti on-house by Dr. Greis before sale 
in 2006, who made interesti ng comments on many lett ers 
and stamps. Some very good lett ers (and stamps) have been 
bought later and added to the collecti on. A fantasti c opportuni-
ty to get a basic collecti on from almost all town in one, as col-
lecti ons of this area in a whole are rarely off ered in the market! 

Price: 120.000 € 
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INDIA

INVESTOR‘S LOT WITH GREAT INDIAN 
RARITIES

1856-64, Queen Victoria ½a. blue, no Wmk, IMPERFORATED 
TOP RIGHT PANE OF EIGHTY with marginal watermarks „GOV-
ERNM“ at top, „GOVERNMENT OF INDIA“ at left  and „EAST 
INDIA POSTAGE“ at right, mainly mint with toned original gum. 
THE ONLY KNOWN SHEET IN EXISTENCE for this enti re issue 
and probably UNIQUE. B.P.A. certi fi cate.

1942 (c.), BANTAM essay 3p. slate-blue on Multi ple Star water-
marked paper, Perf 14, COMPLETE SHEET of 8, perfs between 
stamps 3 & 4 reinforced with a hinge, others with full original 
gum. A MAJOR RARITY OF INDIAN PHILATELY. B.P.A. certi fi cate.

1942 (c.): BANTAM essay 3p. slate, Monarch‘s head blank, on 
Multi ple Star watermarked paper, Perf 14, lower sheet margin-
al horizontal strip of 4, the lower half of a sheetlet of 8, mint 
with large part original gum, fi ne. B.P.A. certi fi cate.

1948, Gandhi complete set overprinted „Specimen“, mint 
lightly hinged, the 1½a. is thinned where it was detached 
from the presentati on folder, others in perfect conditi on. (It is 
believed that only 20 such Specimen sets were produced.) A 
GREAT RARITY of Post Independence India. Sismondo certi fi -
cate.

1948: GANDHI set to 10r. optd. „SPECIMEN“ mounted on 
gold leaves removed from a presentati on folder, the 10r., with 
thin spots at top, has been removed and replaced in a plasti c 
mount, with some peripheral toning, sti ll fi ne. B.P.A. certi fi -
cate.

Price: 120.000 Euro
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MEMEL

1 Mark „Reichspostgebäude“, 1920
mit Überdruck „Memelgebiet“ 

Urmarke MiNr. A 113 a anstatt  wie verausgabt auf MiNr. 94 
B II, sensati onelle engros-Parti e von 37 postf rischen Marken, 
jeweils mit Fotoatt est Dr. Klein BPP (mit Feldangabe). Es ist 
nur ein Bogen (= 50 Marken) dieser nicht verausgabten Marke 
bekannt. In der vorliegenden Form einmaliges Angebot für den 
Kapitalanleger! (MiNr. A 9, ohne Preisnoti erung;
Ceres je 30.000,- € = 1.110.000,- € 

Preis: 120.000 € 

42

1 Deutsche Mark “Reichs Post Office”, 1920 
with overprint „Memelgebiet“, 

basic stamp MiNr. A113 or instead of as MiNr. 94 BIIissued. 
A sensati onal lot of 37 stamps mint never hinged,  each with 
photo certi fi cate Dr. Klein BPP (with sheet positi on). Only one 
sheet (equals 50 stamps) of this not issued stamp is known. 
In this presented type an unrepeatable off er for the investor! 
(MiNr. A 9, without price quotati on; Ceres each 30.000 € 
equals 1.110.000 €.

Price: 120.000 € 
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SCHWEIZ

1983/1987, eindrucksvoller und hochwerti ger Bestand von 
ca. 330 Positi onen SPEZIALITÄTEN UND BESONDERHEITEN mit 
ungezähnten Werten und Farbandruckproben in verschiede-
nen Variati onen/Ausführungen, dabei auch etliche UNIKATE, 
teils gute Moti vausgaben, je mit Fotoatt est. Der Einzelausruf 
addiert sich auf ca. 1.060.000,- €

Preis: 120.000 € 

SCHWEIZ

SWITZERLAND

1983/1987: impressive and high-class stock of around 330 
items SPECIALITIES AND RARIETIES with imperforate/tooth-
less values and color trial printi ngs in diff erent variati ons and 
layouts, thereby several unique items, partly good moti ve 
editi ons, each certi fi cated with photograph. The single starti ng 
prices are adding up to circa 1.060.000€

Price: 120.000 € 
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TÜRKEI: DULOZ

1865-82 Exhibiti on collecti on beauti fully presented on 78 
leaves replete with varieti es, colour proofs, specimens, essays, 
multi ples including largest known and an array of covers with 
att racti ve multi ple frankings, also unissued postage dues, 
unique items or usages throughout, excepti onal and desirable 
assembly. 

Price: 70.000 Euro

TÜRKEI: DULOZ
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FLOWN MAIL ON U.S.S. SHENANDOAH

Fantasti c exhibiti on collecti on on 16 pages of mail fl own on 
U.S.S. Shenandoah during historic fl ights. It includes certain 
other relevant collateral materials. Mail carried on Shenando-
ah exists only in limited quanti ty; fl own mail on the airship is 
extremely scarce. It is seldom seen and rarely off ered for sale 
as any airmail dealer and collector knows.

This single frame exhibit is truly remarkable for the following 
reasons:
1. The 1924 Transconti nental Flight was an outstanding 
achievemant in Naval Aviati on history. It was the fi rst ti me an 
airship fl ew about 10.000 miles round-trip acress the United 
States and back. The fl ight was diffi  cult and dangerous. Only 
a small amount of unoffi  cial mail was carried and very limited 
number of post cards were dropped enroute. This exhibit 
has the only reported Shenandoah cover carried on the fl ight 
with postage due franking and the only reported Shenandoah 
Registered Mail.
2. The original Western Union Telegram from Mr. Steinmetz 
to Mr. Stanton about 10 covers for Lakehurst Shenandoah 
mail is shown on page 2. It is the most important Shenandoah 
research the collector has discovered in 30 years.
3. This exhibit displays seven Sky Mail Drop Cards fl own and 
dropped over six diff erent citi es. Dropped cards have cancels 
from Los Angeles, San Francisco, Pecos, Clarksville, Dayton and 
Philadelphia. Only three crew members drop cards have been 
reported. This exhibit features two of them; one from Pecos 
and one from Philadelphia. The drop cards over Los Angeles, 
San Francisco and Philadelphia are the only ones reported 
to date and have not appeared in any airmail publicati on 
and have only been seen in this exhibit and are otherwise 
unknown.

4. Covers from the Governors‘ Conference Flight have diff erent 
and interesti ng franking; one was sent to a crew member of 
U.S.S. Los Angeles, sister airship of Shenandoah. Another is a 
Steinmetz cover with U.S.S. Patoka cancel.
5. The Steinmetz crash cover is one of only two reported crash 
covers in existence today.
6. The exhibit has two lett ers writt en on offi  cial Shenandoah 
stati onery; one sent and signed by Commander Landsdowne 
and another taken from the crash and given to an Ohio State 
Investi gator by the airship‘s Navigator Lt. Rosendahl, then sent 
to a co-worker in Columbus, Ohio.
7. Covers in this exhibit are in excellent conditi on considering 
that they are each over 85 years old.
8. This exhibit is the only ti me seven Sky Mail Drop Cards have 
been displayed. It has taken a period of 25 years to acquire 
and research these items.
9. The exhibit is supplemented by the original „THE MINNE-
APOLIS JOURNAL“ (September 3, 1925) with headline „Shen-
andoah break into three pieces | and crashes in Ohio storm; 
14 killed“; it has a large arti cle with picture on the fi rst page.
10. Only a sparse amount of published informati on relati ng to 
Shenandoah mail exists. The exhibitor has collaborated with 
Cheryl Ganz in publishing an arti cle about the only known 
registered cover fl own on Shenandoah, and who sent it. The 
commentary appears in the Jack Knight Air Log published by 
the American Air Mail Society. Original research used in the 
preparati on of this exhibit was obtained and developed in 
communicati ons with several Shenandoah collectors including 
airship authoriti es, Cheryl Ganz and William O. Boss.

IT IS ABUNDANTLY CLEAR THIS EXHIBIT IS UNIQUE AND CAN 
NOT BE DUPLICATED !

Price: 110.000 Euro
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POSTCARDS – FRANCE AND COLONIES

Powerful collecti on accumulated over 30 years housed in 40 
boxes and albums, with important secti ons of Paris including 
numerous Paris views, substanti al collecti on of Paris exhibiti on, 
other towns and villages sorted alphabeti cally, strong military 
group including wonderful array of politi cals propaganda / 
humour cards, secti ons of French colonies and North Africa in-
cluding the Karl Jaeger colleti ons, other boxes with adverti sing, 
industry, agriculture, transport, disasters.

Wealth of rare cards throughout generally in above average 
conditi on. Excepti onal assembly ca. 23.000 cards

Price: 95.000 Euro
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PICASSO BUCH

Tintenfeder Zeichnung „Toreros mit Bulle und Audienz“  von 
Picasso (1881 – 1973), eine blaue Signatur befi ndet sich 
auf der Zeichnung. Die Entstehung kann gegen 1945 dati ert 
werden. Die- für Picassos Werke sehr typischen - fein gezoge-
nen Linien machen dieses Werk zu einem eindrucksvollen und 
besonderen Bild. 

Preis: 95.000 Euro
PICASSO BOOK

Ink feather drawing „Toreros with bull and audience“ by Picas-
so (1881-1973). His signature with blue colored pencil can be 
found on the drawing. Its origin can be dated at around 1945. 
Striking image due to very fi ne drawn lines typically for the 
works of the arti st. 

Price: 95.000 €
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Silbernes Patrizier- / BRAUTGEHÄNGE

Ein wohl einmaliges Ensemble, bestehend aus einer Gürtelket-
te und einem Gürtelbesteck.

Die Kett e, ca. 3 cm breit und 100 cm lang, ist aus massiven 
sehr dekorati v gearbeiteten Gliedern geferti gt; als Verschluss 
dient eine ca. 6 x 8 cm große Rosett e in feiner Filigranarbeit mit 
unterlegten Schleifen. Im Verschlussbereich sind als Beschau-
marke der Augsburger „Pyr” zu sehen, ein Buchstabe ist nicht 
erkennbar) und als Meistermarke übereinanderstehend G und 
W, vermutlich die Marke des von 1740 bis 1774 in Augsburg 
arbeitenden Goldschmieds Georg David Weinold. 

Das Besteck besteht aus einem mehrteiligen Köcher mit einge-
stecktem Messer und zweizinkiger Gabel. Der Köcher, geferti gt 
im sog. Schweifwerksti l und mit fi gürlichen Szenen in fl oralen 
Mustern verziert, trägt eine Nürnberger Beschaumarke und  
als Meistermarke EL oder EH, letzteres wäre zuzurechnen dem 
Nürnberger Goldschmied Eustachius Hohmann (gearbeitet von 
1587 bis 1612), eine zum Sti l passende Dati erung

Preis: 85.000 € 

SILBERNES PATRIZIER- / BRAUTGEHÄNGE

Silver patrician / BRIDAL JEWELRY

The chain, which has a width of ca. 3 cm and a length of 100 
cm, is made of very decorati ve links; the lock consists of a 6x8 
cm rosett e with underlain loops. At the lock area, there is a 
maker’s mark namely a big G and a W, which probably is the 
signature of the German goldsmith Georg David Weinold. 

The cutlery comprises a multi part quiver with a plugged in kni-
fe and two pronged fork. The quiver itself is crested with fl oral 
patt erns in a tail framed style and wears the mark of Nurem-
berg’s goldsmith Eustachius Hohmann

Preis: 85.000 € 
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4A BLUE & PALE RED,1854, 
1st printing, variety HEAD INVERTED.

This well known stamp listed by Williams’ ‘Rare & famous 
stamps, Vol.2’ as example XXV was used with diamond of dots, 
cut to shape with cut to full margins, thin at upper left , short 
closed tear at foot, otherwise fi ne. A good example of this 
legendary rarity. Certi fi cates Sismondo (2012) and BPA (2002).

Price: 85.000 Euro

INDIA
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DEUTSCHE KOLONIEN

1914/1915, G.R.I.-Aufdrucke auf DNG, Marshall-Inseln, Samoa 
und Togo, überragender und hochwerti ger Bestand von 118 
Positi onen mit zahlreichen Aufdruckabarten wie kopfstehen-
de, doppelte Aufdrucke, Aufdrucktypen, bessere Werte usw., 
signiert/att esti ert. Der Einzelausruf dieser kleinaufl agigen Ra-
ritäten beläuft  sich auf über 500.000,- € (EINE HALBE MILLION 
EURO). Bitt e beachten: Aufgrund unterschiedlicher Ansich-
ten, geführter Diskussionen und noch nicht abgeschlossener 
Forschungen über dieses reizvolle Sammelgebiet erfolgt der 
Verkauf wie besehen. Sehr interessante Gelegenheit!

Preis: 75.000 € 

DEUTSCHE KOLONIEN

GERMAN COLONIES

1914/1915 G.R.I. overprints on German New Guinea, Marshall 
Islands, Samoa and Togo, overwhelming high-class holding 
of 118 positi ons, comprising many varieti es of overprint like 
inverted and double, types, bett er values etc., signed resp. cer-
ti fi cate. The esti mate of these rariti es which have been issued 
in low numbers only adds up to more than 500.000,- € (HALF 
A MILLION EUROS). Please note: Due to diff ering opinions, 
current discussions and due to unfi nished research about 
this att racti ve topic this lot is off ered „AS IS“. Very interesti ng 
opportunity!

Price: 75.000 € 
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TURKEY: UPU 

1876-91 Collection beautifully mounted on 78 exhibition 
leaves displaying unadopted essays, imperforate colour trials 
in blocks of 6, others with imperf between, imperf multiples, 
tête-bêches, perforation varieties, postal history throughout 
with many interesting frankings, 5pi and 25pi in se-tenant 
vertical pair and horizontal strip of 3, printed matter section 
including bisects, Istanbul City Post, Baghdad bisect usages, 
mixed issue and combination covers including Zemstvo, Great 
Britain and Austrian Levant, forgeries including Sperati, unique 
items and usages throughout, highly attractive offering. 

Price: 70.000 Euro

TURKEY: UPU 
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DEUTSCHE KOLONIEN – KAROLINEN

1900/15, Enorm umfangreiche gestempelte und ungebrauchte 
Sammlung mit Ganzsachen und Briefen in 5 Alben und einer 
Bogenmappe, dabei seltener Vorläufer-Brief an Missionar, 
Ausgabe Krone/Adler mit seltenem DIAGONALEM Aufdruck 
je mehrfach gestempelt und postf risch / ungebraucht mit 
Zwischenstegen, Viererblocks und auf Brief, dito steiler 
Aufdruck in größeren Mengen, Kaiserjacht komplett , deswei-
teren Kaiserjacht-Satz mit „SPECIMEN“ Aufdruck ungebraucht, 
sowie mit Ponape-Dienstsiegel entwertet, die sehr seltenen 
Aufdruckprovisorien 7 Pv und 7 Pv K (früher Mi.-Nr. 20) mit 
normalem und kopfstehendem Aufdruck „5 Pf“ auf 3 Pf. je auf 
Postkarte, die 1910, 20 Pf. Ponape Halbierung Nr. 10 H (früher 
Mi.-Nr. II) auf Brief und zusätzlich auf Briefstück, eine Postkarte 
vom 12.7.10 mit Barfrankierung (Mi. 12.000,-), eine umfangrei-
che Ganzsachen-Sammlung mit vielen Druckdaten-Varianten 
in ungebraucht und gestempelt, ebenso eine umfangreiche 
Stempelsammlung mit vielen seltenen Stempeln auf Marken 
und Belegen, viele Postkarten, ein Bogen mit starkem Rand-
verschnitt , dadurch links Zähnung zum Nebenbogen sichtbar 
und unten 3 Marken mit Leerfeld (dabei HAN), KDSP und 
Seepost-Belege etc.., tolle Grundlage für eine Ausstellungs-
sammlung.

Preis: 75.000 € 

GERMAN COLONIES – KAROLINEN

1900/15, enormously extensive canceled and unused collec-
ti on with postal stati oneries and lett ers in 5 albums and one 
folder with sheets. Besides rare precursor lett er to missionars. 
“Krone/Adler” with rare diagonal overprint each multi ple ti mes 
canceled and mint never hinged / mint with gutt ers, blocks of 
four and on cover, same for the steeper overprint  (but in larger 
quanti ti es), Emperors yacht complete, Emperors yacht series 
with „Specimen“ overprint unused and ti ed by Ponape seal. 
The very rare overprint provisionals 7 Pv and Pv 7 K (formerly 
Mi. 20), normal and inverted overprint „5 Pf“ on 3 Pf each on 
postcard,  the 1910 20 Pf. Ponape bisect of no. 10 H (formerly 
Mi.-Nr. II) on lett er and also on piece, a postcard dated 12/7/10 
with cash franking (Mi. 12.000, -), an extensive postal stati onery 
collecti on with many print date variants in unused and used, as 
well as an extensive post mark collecti on with many rare can-
cels on stamps and documents, many postcards, a sheet with 
a strong edge blending with visibility of perforati ons from the 
neighboring  sheet  and below 3 stamps with blank fi eld (where 
HAN), KDSP and sea mail documents etc …, a great basis for an 
exhibiti on collecti on.

Price: 75.000 € 
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TÜRKEI: VIENNA PRINTINGS
 
1916-21 Ott oman Stamps Printed in Austro-Hungarian 
State Printi ng House, Vienna during World War 1 speciali-
sed collecti on on exhibiti on pages from 50th Anniversary of 
the City Post with set in matching blocks of 9 imperf, 1916 
Dolmabahce Palace with Madagascar Specimens, perforati -
on varieti es, essays, proofs and postal history, noted largest 
known multi ples of 5pa and 2pi, 1918 unissued Mount Sinai 
set of 6 in imperf pairs, proofs and essays including photogra-
phic, Austria-Hungarian State Printi ng House commemorati ve 
album (500 prepared), Star and Crescent overprints, 1919 
Armisti ce including Post Offi  ce souvenir sheet with 8 values, 
1919 Accession of Sultan Vahideddin with errors and varieti es 
plus complete set on page produced by Republic of Turkey in 
1930 (only one in private hands). An extremely fi ne assembly 
with a wealth of specialised stamps and postal history. 

Price: 70.000 Euro

TÜRKEI: VIENNA PRINTINGS
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ITALIAN STATES

1850/1890 (ca.), Italian States incl. Lombardy/Veneti a and 
Kingdom of Italy, tremendous accumulati on of more than 630 
stamps and 13 essays, comprising many interesti ng items, to 
be menti oned Sardinia incl. Sass. 1 and 3 severalfold, Sicily 
incl. good secti on unsued stamps, Tuscany with bett er stamps, 
Naples showing a marvellous secti on, Kingdom incl. Sass. 17, 
20, 23, 26/28 and postage dues 12 and 14 etc.; very interesti ng 
holding deriving from an old estate, naturally in varied conditi -
on, some certi fi cates, viewing recommended!

Price: 70.000 € 

ITALIAN STATES
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CHINA

1865/1967, Scarce collecti on of used and mint stamps in three 
albums: 

The 1‘st album contents the classic Shanghai local post and 
large dragon stamps (oft en twice), the overprinted (revenue)-is-
sues and other bett er values, mostly complete, the 2‘nd album 
contents „People Rebublic of China“ is also nearly complete in 
used conditi on with all the good s/s and sets between 1949 and 
1967, f.ex. 1962, actors set imperforated and actors s/s, 1967 
Maos theses in stripe of fi ve etc..., the 3‘rd album contents 
German Post in China with many rare and valuable items. 

Price: 65.000 Euro
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EDUARD GAERTNER

Das der Fachwelt bisher unbekanntes Aquarell kann als glückli-
cher Fund für die Gaertner-Forschung gelten. Erst das einge-
hende Quellenstudium machte es 2001 möglich, neues Licht in 
das bisher kaum bekannte russische Kapitel der Gaertner-Bio-
graphie zu bringen. Die gewonnenen Erkenntnisse öffneten 
Perspektiven für weiteres Suchen nach verlorenen Spuren 
seiner Kunst. Als bisher bedeutendste Entdeckung auf diesem 
Weg darf das vorliegende Aquarell gelten. „Die Heilige Pforte“ 
war das erste von Gaertners bekannten Moskauer Gemälden. 
Mit diesem Bild, erworben am 26. März 1838 frisch von der 
Staffelei von König Friedrich Wilhelm III., ist 1945 zweifellos 
eines der originellsten und bedeutendsten Werke Gaertners 
verlorengegangen. Neben einer schwarz-weißen Photographie 
waren bisher lediglich zwei Vorzeichnungen bekannt (Stiftung 
Stadtmuseum Berlin). Umso bedeutender ist die neu entdeckte 
Aquarellversion. Bei der angesichts des doppelt kleineren For-
mats verblüffenden, beinahe gänzlichen Übereinstimmung mit 
dem Gemälde bringt es uns wohl weitgehend dessen verlorene 
Farbigkeit zurück. Die selbstständige künstlerische Qualität des 
Blattes unterliegt aber auch frei von jeglichem historischen 
Bezug keinem Zweifel.

Der Spasski-Turm galt seit jeher als Hauptturm- und Tor des 
Moskauer Kreml und wurde als heilig verehrt. Nachdem 1645 
durch dieses Tor die Erlöser-Ikone aus Wjatka in die Uspens-
ki-Kathedrale gebracht wurde, entwickelte sich für ewige Zeiten 
ein Brauch, vor dem Betreten der „Heiligen Pforte“ die Kopfbe-
deckung zu ziehen. Schon ihrer historischen Bedeutung wegen 
gehörte sie zu den meist dargestellten Sehenswürdigkeiten 
Moskaus. Niemandem vor und auch nach Gaertner fiel jedoch 
ein, die Freitreppe der schräg gegenüberliegenden Basiliuska-
thedrale zu besteigen und auf das berühmte Denkmal durch 
ihre Bogenöffnung zu blicken. Dieser Standpunkt, wie auch das 
Kirchendach in seinem Berlin-Panorama von 1834, bot ihm 
eine ganz neue, überraschende Ansicht und gleichzeitig einen 
fertig „geschnitzten“ Rahmen für das Hauptobjekt der Darstel-
lung – den Spasski-Turm, der mitten im Bild emporragt. Unser 
Blick verharrt allerdings weniger auf dem Tor, als auf dem müde 
gebückten Rücken des weißhaarigen Greises im Vordergrund. 
Die Mütze vom Haupt gezogen, andächtig gen Heiliges Tor 
blickend, ohne Kraft, auf die Knie zu fallen, wie es sich gehört, 
hebt er die Hand, um sich zu bekreuzigen. Zufälliger Zeuge des 
inneren Dialogs des einfachen Mannes mit seinem Heiligtum, 
mitgenommen und gerührt von der Innigkeit seines religiösen 
Gefühls, beobachtet ihn Gaertner aus seinem Versteck und lädt 
zugleich ein, das bunte Leben und Treiben zu beobachten, das 
sich vor der monumentalen Kulisse der „Heiligen Pforte“ auf 
dem Roten Platz abspielt. Ob der mit dem Edelmann verhan-
delnde Kutscher oder allerlei chaotisch an der Kremlmauer 
„parkendes“ Fuhrwerk, die zanksüchtigen Hündchen oder die 
Kreuzprozession, die sich gerade der Pforte nähert, begleitet 
von der stehend und kniend betenden Volksmenge – alles fühlt 
sich hier wohl und geborgen, und der Betrachter wird auf un-
gezwungene Weise in dieses Leben aufgenommen. Menschen 
und Bauten, Alltag und Geschichte existieren hier im untrenn-
baren, harmonischen Neben- und Miteinander. Mehrschichtig 
aufgebaut, wird das Bild weniger zur Architekturansicht, als zum 
Spiegel multidimensionaler Realitätswahrnehmung: aus der 
Sicht des Alten, eines jeden der Menge auf dem Platz und des 

Künstlers, der aus einem passiven Betrachter zum mitfühlenden 
Beobachter wird, wie es E. T. A. Hoffmann an seinem „Eckfens-
ter“ war. Der Durchbruch in eine andere, der Architekturmalerei 
bis jetzt verschlossene Welt wird hier mit aller Deutlichkeit er-
reicht. So wie Hoffmann die Stadt für die Literatur der Romantik 
entdeckte, so entdeckt sie Gaertner für die bildende Kunst, wie 
paradox dies auch klingen mag angesichts der Gewohnheit, die 
nüchterne Objektivität und penibelste Genauigkeit als prä-
gendste Merkmale von Gaertners Kunst anzusehen. Indes war 
er es, der diesen Blick auf die Stadt als lebendiger, dem Men-
schen gehörender und durch ihn beseelter Gesamtorganismus 
in die Vedutenmalerei einbrachte. Dabei bleibt er vor allem ein 
virtuoser Interpret der „versteinerten Musik“. Besonders reizvoll 
in seiner architektonischen Eigentümlichkeit, wird der von ihm 
„porträtierte“ Ort als natürlicher und gewohnter, wenn auch 
geschichtsbeladener Lebensraum der Menschen aller Schich-
ten und Stände gesehen. Bei all ihrer optischen Dominanz hört 
bei ihm die Architektur auf, etwas sich selbst Genügendes zu 
sein. Sie wird zu einer natürlichen Begleitung des menschlichen 
Lebens, wenn auch eines außerordentlichen und erhabenen. 

Wie weit voraus Gaertner in dieser Sicht seinen zeitgenös-
sischen Veduten-Kollegen war, macht der Vergleich mit der 
grafischen Massenproduktion der Zeit deutlich. Wo andere eine 
obligatorische Ansammlung gesichtsloser Staffagefiguren sahen, 
findet Gaertner eine spannungsreiche Straßen-Novelle. Nicht 
nur die Architektur gewinnt bei ihm durch die beinahe mathe-
matisch ausgewogene Komposition und die luftdurchflutete 
Malerei ihr Raumleben, sondern sie selbst verwandelt sich aus 
der Kulisse zum Lebensraum der Menschen. Die auffallende 
Monumentalität von Gaertners Raumdenken geht Hand in Hand 
mit treffsicherer Miniaturausführung in Details und Staffage, 
dessen Meister er war. Zwei seiner Ausbildungswege – als Por-
zellan und Dekorationsmaler – haben sich hier aufs glücklichste 
gepaart. Seinem Raumgespür verdankt diese Wirkung ebenso 
viel wie der Ausdruckskraft seiner Zeichen- und Maltechnik. 
Bestechend durch den typisch Gaertnerischen Reiz, kann das 
Blatt als markantes Beispiel seiner Aquarellmalerei gelten – der 
Technik, welcher der Künstler sich ihrer Flexibilität und „Mobili-
tät“ wegen in Russland überwiegend bediente. Ihre spezifischen 
Möglichkeiten – die Dominanz des impulsiven Pinselstrichs und 
der weißen Papierfläche, den Reichtum der feinsten Farbabstu-
fungen – verstand er meisterhaft zu nutzen. Dienten die sensi-
bel reagierenden Aquarelltöne den meisten seiner Berufsgenos-
sen mehr der Gegenstandsbezeichnung, sind sie bei Gaertner 
auch ausgesprochene Stimmungsträger. Das „Aquarellstadium“ 
war ein Teil der Bildgenese aller seiner Ölgemälde, die in ihrer 
lichten Transparenz oft selbst Aquarellcharakter aufweisen. 
Das neu entdeckte Blatt scheint tatsächlich aus Luft und Licht 
gewebt zu sein – so subtil, zart und frisch ist die Palette von 
Halbtönen mit den klug aufgesetzten, wenigen und dadurch 
bei Gaertner besonders sprechenden kräftigeren Farbpointen. 
Wasserfarben ermöglichten schließlich auch die beste Übung 
im „malen der Luft“, wie der Künstler sein stetes Interesse zum 
Pleinairismus bezeichnete. Der positive, sonnige Grundton, der 
Gaertners Kunst auszeichnet und aus der Fülle des Weltemp-
findens zu schöpfen scheint, besticht auch hier. Durch dieses 
Blatt, dessen Bestimmung noch ein zu lösendes Rätsel ist, wird 
Gaertners Oeuvre um ein kostbares Zeugnis reicher. 

Preis: 65.000 € 
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EDUARD GAERTNER

Eduard Gaertner (Berlin 1801 – 1877 Zechlin)

DIE HEILIGE PFORTE IN MOSKAU

1837. Watercolour on light cardboard, 35,3 x 25,5 cm
Monogrammed and dated lower right: E. G. 1837.
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BRITISH COMMONWEALTH

1984/1986 fantasti c investment lot containing 108 complete 
sets (each per 1000) – regular sets – INVERTED sets perforat-
ed – INVERTED sets imperforated – INVERTED PROGRASSIVE 
PROOFS – over 1 million stamps/invers/proofs.

Nevis: 7 diff erent sets (1984: Royalty 16 values, 1985: Birds 
16 values,  Spitf ire aircraft  4 values, Queen Mother 8 values, 
Cars 16 values, Trains 8 values, 1986: Queens 60th Birthday 4 
values) each: 1000 regular perforated sets, 1000 inverted per-
forated sets, 1000 inverted imperforated sets, 1000 inverted 
progressive colour proofs.

St. Lucia: 5 diff erent sets (1984: Olympics 8 values, Royalty 
16 values,1985: butt erfl ies 8 values, aircraft  8 values, 1986: 
Queens 60th birthday 4 values)each: 1000 regular perforated 
sets, 1000 inverted perforated sets, 1000 inverted imperforat-
ed sets, 1000 inverted progressive colour proofs.

St. Vincent: 7 diff erent sets (1984: Olympics 8 values,1985: 
Queen Mother 8 values, Birds 8 values, Cricket 8 values, 
Michael Jackson 8 values, Elvis 8 values, 1986: Queens 60th 
birthday 4 values) each: 1000 regular perforated sets, 1000 in-
verted perforated sets, 1000 inverted imperforated sets, 1000 
inverted progressive colour proofs.

Grenadines of St. Vincent: 3 diff erent sets (1985: Queen Moth-
er 8 values, Flowers 8 values, 1986: Queens 60th birthday 4 
values) each: 1000 regular perforated sets, 1000 inverted per-
forated sets, 1000 inverted imperforated sets, 1000 inverted 
progressive colour proofs.

BRITISH COMMONWEALTH

Montserrat: 3 diff erent sets (1985: Queen Mother 8 values, 
Birds 8 values, 1986: Queens 60th birthday 4 values) each: 
1000 regular perforated sets, 1000 inverted perforated sets, 
1000 inverted imperforated sets, 1000 inverted progressive 
colour proofs.

Briti sh virgin Islands: 2 diff erent sets (1985: Queen Mother 
8 values,1986: Queens 60th birthday 4 values) each: 1000 
regular perforated sets, 1000 inverted perforated sets, 1000 
inverted imperforated sets, 1000 inverted progressive colour 
proofs.

Price: 60.000 € 
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LUXEMBURG 

1965/1987, eindrucksvoller Bestand von ca. 180 Positi onen 
SPEZIALITÄTEN UND BESONDERHEITEN, dabei geschnitt ene 
Schwarzdruck-Einzelabzüge, reichlich Farbandruckproben in 
verschiedenen Variati onen und Ausführungen incl. Moti ven, je 
mit Att est. Der Einzelausruf addiert sich auf ca. 693.000,- € 

Preis: 60.000 € 

LUXEMBURG 

LUXEMBURG 

1965/1987: impressive stock of circa 180 items SPEACIALITIES 
AND RARITIES, within imperforated black prints, plenti ful color 
trial printi ngs in diff erent variati ons and designs, including 
Moti ves, each with certi fi cate. The single starti ng prices add 
up to 693.000€ 

Price: 60.000 € 
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NEPAL

1907-70, SPECIALIZED COLLECTION OF 1907 SRI PASHUPATI 
ISSUE: An experts collecti on of this very att racti ve issue inclu-
ding essays, starti ng with pen and ink drawings showing the 
wording of value and year to be used for the 16p. value with 
handstamps of „Keyes and sons“ (handling agents) on reverse, 
die proofs with and without years, die proofs in diff erent states, 
imperforate color proofs, the 1930 Sri Pashupati  redrawn issue 
with proofs and unaccepted designs, one volume with att racti ve 
covers, frankings and scarce cancellati ons, also including later 
issues, over all an excellent collecti on, collected together by 
single lots at Christi es 1996 and other important aucti on houses 
(catalogue enclosed), high retail value and a seldom chance to 
get one of the best Nepal collecti ons in the market for many 
years!

Price: 60.000 Euro
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UNITED NATIONS

1981/1987, tremendous holding of apprx. 150 positi ons 
SPECIALITIES, each with certi fi cate, comprising imperfs., co-
lour trial runs, main value in the N.Y. Flag Series and souvenir 
sheets.

This stunning lot includes also many UNIQUE ITEMS resp. 
items which do exist only twice! The esti mate adds up to 
apprx. 706.000,- € .

Price: 60.000 € 
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UNITED NATIONS
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PORTUGAL

1862/1887, highly specialized collecti on “King Luis I” issues 
mounted on 98 pages in two volumes, with various covers, 
including  registered lett ers to China, USA, several covers to 
Brazil as well as a lot of domesti c and European desti nati ons, 
two complete journals round up the collecti on. One highlight 
for example is a  very rare mixed franking bearing the 120 Reis 
from the 1867 issue together with the 20 Reis from the 1870 
issue on a lett er to Berlin. In additi on some pieces and a mul-
ti tude of pairs, strips and blocks showing a variety of postmark 
rariti es, reprints, plate errors, double prints, paper and color 
varieti es, diff erent perforati ons can be found.

The collecti on starts with some essays. Highly interesti ng is an 
1931 opinion from the Royal Philatelic Society on one of these 
essays.  With some slight improvements (modernizati ons) in 
presentati on this impressive collecti on can archive gold in 
internati onal exhibiti ons.

Price: 60.000 € 
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PORTUGAL
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EXHIBITION COLLECTION
TURKEY IN ASIA

1919-23, “EXHIBITION COLLECTION TURKEY IN ASIA” : Collec-
ti on in album on 48 exhibiti on pages showing stamps of Angora 
Period. Starti ng with Ankara overprints mint and used, few in 
blocks of four, varieti es like tete-beche and inverted surcharg-
es, the next handstamped issues in pairs and blocks with many 
varieti es, tete-beche and inverted surcharges, double prints, 
large and very scarce blocks, Isf. 963 block of 50, a world class 
rarity. The 1336 surcharged issues with complete sheets of 25, 
later issues with blocks, imperfs and many surcharge varieti es, 
many largest known blocks with overprints. In every issue this 
collecti on shows unique varieti es, blocks, sheets and errors 
from the most famous collecti ons ever build as Kuyas, Arsman, 
Hornung, Mayo, Kinsky and Passer. In 1996 Max Planti nga wins 
F.I.P. Large Gold Medal with large parts of this collecti on at 
Istanbul 1996. Many stamps are competent signed or exper-
ti sed RPS or Isfi la. The Isfi la catalogue values for the mint and 
used stamps and the unrecorded rariti es is over 710.000 (YTL) 
approx. 235.000,- Euro.

A seldom chance to get an very important Angora Period 
collecti on and a great chance to start an important Exhibiti on 
collecti on! 

Price: 40.000 € 

TURKEY
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PRÄKOLUMBIANISCHE KUNST

Bedeutende Sammlung präkolumbianischer Kunst von rund 
300 Keramikobjekten sowie einiger (monti erter) Texti l- und 
Metallobjekten verschiedener Völker, im Wesentlichen aus 
Ecuador und Peru stammend. Beeindruckende und riesige 
Zusammenstellung altamerikanischer Objekte der Carchi, 
Jama-Coaque, Guangala, La Tolita, Chorrera, Manteno, Valdi-
via-Kultur, Inka, Chavin, Paracas, Nazca, Huari, Salinar, Chan-
vay, Lambayeque, Casma, Cajamarca, Chimu, Moche, Pucara, 
Vucus-Kultur. Sowohl zeremonielle als auch Gebrauchskeramik 
mit einem hohen Anteil von fi gürlichen Darstellungen (auch 
Großplasti ken), einige Exemplare restauriert. Zum Teil liegen 
für die Objekte Thermolumineszenz-Gutachten aus den frühen 
1990er Jahren vor. Aus deutscher Sammlung, die in den 1970er 
und 1980er Jahren mit viel Sachverstand und Akribie zusam-
mengestellt wurde. 

In dieser Größenordnung eine fast einmalige Gelegenheit zum 
Erwerb einer Altamerika-Sammlung von musealem Rang.

Preis: 80.000 € 

PRÄKOLUMBIANISCHE KUNST

PRE-COLUMBIAN ART

Signifi cantly important collecti on of pre-Columbian art, consis-
ti ng of about 300 ceramics as well as some texti le and metal 
objects of various people, mainly western Ecuador and Peru. 
Impressive constellati on of old-American objects by the Carchi, 
Jama-Coaque, Guangala, La Tolita, Chorrera, Manteno, Valdi-
via-culture, Inka, Chavin, Paracas, Nazca, Huari, Salinar, Chan-
vay, Lambayeque, Casma, Cajamarca, Chimu, Moche, Pucara 
and Vucus-culture. Both ceremonial as well as uti lity ceramics 
with a high percentage of fi gural representati on are included. 
The objects partly have been examined by thermos-lumine-
scence in the early 1990’s. In this measure an almost unique 
opportunity to acquire an old-American collecti on of museum 
rank.

Price: 80.000 €
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SCHWEIZ 

1908-1930, ZUSAMMENDRUCKE UND BOGEN: Umfangreiche 
Kollekti on von 41 komplett en Bogen (9 Zusammendruckbo-
gen), 2 Teilbogen und 36 Zusammendrucken, alle postf risch, 
sowie einem Bogenteil zu 4 Reihen auf Brief und 18 gestempel-
ten Zusammendrucken (teils in Einheiten) lose, auf Briefstü-
cken oder Brief. Dazu 9 gestempelte 4er-Blocks Tell (meist mit 
Att est).

Die feine Sammlung beinhaltet ganz speziell die Zwischen-
stege 5 Rp. orange + 10 Rp. grün mit UNRUNDER LOCHUNG 
(Zu. Spez.: LP) mit 5 kpl. Zusammendruckbogen, einem postf r. 
Halbbogen, Teilbogen zu 4 Reihen auf Brief und etliche Zusam-
mendrucke (einzeln oder im Paar) postf risch, als auch gestem-
pelt. Dazu Zwischenstege mit großem Loch ab Zu. S1 (25 Rp. 
Helveti a postf risch und im senkrechten 3er-Streifen gestem-
pelt), dazu Tell-4er-Blocks 2-5 Rp. in Type I (mehrere Stempel), 
10 Rp. rot in Type I (Zu. 126I) u.a., dann 4 weitere komplett e 
Zusammendruckbogen (u.a. 2½ auf 3 Rp. im Kleinbogen) sowie 
32 komplett e 100er-Bogen verschiedener Tell-Werte ex Zu. 
117-184 mit u.a. je 2 Bogen der 2 Rp. in Type II (Zu. 123II) und 
der 30 Rp. blau. Eine sehr saubere, gepfl egte Kollekti on von 
seltenen, komplett en Bogen, Bogenteilen, Zusammendrucken 
und Einheiten. 

Preis: 55.000 € 

SWITZERLAND                                               

SE-TENANTS AND COMPLETE SHEETS: Fine selecti on of more 
than 100 scarce items, with special part se-tenant gutt er pairs 
Tell 5rp. orange/10rp. green with NON-CIRCULAR punch hole 
(Zumstein: Special Price) including 5 complete sheets, a half 
sheet, part of sheet on cover and several pairs mint or used, 
fi nd also scarce se-tenants, mint and/or used, scarce used 
blocks of four of Tell issues (mostly with certi fi cate), 32 com-
plete sheets of 100 (scarce as sheets were separated before 
handed to P.O.’s) of Tell stamps, and others. 

Price: 55.000 € 
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EDELSTEIN-ELEFANTEN

Unglaubliche Sammlung von 122 herrlichen Elefantenfi guren 
aus wunderschönen edlen Steinen in verschiedensten Größen 
und Gewichten (0,25 bis 25 Kg), ergänzt durch 5 Exemplare aus 
Silber und einige aus Holz geschnitzt, jeder Elefant ist in einem 
Stück in künstlerisch hervorragender Handarbeit geferti gt 
und somit ein Unikat, enthalten sind Einzelti ere, Pärchen oder 
ganze Familien.

Darunter fi ndet man unter anderem: RUBIN, PYRIT, AZURIT, 
BERNSTEIN, BLUTSTEIN, LAPISLAZULI, OBSIDIAN, mehrfach 
JADE, JASPIS, MALACHIT (1x mit Rubin), AMETYST, ONYX, 
ROSENQUARZ, RHODONIT, FLUORIT, SODALITH, ACHAT, etc., 
weiterhin ist auch ein BUDDA aus CALCIT mit 27 Kg Gewicht 
vorhanden.

EIN LIEBHABER-OBJEKT DER BESONDEREN ART: Edelsteine 
spielen in vielerlei Mythen eine tragende Rolle, oder haben z.B. 
auch in der ESOTERIK einen Platz gefunden. Der Elefant wiede-
rum gilt aufgrund seiner Körpergröße und Sozialverhalten als 
Symbol für Frieden und Weisheit.

DIE GANZE PRACHT DIESER KOLLEKTION MUSS MAN UNBE-
DINGT IM ORIGINAL SEHEN, DAMIT MAN DIE AUSSTRAHLUNG 
DER EINZELNEN KUNSTWERKE UND DAS MONUMENTALE 
GESAMTBILD IN SICH AUFNEHMEN KANN. SIE WERDEN BE-
GEISTERT SEIN! 

Preis: 55.000 € 

GEMSTONE ELEPHANTS

Unbelievable collecti on of 122 magnifi cient fi gures made of 
wonderful and exquisite stones in various shapes and weights 
(0,25kg to 25kg), complemented through 5 silver and several 
wooden copies. Each elephant is made in one piece and of 
outstanding handwork quality and therefore unique.

Presented are single animals, couples and whole families. 
Amongst are ruby, pyrite, azurite, amber, hemati te, lapis lazuli, 
obsidian, multi ple ti mes jade, jasper, malachite (one ti me with 
ruby), amethyst, onyx, rose quartz, rhodonite, fl uorite, sodalite, 
agate and so on. Furthermore the collecti on includes a calcite 
Buddha with a weight of 27kg. 

A collectors item of excepti onal nature: Gemstones play a 
decisive role in many myths and are also found in esoteric. On 
the other hand the elephant is a symbol for peace and wisdom 
due to its body size and social skills.The full splendour must be 
seen in original to feel the charisma of each unique item and to 
realise the full monumental overall appearance.  

Price: 55.000 € 
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TSCHECHOSLOWAKEI –
SOKOL-Collection

1862/1994, SOKOL, allumfassende und wahrscheinlich in 
dieser Form einmalige Sammlung in 38 Bänden mit über 3.300 
Briefen, Karten, Ansichts-, Foto- und Moti v-Karten, zusätzlich 
Dokumente, Briefstücke, Vignett en etc.

Die Ursprünge, Gründung und Geschichte dieser panslawisti -
schen Sportbewegung wird in einer derarti gen epischen Breite 
dargestellt mit ausführlichster kenntnisreicher zweisprachiger 
Erläuterung, daß es wirklich schwer fällt, dieses Werk in ein 
paar Zeilen zutreff end zu charakterisieren.

Gezeigt werden viele Aspekte der Sokolbewegung ab der 
frühen Zeit, fast alle Belege vor 1950, Schwerpunkt Sokol in 
Böhmen/Mähren (KuK) und in der Tschechoslowakei, Sokol 
im WK I, die verschiedenen Sokol-Kongresse und -Spiele, Sokol 
während der Deutschen Besetzung, Sokol im Kommunismus, 
die verschiedenen Sokol-Bewegungen im Ausland wie Frank-
reich, Großbritannien, Deutschland, Polen, Rußland, Ukraine, 
Bosnien, Slowenien, Makedonien, Kroati en sowie in den ver-
schiedenen amerikanischen Ländern.

Zusätzlich 7 schwere Kartons mit umfangreicher Literaturbe-
stand zu diesem Thema, ferner noch über 800 Karten lose 
beiliegend. Das Lebenswerk eines großen Experten!

Preis: 55.000 € 

CZECHOSLOVAKIA –
SOKOL-Collection

1862/1994, SOKOL, encompassing and in this constellati on 
probably unique collecti on in 38 volumes with over 3.300 
lett ers, postal-, and photo cards. Additi onally documents, 
lett er pieces, vignett es etc. Shown are almost all aspects of the 
Sokol movement from an early beginning, most of them dated 
before 1950. 

The origins, the founding and the history of this panslavic 
sports movement are set out to such an extent and provided 
with so much knowledgeable explicati on, it makes it hard to 
grasp the enti re width of this collecti on.

 The themati c focus is on Sokol in Bohemia and Moravia as well 
as in Czechoslovakia, Sokol during the First World War and the 
German occupati on, the various Sokol congresses and games, 
Sokol in communism and several Sokol movements abroad in 
countries like Germany, France, Great Britain, Russia, Poland, 
Slovenia, etc.

Additi onally seven heavy boxes with extensive literature to the 
topic as well as more than 800 loose cards.             
The lifework of a great expert!

Preis: 55.000 € 
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GREAT BRITAIN – JERSEY

1975/1986, impressive holding of apprx. 100 positi ons SPE-
CIALITIES, comprising imperfs. incl. unique items, incl. many 
extremely rare items (unique resp. only 2 copies known), many 
colour trial runs/stage proofs of diff erent occurrences, each 
with certi fi cate, also good themati cs like Christmas, Flowers, 
Railway. The esti mate adds up to apprx. 521.000,- €

Price: 55.000 € 
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1879/1965, Postfrische
BULGARIEN-SAMMLUNG der Spitzenklasse

Abgesehen von der ersten Ausgabe in französischer Währung, 
die in Einzelstücken vorhanden ist, sind die folgenden Ausga-
ben meist in Viererblöcken vertreten  – ab den Löwenausgaben 
über die beiden Balkanolympiade-Sätze 1931 und 1933 bis hin 
zu den modernen Ausgaben der 50er- und 60er-Jahre sowie 
den Porto- und Dienstmarken. Vielfach sind Zähnungs- und 
Aufdruckvarianten bzw. ungezähnte Marken enthalten. Bessere 
Stücke sind oft  geprüft  mit Att est Karaivanoff . Die Fototafeln 
können nur einen vorläufi gen Eindruck dieser außergewöhnli-
chen Sammlung vermitt eln. 

Preis: 50.000 € 

BULGARIEN

1879/1965, BULGARIA MNH
HIGH CLASS COLLECTION 

The fi rst editi on is present in individual pieces, the following 
issues are mostly represented in blocks of four - from the lion‘s 
issues over the two Balkan Olympiad sets in 1931 and 1933 to 
the modern editi ons of the 50s and 60s as well as the post-
age due and service stamps. In many cases perforati on and 
overprint variants or imperforated stamps are included. Bett er 
pieces are oft en experti zed with certi fi cate by Karaivanoff . The 
photo panels can only give a preliminary impression of this 
extraordinary collecti on.

Preis: 50.000 € 
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AUSTRIA

1778/1918, TRIESTE

Award winning Exhibiti on Collecti on „... MAIL IN TRANSIT VIA 
TRIESTE“ from Congress of Vienna (1815) to U.P.U. (1879), 
total 128 sheets with 198 documents. The collecti on contains 
mail via Trieste -from and to- including mail from Russia, Ott o-
man Empire, Transatlanti c Route, over Suez route etc. Other 
than that menti oned you will fi nd some spectacular fran-
kings (including colour-, high- and multi ple frankings), scarce 
datestamps, transit marks, tax marks and other interesti ng 
postmarks. Also good desti nati ons and incoming mail, for ex-
ample from and to the Ionian Islands, from Australia, India and 
others. Additi onally enclosed are two folders with about 140 
covers, cards, parcel cards, etc. related to Trieste from 1778 to 
1918 including ship mail, military and censored mail, special 
items like postal stati oneries from Japan, Russia or German 
East Africa, 1919 cover from Vlone, Albania, or a late usage 
of the octogonal „M M“ ship depicti ng datestamp on a parcel 
card from Egypt (5.12.13) and other aspects. A remarkable 
collecti on which was last exhibited at London Europhilex 2015.

Price: 48.000 Euro
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ANTIKE GRIECHISCHE MÜNZEN

Makedonien, Alexander der Große (336-323 V.) ein Bebakas-
ten mit ca. 1100 Drachmen, wohl meist kleinasiatisch/östliche 
Münzstätten sonst nicht näher bestimmt. Erhaltung von schön 
bis vorzüglich, in der Masse sehr schön.
   
Der makedonische König Philipp II. hatte unter dem Banner 
eines Rachefeldzuges für die während der Invasion durch die 
Achämeniden 150 Jahre zuvor erlittenen Schäden  – insbe-
sondere die Zerstörung Athens – Griechenland unter seinem 
Schwert vereint. Nach seiner Ermordung 336 v. Chr. übernahm 
sein 20jähriger Sohn Alexander III. diesen Plan und führte das 
makedonisch/griechische Heer in einem geradezu unglaubli-
chen Feldzug durch Kleinasien, Ägypten, das Zweistromland, 
das iranisch-afghanische Hochland bis nach Indien hinein. Im 
Verlaufe dieses Zuges zertrümmerte er in mehreren legendär-
en Schlachten das achämenidische Weltreich und bemächtigte 
sich der immensen vom Großkönig in seinen Kapitalen Per-
sepolis und Susa gehorteten Edelmetallschätze. Schon unter 
ihm und nach seinem frühen Tod 323 v. Chr. von seinen Nach-
folgern, den Diadochen, wurden diese ungeheuren Mengen in 
Gold, Silber und Kupfer ausgemünzt und bildeten das Schmier-
mittel der sich aus diesen Umwälzungen entwickelnden Kultur, 
seit dem 19. Jahrhundert Zeitalter des Hellenismus genannt.
Unser Los bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich auf einer 
sehr breiten Materialbasis intensiv mit der Alexanderzeit 
und dem Hellenismus in der Form dieser kleinen Geldstücke 
auseinanderzusetzen, sie einzelnen Münzstätten zuzuweisen 
oder etwa innerhalb dieser eine zeitliche Abfolge zu finden als 
Zeugnisse einer bis in unsere Tage hineinwirkenden Epoche.

Preis: 50.000 Euro

ANTIQUE GREEK COINS

Macedonia, Alexander the Great (336-323 V.). Beba box with 
approx. 1100 drachms, probably mostly Asia minor/eastern 
mints (not more elaborately defined). Maintenance beautiful, 
some even excellent, very appealing in the quantity. Under 
the banner of a vendetta for the destructions caused by the 
invasion through the Achaemenids 150 years ago –especially 
Athens’ destruction–, the Macedonian king Philipp II. had 
unified Greece under his sword. After his murder (336 B.C.) 
his 20-year-old son Alexander III. took over this plan and 
conducted the Macedonian/Greek army during an unbelie-
vable campaign through minor Asia, Egypt, Mesopotamia, 
the Iranian-afghan Highland till India. In the discourse of this 
campaign he shattered the Achaemenid kingdom in several 
legendary battles and usurped the immense amount of noble 
metal treasures hoarded in his capitals Persepolis and Susa. 
Our lot offers a wonderful opportunity to intensively deal with 
the extremely broad material of the times of Alexander the 
Great and Hellenism in form of these small coins.

It is a great possibility to assign them to the single mints or 
sort them within the chronological sequence of happenings 
and put oneself in the shoes of that epoch, which still influen-
ced our modern world. 

Price: 50.000 Euro
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CHINESE BANKNOTE

CHINA FOREIGN BANKS: 
HONG KONG & CHINA BANKING
CORPORATION 

Foochow Branch, 1886 - 1890‘s (1st Regular Issue) 
1 Dollar  S326 / S/M #Y13 (Printer: Bradbury, Wilkinson & Co. 
London;  Ms. Date: 1st June, 1886) 

THE MOUNT EVEREST OF ANY CHINESE BANKNOTE
COLLECTION!

A large-format bill with elaborate black framework and mar-
velously wrought arms on an orange background. The obverse 
shows a young Queen Victoria in a carpet of brown elabo-
rati on. This is AN EXTRAORDINARILY RARE NOTE In Almost 
Dream-Like Conditi on. A Treasure. Another example, with a 
smudged face, off ered in Shanghai in 2012 for: US $245,000.-
Strong Colors. Minimal Circulati on.
Very Fine-Extremely fi ne

Price: 45.000 Euro
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BAYERN

BAYERN – Marken und Briefe

Fantastische Belegesammlung ab 1849 mit zahllosen Spitzen-
belegen und Unikaten in 2 Alben. Sie wurde über viele Jahre 
mühevoll aufgebaut. Enthalten sind u.a. Nr. 1 auf Drucksache, 
Nr. 1b im Dreierstreifen von Tegernsee nach Tölz, Bischofsbele-
ge, Einheiten, Bogenecken, frühe Auslandsbelege mit der Nr. 5 
nach Tirol, Italien, Nr. 5+7 als 27 Kr. Mischfrankatur, Unikat-Mi-
schfrankatur 3x Nr. 8 mit 2x Nr. 15, Postablagen, Mischfranka-
tur Nr. 4 + 10 als wertgleiche 12 Kr.-Frankatur, Nr. 15 mit 16er 
Privatdurchstich von Aschaffenburg (Unikat), Inlandspaket-
karte als 3-Farben-Frankatur Nr. 22, 23 und 27 und eine echt 
gelaufene Auslandspostanweisung A 7 III, 7 Kreuzer mit Nr. 25 
Zusatzfrankatur als 14 Kr. Karte nach Kopenhagen (ebenfalls 
Unikat), Telegrammumschläge frankiert mit 10 Pf. Wappen von 
Michelfeld (von diesem Pfennigzeittelegramm sind auch nur 3 
Stück bekannt). Zu dem Postablagen, Dienstbelege, Postanwei-
sungen echt gelaufen, auch Dienst, Fahrpostsendungen. Viele 
bereits mit Attesten. Tolles Objekt, unbedingt ansehen! 

Preis: 43.000 Euro
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LUDWIG KNAUS 

Children who press little black boxes to their ears are nothing 
special in the age of mobile phones. Normally better informed 
than their parents they can easily explain the advantages 
of the latest Iphone and they don‘t see neither secrets nor 
charmes behind the fact that these boxes make music. That 
was still different in 1866 when Knaus painted this little gilrl 
who dreamily  listens to a musical box. We do not know, of 
course, if the girl asked for the latest type of musical box after 
her examination of the box at hand, but that is in any case not 
the theme of the painting.

Knaus one of the best and most popular painters of chldren 
presents with „Secret Charme (Girl with musical box)“ the ide-
al of childlike naiveté and curiosity loved by the 19th century 
and not only then. His girl is especially cute, has large dark 
eyes and round forms and awakens immediately protective 
instincts. A similar scheme of childlike characteristics can be 
found on Arian Ludwig Richter‘s paintings and book illust-
rations as well as the Japanese mangas. Knaus was a great 
master in this field and his paintings of children have a special 
grace, charme and character.  

Literature: 
Bötticher, Malerwerke des 19. Jahrhunderts,
volume I,2, p. 736-38, no. 45

Price: 42.000 Euro

LUDWIG KNAUS 

Kinder, die sich kleine, viereckige Kästen ans Ohr halten, sind 
im Handyzeitalter nichts Besonderes. Als informierte Nutzer 
können sie ihren erstaunten Eltern oft mühelos die Vorteile 
des neuesten IPhones erklären, und einen heimlichen Zauber 
vermuten sie hinter der Tatsache, dass so ein Gerät Töne aus-
spuckt, kaum. 1866 war das noch anders. Jedenfalls erweckt 
Knaus diesen Anschein, indem er sein kleines Mädchen halb 
interessiert und halb verzückt der Musik der Spieluhr lauschen 
lässt. Ob die Kleine nach eingehender Prüfung der Spieluhr die 
neueste Version gefordert hätte, bleibt Spekulation und ist ja 
auch nicht das Thema des Bildes.

Knaus, der nach Adrian Ludwig Richter beste und beliebteste 
Kindermaler des 19. Jahrhunderts malt mit seinem „Mädchen 
mit Spieldose“ eines der Idealbilder kindlicher Wissbegier und 
süßer Naivität, wie es im 19. Jahrhundert und nicht nur dort 
geschätzt wurden. Sein Mädchen ist besonders niedlich, hat 
große dunkle Augen und runde Formen und entspricht voll 
und ganz dem Kindchenschema, das sofort Beschützerinstink-
te weckt. Demselben Typus entsprechen die Kinder auf Adrian 
Ludwig Richters Gemälden und Buchillustrationen und auch 
die heutigen Mangas, der japanischen Komikkultur. Knaus war 
ein großer Meister auf seinem Gebiet, und seine Kinderbilder 
zeichnet ein ganz besonderen Schmelz und Charakter aus. 

Literatur: 
Bötticher, Malerwerke des 19. Jahrhunderts,
Band I,2, S. 736-38, Nr. 45 

Preis: 42.000 Euro
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LUDWIG KNAUS 

Ludwig Knaus (1829 Wiesbaden – 1910 Berlin) 

HEIMLICHER ZAUBER
(MÄDCHEN MIT SPIELDOSE)  

Öl auf Leinwand, 26 x 19,3 cm 
Signiert und datiert rechts oben: L. Knaus 1866 
 
 

Ludwig Knaus (1829 Wiesbaden – 1910 Berlin)  

SECRET CHARM
(GIRL WITH MUSICAL BOX)   

Oil on canvas, 26 by 19.3 cm. 
Signed and dated lower right: L. Knaus 1866 
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DON ROSA

DON ROSA-ORIGINALSEITEN

Die komplett e Geschichte: „Reise zum Mitt elpunkt der Erde“  
(in engl. „The universal solvent“), das Album mit der Ge-
schichte ist erschienen bei Egmont in Onkel Dagobert Bd. 18. 
Insgesamt 50 Halbseiten, davon 2 (weltweit?) unveröff entlicht. 
Format jeweils ca 33,5 * 24 cm. 

Preis: 30.000 Euro

GROSSKONVOLUT

Mindestens 25.000-30.000 Taschenbücher der phantasti schen 
Literatur - Science Ficti on, Fantasy, Horror und Phantasti k. Ein 
in mehr als 30 Jahren aufgebauter Bestand. Alle Topverlage: 
Heyne (> 10.000 Bände), Bastei, Goldmann, Knaur, Pabel, 
Ullstein, Moewig, Piper u.a. Die meisten Verlage ab der 1. 
Phantasti kausgabe, z.B. Heyne allg. Reihe ab Nr. 39 (= Heyne 
SF 3001), auch Raritäten (z.B. Raumschiff  Orion). 

Preis: 40.000 Euro
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ALTE AKTIEN – WERTPAPIERE

1845/1990 (ca.), enorm umfangreiche Sammlung Akti en, 
Wertpapiere und Opti onsscheine, bereits ab den 1840er-Jah-
ren, dabei Frankreich und Belgien mit Kolonien, USA, Konför-
derierte Staaten, China, Mexiko, Russland, Großbritannien, 
Griechenland, Österreich, Spanien, Australien, Bulgarien, 
Brasilien, Dänemark, Indien, Italien, Marokko, Österreich, Por-
tugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tunesien, 
Ungarn usw, mit vielen seltenen und dekorati ven Stücken, in 
insgesamt 12 großformati gen Akti enalben, 8 Ordnern und 
3 prall gefüllten Kartons bzw. Schachteln, weiterhin noch 5 
Kalender mit Original-Akti en, ein tolles Objekt, dass sich auch 
ideal zur Aufl ösung eignet.

Preis: 35.000 € 

ALTE AKTIEN – WERTPAPIERE

OLD STOCKS – BONDS

1845/1990 (circa), enormously extensive collecti on of stocks, 
bonds and warrants starti ng in the 1840s, thereby France 
and Belgium with colonies, USA, Confederate States, China, 
Mexico, Russia, Great Britain, Greece, Austria, Spain, Australia, 
Bulgaria, Brasilia, Denmark, India, Italy, Morocco, Portugal, 
Puerto Rico, Romania, Sweden, Swiss, Tunisia, Hungary and 
so on. Including many seldom and decorati ve items in 12 
large books, 8 folders and 3 boxes which are fi lled to the top. 
Furthermore 5 calendars with original stocks. A great lot which 
is also suitable for detailing.

Price: 35.000 € 
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MARKENHEFTCHEN

1958/98, RIESENLAGER
MARKENHEFTCHEN

von »Heuss & Ziff er« (inkl. Randleisten-Varianten, z.B.  120x 4YI 
RLV I, 40x 4YI RLV III) bis EXPO-Heft chen, in Mengen von zehn 
bis einigen hundert Stück, dabei etliche Bessere z. B. 30x 13a, 
110x 13d, 40x 14b, 10x 14f und diverse Weitere, alle Heft chen 
einwandfrei postf risch, insgesamt 19.893 Stück, alle sauber 
verpackt und bezeichnet in Tüten und Kisten, eine exakte Auf-
listung kann angefordert werden. (Mi. ca. € 284.000,-) Sowie 
zusätzlich weitere Markenheft chen.

Preis: 35.000 Euro
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1798/1952
PRACHTSAMMLUNG ab Vorphila

In 4 Bänden auf selbstgestalteten Blätt ern mit tollem Klassik-
teil u.a. 2 x 5 Fr. Napoleon, Valenciennes Briefstück und Brief, 
Kriegswaisen 1917/19 und 1922, Bordeaux 1923, Block 1 
(alle 4 Marken gest.!), Block 2 (Stpl. im Blockrand) sowie gest. 
Herzstück lose und auf Brief, Flugpost 1927, Le Havre 1929, 
Flugpost 1936 bis 50 Fr. gelb- und dunkelgrün, Banknotenmar-
ke usw. dabei auch Portomarken u.a. 1 Fr. und 5 Fr. schwarz, 1 
bis 5 Fr. rotbraun etc., durchweg aufgelockert mit zahlreichen 
inter. Briefen und einigen Ganzsachen, dabei auch Abstempe-
lungen, Vorausentwertungen, Besonderheiten usw. etliches 
mit Fotoatt esten versehen. 

Preis: 32.000 € 

FRANKREICH

1798/1952 SUPERB COLLECTION

Four volumes containing a superb collecti on on self-desigend 
pages starti ng with pre philately followed by a great classical 
part.  Inter alia, 2 x 5 Fr. Napoleon, Valenciennes on piece 
and lett er, war orphans 1917/19 and 1922, Bordeaux 1923, 
Block 1 (every 4 stamps are canceled), Block 2 (cancels in the 
block border) in additi on a center piece and a center piece on 
cover, Airmail 1927, Le Havre 1929, Airmail 1936 up to 50 Fr. 
yellow and dark green, banknote stamp, etc.  Also postage due 
stamps, inter alia, 1 and 5 Fr. Fr. black, 1 to 5 Fr. maroon etc., 
consistently broken up by numerous interesti ng Lett ers and 
some postal stati onery not to menti on some rare cancellati ons, 
precancels etc. Quite a few pieces are experti zed with photo 
certi fi cates. 

Price: 32.000 € 
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BIZONE/BUND/BERLIN, 1945/2000,

Goßer Lagerbestand mit etwas DDR, etwa über 410.000 Euro 
Katalogwert, dabei liegt der Schwerpunkt mit etwa 265.000 
Euro bei der Bundesrepublik. Ca.100.000 Euro betreff en den 
Zeitraum 1948/55. Mit vielen interessanten frühen Ausgaben 
der 50er Jahre, einiges auch signiert. Bei Berlin ist neben post-
frisch ein geringer Umfang gestempelter Marken enthalten.  
Alles bereits auf Steckkarten und nach Michelnummern aufsor-
ti ert. Günsti ge Gelegenheit zum Erwerb eines so umfassenden 
Bestandes.

Preis: 30.000 € 

BUNDESREPUBLIK UND BERLIN
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FONTANA, LAVINIA BOLOGNA
1552 -1614, Rom

Malerin, Tochter und Schülerin des Prospero F., durch Carracci 
und Papst Gregor XIII. begünstigt, um 1600 durch Papst 
Clemes VIII. nach Rom berufen. "Bildnis einer italienischen 
Edelfrau", Halbporträt einer stehenden jungen Frau im reich 
bestickten grünen Gewand, mit Perlenkette und  -ohrringen, 
ihre rechte Hand mit dem Zeigefinger in der Perlenkette vor 
der Brust haltend, die Linke auf einem Tisch neben einer Blu-
menvase abgelegt, Öl/Leinwand doubl., 

HxB: cm 96,5/72,5 cm. Rest., 
Mit Rahmen. Lit.: Thieme/Becker.

Preis: 185.000 € 

FONTANA, LAVINIA BOLOGNA

FONTANA, LAVINIA BOLOGNA
1552 -1614, Rome

Painter, daughter and student of Prospero F., through Carracci 
and Pope Gregory XIII. Favored, around 1600 by Pope Clement 
VIII. called to Rome. “Picture of an Italian noble woman”, 
half portrait of a standing young woman in richly assembled 
green garment, with pearl necklace and –earrings, her right 
hand with the forefinger in the pearl necklace held before her 
breast, the left hand laid down on the table next to a flower 
vase, Oil/Linen doubl.,

HxB: cm 96,5/72,5 cm. rest., 
With frame. Lit. Thieme/Becker

Preis: 185.000 € 
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COLLIER UND OHRSTECKER

COLLIER UND OHRSTECKER

Collier. 750er Gelbgold (gest.). Rubin ca. 4.61 ct. 336 Brilanten, 
zusammen ca. 7.83 ct, Farb- und Reinheitsgrad A-B. Sechs 
Diamant-Baguettes, zusammen ca. 0.50 ct, Farb- und Rein-
heitsgrad A. Mit Gutachten.

Ohrstecker. 750er Gelbgold (gest.). Rubine ca. 4.20 ct.
Zwei Brillanten, zusammen ca. 0.96 ct, Farb- und Reinheits-
grad A. Acht Diamant-Navettes, zusammen ca. 1.92 ct, Farb-
grad A, Reinheitsgrad A-B. Mit Gutachten.

Preis: 30.000 Euro
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POSTAL HISTORY OF
GUATEMALA 1824/1902

magnifi cent exhibiti on collecti on of more than 160 enti res, 
mounted on 96 pages, showing the diff erents periods from colonial 
cancellati ons used aft er 1821, the pre-philatelic postmarks aft er 
foundati on of the republic, offi  cial mail, military mail, unpaid and 
prepaid mail, the Cordilleras Delivery Service, the Diligencias Mail 
Delivery Services, domesti c and foreign mail, incoming mail, postal 
routi ngs, good secti on of early frankings with Coat of Arms, Liberty 
Head, Indian Head, numeral and fancy cancellati ons, fi scals used 
for postage, offi  cials, postage dues, stati onery ect. An outstanding 
extraordinary collecti on of a country of which good material is hard 
to fi nd! 

Price: 27.000 Euro

 GUATEMALA
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Verkauf einer Briefmarken-Firma für Internet- und Versand

Einzelverkaufspreis beträgt über 4 
Millionen Euro

2. Der Firmenname ist im Paket enthalten

3. Über 5.000 Kundenadressen gehören ebenfalls dazu

4. Die Firmen-Website existi ert schon lange, so dass Sie sofort 
damit arbeiten können  

5. Flug und Aufenthalt von 1 Woche zum Geschäft ssitz der 
Firma zum Gedankenaustausch sind enthalten

6. Die Kosten des Gesamtpakets liegen bei 500.000,- €.
Zusätzliches Inventar kann auf separate Rechnung erworben 
werden.

Für den richtigen Käufer ist diese Offerte eine einmalige 
Gelegenheit.

Christoph Gärtner freut sich, Ihnen ein exklusives Arrange-
ment mit dem Geschäftsführer eines international aner-
kannten Briefmarken-Handelshauses anbieten zu können. 

Dieses Angebot kann einen langgehegten Traum in Erfüllung 
gehen lassen.

Hier die wichti gsten Eckdaten:

1. Weltweiter philatelisti scher Bestand mit Schwerpunkt auf 
Thematik und Motiven. Das Inventar beinhaltet interessan-
tes Material mit vielen tausend unterschiedlichen Belegen 
bis zu 25 fachen Stückzahlen, ebenfalls viele tausend Probe-
drucke, Fehldrucke und Variati onen von posthistorischen 
Belegen, Werbung und viele Einzelstücke aus der gan-
zen Welt. Weiterhin eine repräsentative Auswahl an 
Lokalausgaben lose und auf Brief. Der Einzelverkaufspreis 
beträgt über 4 Millionen Euro.
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Vente d’une compagnie des timbres specialisée pour la vente par correspondance et par l’internet

Internet and Mail Order Stamp Business For Sale by Private Treaty

Christoph Gärtner est heureuse d’ avoir la possibilité de 
pouvoir offrir un arrangement exclusive pour le president 
directeur d’ une enterprise qui vend des timbres.

Vous trouverez les points forts ci dessous.
 
1. Stock de materiel philatelic du monde entier avec l’accent 
sur des themes et des motifs. Vous alles y trouver du materiel 
standart avec plusieurs milles documents en quantités de 
1-25. Le stock est composé des plusieurs mill iers d’ épreu-
ves, de variétés et d’ histoire, des enveloppes publicitaires, 
pièces uniques du monde entier. En addition on a une 
selection representative de poste locale et de “Cinderel-
las” sur des lettres et en détaches. La valeur est de plus de 
4 millions d’ Euros.

2. Le nom de la compagnie sera inclus dans l’ offre.
3. Une liste des clients comprenant plus de 5.000 acheteurs 
est incluse.
4. Le site web est déjà existant et en état de marche. Il est 
prêt à être utilise pour la vente en ligne avec des clients.
5. Un billet d’avion aller et retour ainsi que  l’hebergement 
pour 5-7 jours sont propose à l’acheteur pour lui donner la 
possibilité de visiter le siège social de la société et pour 
pouvoir discuter des modalitésde transfert d’activité avec le 
propriétaire actuel. 
6. L’offre de prix est 500.000 Euros. 

Cette offre peut être une merveilleuse opportunité pour un 
acheteur sérieux.

Retail value over 4 millionen euros

2. The company name is part of the package.

3. A customer list of over 5000 buyers is included.

4. The company website exists and is in working order and 
will be ready to use with large amounts of the inventory alrea-
dy available for offer to customers.

5. Roundtrip airfare and lodging for 5-7 days is included for 
the buyer to visit the current place of business and to discuss 
a transition of business activity with the current principal.

6. The offer price is 500,000 euros. Additional inventory can 
be purchased at additional cost.

Auktionhaus Christoph Gaertner is proud to announce its 
exclusive arrangement with the principal of an internationally 
famous postage stamp dealerfor the offer and possible sale 
of a turnkey philatelic business. This opportunity just might 
be a dream come true to the right person or organization.

Important highlights are listed here:
 
1. Worldwide philatelic inventory with a focus on Topicals 
and Thematics. The stock includes regular material with many 
thousands of different items in quantities of 1-25 of each; also 
included are many thousands of proofs, errors and varieties 
along with examples of postal history, advertising  and many 
unique items from around the world. In addition, there is a re-
presentative selection of local post and cinderella items on and 
off cover. The retail value of the inventory is over 
4 million euros. 
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Allgemeine Hinweise

Die Christoph Gärtner GmbH offeriert die im vorliegenden Katalog beschriebenen Objekte im sogenannten 
„Private Treaty“, das heißt, die Christoph Gärtner GmbH tritt bei einem Verkauf als Vermittler zwischen den 
Eigentümern der Objekte und den Käufern auf, soweit die Christoph Gärtner GmbH nicht selbst Eigentümer 
des jeweiligen Objektes ist. Bei einer Vermittlungstätigkeit erhält die Christoph Gärtner GmbH möglicherweise 
vom Verkäufer eine Provision, für den Käufer eines Objektes fallen neben dem Kaufpreis und ggf. Zöllen sowie 
Versicherungs- und Transportkosten keine weiteren Gebühren oder Spesen an.

Bei den angebotenen Objekten handelt es sich ausschließlich um Angebote, die in dieser Form nicht noch-
mals vorhanden sind. Die Christoph Gärtner GmbH behält sich das Recht vor, die Objekte so lange an andere 
Interessenten zu vermitteln oder zu verkaufen, wie ein möglicher Käufer das Angebot nicht angenommen hat. 
Bis zum Abschluss eines Kaufvertrages bleiben weder der Verkäufer noch die Christoph Gärtner GmbH an das 
Angebot gebunden und können die Ware an einen anderen Käufer vermitteln bzw. verkaufen.

Viele der Objekte befinden sich nicht in den Geschäftsräumen der Christoph Gärtner GmbH. 
Um eine Besichtigung zu ermöglichen, ist daher eine vorherige Terminabsprache zwingend erforderlich.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Christoph Gärtner GmbH.

Impressum

Christoph Gärtner GmbH
Steinbeisstr. 6+8
4321 Bietigheim-Bissingen / Germany
Telefon: +49-(0)7142-789400
Fax: +49-(0)7142-789410
Email: info@philatelie-gaertner.de
Internet: www.philatelie-gaertner.de

Geschäftsführer: Christoph Gärtner
Sitz: Tamm
Amtsgericht Stuttgart HRB 302368

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

  2. ...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 
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 3.  ...by public transport                                                      
• from the main station in Stuttgart take the subway                  
   S 5 (S-Bahn) direction Bietigheim
• after 25 min. arrival in Bietigheim at track 5/6
   downstairs in the underpass, keep right in direction                                
   Buch or track 8, 9, 10...
• upstairs keep right and cross the zebra crossing and                                
   traffic lights
• along the Stuttgarter Straße / B27 till the intersection                              
    with Industriestraße
• keep right in the Industriestraße, go straight 
   ahead along Laiernstraße, pass the companies Hof 
   meister and Breckle till the coffee shop Bäckerei    
   Stöckle, across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

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

Porsche

B27

A81

B27

K1671

Stuttgart

Ludwigsburg

Heilbronn

Bietigheim-Bissingen

Steinbeisstraße

As
pe

rg
er

 S
tr

aß
e

La
ie

rn
st

ra
ße

Stuttgarter Straße

Bahnhofstraße Bahnhof

A8

A8

A5

A6

A81

A81

Karlsruhe

AUKTIONSHAUS 
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

Hotel Otterbach
Bahnhofstraße 153

Stuttgart

Bietigheim-Bissingen

CG

Industriestraße

train station



 

Private
Treaty

CGChristoph Gärtner GmbH 
Steinbeisstr. 6+8 · 74321 Bieti gheim-Bissingen/Germany · Tel. +49-(0)7142-7890 
Fax. +49-(0)7142-789110 · info@philatelie-gaertner.de · www.philatelie-gaertner.de

Valuable Collectables Vol. 1


	Private-Treaty_Umschlag_cmyk
	Private-Treaty_prod_cmyk
	Private-Treaty_Umschlag_cmyk - Kopie

