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Vorwort ·  Foreword
Die Person

Eliahu (Eli) Weber, der heute 75-jährige und in 
Rumänien geborene Rechtsanwalt betreibt eine 
bedeutende Anwaltskanzlei in Tel Aviv. Seine 
Söhne Avi und Assi übernehmen verstärkt das 
Tagesgeschäft, sodass sich Eli mehr und mehr 
anderen Dingen zuwenden kann, zum Beispiel 
seiner geliebten Philatelie.

Jeder, der Eliahu Weber kennt, weiß um dessen 
Begeisterung für die Philatelie, gleich welche 
Richtung dieses vielfältigen Hobbies. Jedoch sind es 
die traditionelle Philatelie und die Postgeschichte, 
die ihn über allen Maßen begeistern. Besonders die 
klassische Philatelie Bayerns hat es ihm angetan.

Als langjähriger und überaus erfolgreicher 
Aussteller hat er alle Höhen und Tiefen der 
organisierten Philatelie erlebt.

Oswald Weber – Elis Vater – war schon von der 
hochwertigen Philatelie begeistert und stellte 
einen Großteil der heutigen Sammlung zusammen. 
So hatte Eli die angenehme Aufgabe, die Zwei-
Generationen-Sammlung zu bewahren. Oswald 
Weber hatte schon in seiner Zeit ein gutes 
Auge für das Besondere. Besondere Frankatur-
Kombinationen, Varianten aber auch Destinationen 
hatten es ihm angetan, lange bevor dies Mode 
wurde. Bereits im Jahre 1951 zog die Sammlung 
mit Oswald nach Israel um und wurde mit vielen 
Stücken vereinigt, die ihren Weg aus Deutschland 
in die Sammlung fanden.

Elis Vater zeigte seinem Sohn die Sammlung der 
geschlossenen Mühlradstempel der Nummern 1 
bis 606. Unzählige der darin enthaltenen Marken 
sind Farbvarianten, dokumentieren die Herkunft 
der Marken von unterschiedlichen Platten und 
zeigen etliche exotische Destinationen. Und all 
dies geht auf eine Sammeltätigkeit zurück, die vor 
über einem halben Jahrhundert begann, als diese 

The person

Eliahu (Eli) Weber, the Romanian-born lawyer, now 
75 years old, runs an important law firm in Tel Aviv. 
His sons Avi and Assi are increasingly taking over 
the day-to-day business, so that Eli can turn more 
and more to other things, for example his beloved 
philately.

Anyone who knows Eliahu Weber is aware of his 
enthusiasm for philately, whatever the direction of 
this multifaceted hobby. However, it is traditional 
philately and postal history that inspire him beyond 
measure. He is particularly fond of the classical 
philately of Bavaria.

As a long-time and extremely successful exhibitor, 
he has experienced all the ups and downs of 
organised philately.

Oswald Weber – Eli’s father – was already 
enthusiastic about high-quality philately and 
assembled a large part of today’s collection. So, 
Eli had the pleasant task of preserving the two-
generation collection. Oswald Weber already 
had a good eye for the special in his time. Special 
franking combinations, variants but also destinations 
appealed to him long before it became fashionable. 
As early as 1951, the collection moved with Oswald 
to Israel, where it was united with many pieces that 
found their way into the collection from Germany.

Eli‘s father showed his son the collection of closed 
cogwheel marks, numbers 1 to 606. Countless of 
the stamps in it are colour variations, document 
the origin of the stamps from different plates and 
show quite a number of exotic destinations on the 
covers they were affixed to. And all this stems from 
a collecting activity from more than half a century 
ago when this kind of collecting was on the radar of 
only very few. Eli cared for the collection, described 
it expertly and thus kept his father‘s memory alive 
and the collection at a high level.
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Art des Sammelns bei nur ganz Wenigen auf dem 
Schirm war. Eli pflegte die Sammlung, beschrieb sie 
fachmännisch und hielt so das Andenken an seinen 
Vater lebendig und die Sammlung auf einem hohen 
Niveau.

Die Sammlung

Die Weber-Sammlung ist beschränkt auf den 
wirklich klassischen Teil Bayerns, die Ausgaben 
1849 bis 1868. Praktisch jedes Stück der Sammlung 
ist etwas Spezielles, Außergewöhnliches und in 
vielen Fällen handelt es sich um Unikate. Jedes 
Stück hat seine eigene Geschichte.

Schon die Bayern Nr. 1, der legendäre Bayern-
Einser, ist in einer Fülle von Exemplaren vertreten, 
die keine Sammlerwünsche offenlassen. Angefangen 
mit einem Zwischenstegpaar der Marke, über 
besondere Abstempelungen und Einheiten bis 
zur in lediglich drei Exemplaren bekannten 
Kombinationsfrankatur mit der 3 Kreuzer blau. Es 
folgen Seltenheiten über Seltenheiten, wie eine von 
nur drei bekannten „Kleinen Brücken“ der Michel-
Nr. 2I (3 Kreuzer blau), das einmalige senkrechte, 
ungebrauchte Paar der 4I (6 Kreuzer braun), die 
einzigartige wertstufengleiche Mischfrankatur der 
1 Kreuzer rosa, Platte 2 mit zwei Stück 1 Kreuzer 
gelb oder die sensationellen Briefe mit der 
Halbierung der Wappen-Marke 6 Kreuzer braun 
und blau.

Eine scheinbar nie versiegen wollende Quelle 
bekannter hochwertiger Stücke wartet auf 
diejenigen, die ihre Sammlung mit einem oder 
mehrere Stücke „Ex Weber“ schmücken wollen.

Eli meint, es sei an der Zeit loszulassen, den 
Verkauf der Sammlung noch selbst zu erleben 
und bei der Gestaltung der Angebote in unseren 
Sonderkatalogen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.

The collection

The Weber-Collection is limited to the truly classic 
part of Bavaria, the issues 1849 to 1868. Practically 
every piece in the collection is something special, 
extraordinary and in many cases unique. Each piece 
with its own history.

Even the Bavaria No. 1, the legendary ‘Bayern Einser’, 
is represented in an abundance of specimens that 
satisfies all collectors’ wishes. Starting with a gutter 
pair of the stamp, through special cancellations and 
units to the combination franking with the 3 kreuzer 
blue known in only three copies. Rarities follow 
upon rarities, such as one of only three known 
‘narrow gutters’ of Michel no. 2I (3 kreuzer blue), 
the unique vertical unused pair of Michel no. 4I 
(6 kreuzer brown), the unique mixed franking of the 
1 kreuzer pink, plate 2 with two pieces of 1 kreuzer 
yellow, or the sensational covers with the Bisects of 
the coat of arms stamp 6 kreuzer brown and blue.

Eliahu (Eli) Weber
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Er hat uns mit dem Verkauf seiner Sammlung 
in mindestens drei Auktionen beauftragt. Der 
Vorliegende Sonderkatalog ist der erste dieser 
drei Angebote.  

Wir sind dankbar, dass er uns mit dem Verkauf 
seiner Schätze betraut hat.

A seemingly never-ending source of famous  
high-quality pieces awaits those who want to decorate 
their collection with one or more pieces ‘Ex Weber’.

Eli feels it is time to let go, to still experience the sale of 
the collection himself, and to offer advice and assistance 
in designing the offerings in our special catalogues.

He has commissioned us to sell his collection in at 
least three auctions. This special catalogue is the first 
of these three offerings.  

We are grateful that he has entrusted us with his 
treasures for sale.

Dieter Michelson   Tobias Huylmans    Michael Hilbertz
Geschäftsführer ·  Managing Director  Geschäftsführer ·  Managing Director  Chefphilatelist ·  Senior Philatelist
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 „Internationale Postverbindungen 
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Persönlich an der Auktion und Besichtigung teilnehmen können an allen Tagen folgende  Personen:
• Nachweislich doppelt Geimpfte (mindestens 14 Tage bzw. maximal sechs Monate alt)
• Nachweislich Genesene (mindestens 14 Tage bzw. maximal sechs Monate alt)
• Nachweislich negativ Getestete (nicht älter als 24 Stunden; Testmöglichkeit im EG unse-

res Gebäudes,  Anmeldung unter www.invitago.eu – Wiesbaden – Sonnen-Apotheke / HIT)
Im Haus sind die Hygienerichtlinien zu befolgen: Maskenpflicht,  Abstand halten und Hände 
 desinfizieren.  
Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich!

Personal attendance at the auction and viewing is possible on all days:
• Proven double vaccinated (not less than 14 days or more than six months old)
• Proven recovered (not less than 14 days or more than six months old)
• Those who have been tested demonstrably negative (not older than 24 hours; test facilities 

on the ground floor of our building, registration at www.invitago.eu – Wiesbaden – Sonnen-
Apotheke / HIT).

Hygiene guidelines are to be followed in the house: Masks are compulsory, keep your  distance 
and disinfect your hands. 
Registration is required in any case!

Alle Besichtiger und Bieter werden ausreichend Raum und Zeit haben.
All viewers and bidders will have sufficient space and time.

Wir halten ausreichend Gesichtsmasken und Desinfektionsmaterial vor. Alle Besichtiger- und 
Auktionsplätze werden mit einem von den Behörden vorgegebenen Mindestabstand einge-
richtet.
We have sufficient surgical masks and disinfection material. All viewing and auction places are set 
up with the required distance from eachother.

WICHTIG:   Wenn Sie ohne Anmeldung zur Besichtigung oder Auktion kommen, haben Sie das 
Risiko, aus Gründen der Hygiene-Vorgaben nicht eingelassen zu werden!
IMPORTANT: If you come to the viewing or auction without registering, you run the risk of not 
being admitted for reasons of hygiene!

Aus aktuellem Anlass ·  Honouring the special situation
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Auktionshaus GmbH & Co. KG
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Geschäftsführer · Managing Directors: Dieter Michelson, Tobias Huylmans
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Aktuelles Gebot in EURO
Current bid in Euro

Gebotsstufe in EURO
Bid increment in Euro

von ·  from bis ·  to

10,- € – 200,- € 10,- €

200,- € – 600,- € 20,- €

600,- € – 1.500,- € 50,- €

1.500,- € – 3.000,- € 100,- €

3.000,- € – 6.000,- € 200,- €

6.000,- € – 15.000,- € 500,- €

Aktuelles Gebot in EURO
Current bid in Euro

Gebotsstufe in EURO
Bid increment in Euro

von ·  from bis ·  to

15.000,- €  – 30.000,- € 1.000,- €

30.000,- €  – 60.000,- € 2.000,- €

60.000,- €  – 150.000,- € 5.000,- €

150.000,- €  – 600.000,- € 10.000,- €

600.000,- € und mehr ·  and higher 20.000,- €

Bietstufen ·  Bidding increments
Alle angegebenen Schätzpreise im Katalog sind in EURO. Bitte achten Sie auf die Einhaltung der Bietstufen. 
Gebote außerhalb einer Bietstufe werden auf die nächste Stufe reduziert!
All estimates in this catalogue are in EURO. Please consider bidding steps when placing your bids. Bids not 
confirming to the increments will be reduced to the next lower step.

Besichtigung ·  Viewing
Wir bitten Sie eindringlich, insbesondere die Besichtigung von Sammlungen und Sammelposten nicht in 
der Auktionswoche vorzunehmen, da wir Ihnen einen Besichtigungsplatz nicht garantieren können. 
Besichtigungszeiten in unseren Geschäftsräumen in Wiesbaden nach vorheriger Vereinbarung 
und An meldung.

Due to a high number of visitors we recommend viewing the collection lots before the auction week.
Viewing in our office in Wiesbaden upon prior appointment.

30. August – 17.  September 2021
30 August – 17  September 2021

Montag – Freitag
Monday to Friday

9.00 – 17.00 Uhr
9 a.m. to 5 p.m.

Am 13. September befinden sich die Lose „Rohlfs“ und „Österreich“ bei der Sonderbesichtigung in Wien, nicht in Wiesbaden.

20. – 24.  September 2021
20 – 24  September 2021

Montag – Freitag
Monday to Friday

8.30 – 18.00 Uhr
8.30 a.m. to 6 p.m.

25.  September 2021
25 September 2021

Samstag
Saturday

ab 8.30 Uhr
starting 8.30 a.m.

Sonderbesichtigung Wien ·  Special Viewing Vienna
Alle Lose der Sammlungen Rolf Rohlfs „Österreich – Erste Ausgabe in Ungarn verwendet“ und 
„Internationale Postverbindungen über Triest“, sowie alle Österreich-Einzellose können in Wien 
besichtigt werden.
All lots of the Rolf Rohlfs Collections “Austria – First Issue used in Hungary” and “International Mail via 
Trieste”, as well as all other Austria single lots will be available for viewing in Vienna.

Steigenberger Hotel Herrenhof Wien, Herrengasse 10, 1010 Wien

13. September 2021
13 September 2021

Montag
Monday

13.00 – 17.00 Uhr
1 p.m. to 5 p.m.
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Bietmöglichkeiten ·  How to participate
Online Live Bieten
Online Live Bidding

Zwei Möglichkeiten bei dieser Auktion
Two options for this auction

Heinrich Köhler bietet Ihnen die Möglichkeit, live im Internet mitzubieten, ganz so  
als wären Sie persönlich im Auktionssaal anwesend. Alles was Sie benötigen ist ein  
PC oder ein Laptop mit Internet-Zugang bei Ihnen zu Hause, im Büro oder an 
irgendeinem Ort auf der Welt.
With Heinrich Köhler you can bid live online by internet as if you were personally 
attending the sale in our auction room. All you need is a PC or laptop with internet 
connection at your home, your office, or any other place in the world...

4 einfache Schritte
1. Verbinden www.heinrich-koehler.de
2. Anmelden  

(Einmalig auf unserer Webseite)
3. Anfrage Kreditlimit  

(Für jede Auktion erneut anfragen)
4. Bieten Sie live mit

Just 4 easy steps
1. Connect www.heinrich-koehler.de
2. Register  

(once on our Website)
3. Ask for credit limit  

(request limit for each auction)
4. Bid live online

 
Kunden von Philasearch: Bei dieser Auktion haben Sie die Mög- 
lich keit, über www.philasearch.com live im Internet mitzubieten.  
For Philasearch customers: At this auction you have the possibility  
to bid live via www.philasearch.com. 

Vor Ort 
Upfront

Persönlich im Auktionssaal - nur nach vorheriger Anmeldung.
Personal attendance in the auction room - only by prior appointment.

Schriftlich
Written Bids

Durch zeitig eingesandte Gebote per Post, Fax, E-Mail oder Webseite
Sent in well in time either by mail, fax, e-mail or website

Autogebote
Autobidding

Kostenloser Gebot-Agent – Information auf www.heinrich-koehler.de
Free of charge bidding agent – Information on www.heinrich-koehler.de

Online Plattformen
Online Live Bidding

www.philasearch.com
www.stampcircuit.com
www.stampauctionnetwork.com

Telefon
Phone

Nach vorheriger Vereinbarung Registrierung min. 24h vor den entsprechenden Losen
Upon prior agreement registration min. 24h before the relevant lots are auctioned

Auktionsagenten
Auction Agents

Folgende Agenten in Deutschland werden persönlich anwesend sein 
The following Germany-based agents will be attending personally. Agents from other 
countries will use one of the following agents as representatives on a regular basis.

Ute Feldmann, +49-177-4218190, feldmannauctionagents@gmx.de
Thomas Häußer, +49-178-8798556,  info@phila-agent.de
Jochen Heddergott, +49-151-40409090, jh@philagent.com
Lorenz Kirchheim, +49-160-8224929, lorenz.kirchheim@t-online.de
Dr. Peter Müller, +49-171-7308467, peter@mueller-muellenborn.de

2

1

Informationen zur Auktion, Umsatzsteuer, Bankverbindungen, AGB, Fachausdrücke etc. finden Sie am Ende des Kataloges. 
Auction information, VAT, General conditions, bank details, vocabulary, etc. you will find at the end of the catalogue. 
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BAYERN
ab 1849

Die Sammlung Eliahu Weber

Die Feldherrnhalle in München
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11BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9001. 1bx 2 1 Kreuzer tiefschwarz, Probedruck mit Seidenfaden von Platte 1, sehr schön farbfrisch und 
allseits breitrandig, rechts und links mit durchgehenden Zwischenlinien, ungebraucht ohne 
Gummi, rückseitig leicht geschürft, sonst einwandfreie und sehr frische Erhaltung. Signiert 
Brettl BPP  1000 

9002. 1P1 2 1 Kreuzer, Probedruck der Platte II in lilabraun, sehr schön farbfrisch und allseits breitrandig, 
ungebraucht ohne Gummi. In der unteren Randlinie punktgroße helle Stelle, sonst 
einwandfrei. Ein sehr schönes Stück dieser seltenen Probe. Signiert Brettl BPP  1000 

9003. 1IaM 1 1 Kreuzer grauschwarz, Andruck aus Makulatur, allseits breitrandig, ungebraucht mit 
Originalgummi, Pracht, signiert Brettl BPP
Provenienz: Johannes Sigmar Elster  300 

1849, Schwarzer Einser

Johann Peter Haseney (1812-1869)
entwarf Deutschlands erste Briefmarke den Schwarzen Einser

900390029001
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12 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9004. 1IaM 1 1 Kreuzer blass-grauschwarz, sogenannter ‚Makulaturdruck‘ im senkrechten 3er-Streifen, 
allseits breitrandig und frisch erhalten, ungebraucht mit Originalgummi. Eine attraktive 
und seltene Einheit; die Heinrich Köhler-Kartei hat keine weiteren Einheiten des 
Makulaturdruckes registriert. Fotoattest Brettl BPP (1997)
Provenienz: Johannes Siegmar Elster  1500 

9005. 1IaDD 2 1 Kreuzer schwarz mit Doppeldruck, farbfrisch und allseits breitrandig, ungebraucht ohne 
Gummi, ganz leichte waagerechte Wellung, sonst einwandfrei  200 

9006. 1Ia 1 1 Kreuzer grauschwarz, Platte I, farbfrisch und allseits breit- bis überrandig mit fast 
vollständigen Zwischenlinien an allen Seiten und oben mit ca. 3,5 mm Bogenrand, ungebraucht 
mit Originalgummi, ein attraktives Stück in einwandfreier Erhaltung; u.a. signiert Brettl BPP, 
Attest Brandes (1947)  800 

Druckerei von Johann Georg Weiss

9006
9005
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13BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9007. 1IaZW 0/1 1 Kreuzer grauschwarz im waagerechten Oberrandpaar mit 13,5 mm breiten Zwischensteg, 
farbfrisch und allseits breitrandig mit zumindest Teilen aller Zwischenlinien, oben mit ca. 13 
mm Bogenrand, ungebraucht mit frischem Originalgummi, die linke Marke postfrisch. Im 
Zwischensteg 2 übliche Faltspuren, in der rechten Marke unauffällige diagonale Bugspur. 
Insgesamt sehr schöne und frische Erhaltung. Abgesehen von den 2 noch existierenden 
Doppelbogen sind nur ganz wenige Brückenpaare der Nr. 1 bekannt geworden; als 
Oberrandpaar Unikat. Signiert Georg Bühler mit Fotoattest (1976), Fotoattest Stegmüller 
BPP (2003)  15000 
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14 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9008. 1Ia 6 1 Kreuzer schwarz, Platte 1, farbfrisch und allseits sehr breitrandig mit vollen Zwischenlinien 
an 3 Seiten, mit glasklarem Fingerhutstempel „ALTOETTING 12/7“ übergehend abgeschlagen 
auf kompletter Drucksache der bekannten Salegg-Korrespondenz nach Hengersberg. 
Ganzstücke des ‚Schwarzen Einsers‘ mit Fingerhutstempel-Entwertung sind außerordentlich 
selten, das hier vorliegende Stück in feinster und tadelloser Erhaltung. Ein außerordentlich 
attraktiver Brief. Fotoattest Brettl BPP (2003)
Provenienz: Sammlung Hägi  20000 

Blick auf Altötting
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15BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9009. 1Ia 6 1 Kreuzer grauschwarz, Platte 1, mit dem markanten Plattenfehler ‚rechte Randleiste 
teilweise gebrochen‘, farbfrisch und allseits sehr schön breit gerandet mit Teilen der 
Zwischenlinien an 3 Seiten, mit leicht und sauber aufgesetztem offenen Mühlradstempel 
„418“ und nebengesetztem DKr. „REGENSBURG 20 FEB. 1858“ auf Ortsbrief. Sehr 
schöne frische und tadellose Erhaltung. Dies ist die späteste bekannte Verwendung eines 
‚Schwarzen Einsers‘ und der einzige bekannte Brief mit einer Entwertung dieser Marke 
durch offenen Mühlradstempel; schon lose Marken mit einer solchen Entwertung sind 
außerordentlich selten und nur in wenigen Exemplaren bekannt. Ein sensationeller Brief 
und eins der bedeutendsten Stücke der Bayern-Philatelie. Signiert Drahn und Pfenninger, 
Fotoattest Brettl BPP (2007)
Provenienz: 10. Maier-Auktion (Berlin 1916)

6. Stock-Auktion (Berlin 1919)   50000 

Ansicht von Regensburg
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16 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9010. 1IIa 1 Kreuzer schwarz, Platte 2, farbfrisch und voll- bis meist breitrandig mit Teilen aller 
Zwischenlinien und oben ca. 6 mm Bogenrand, sehr schön entwertet durch glasklar und 
zentrisch aufgesetztem gMR „237“ NEUSTADT a.S., zusätzlich schwacher Federzug. Ganz 
leichte und unmerkliche waagerechte Bugspur, sonst tadellos. Ein besonders attraktives 
Stück. Fotoattest Brettl BPP (2007)  1500 

9011. 1IIa 5 1 Kreuzer schwarz, Platte 2, senkrechter 3er-Streifen, die mittlere Marke mit Plattenfehler 
„KREUZER beschädigt“, sehr schöne tiefe Farbe, links voll- sonst breitrandig mit vollständigen 
Zwischenlinien unten und rechts, in ungewöhnlicher Weise entwertet durch zweimal klar 
aufgesetztem gMR „336“ STRAUBING, auf kleinem Briefstück, sehr schöne frische und 
ursprüngliche Erhaltung. Signiert Pfenninger und Fotoattest Sem BPP (2017)  6000 

Ruine Burg Salzburg
bei Bad Neustadt
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17BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9012. 1IIa 5 1 Kreuzer schwarz, Platte 2, waagerechter 5er-Streifen, farbfrisch und voll- bis meist 
breitrandig, rechts mit 5 mm Bogenrand, mit jeweils sauber aufgesetztem gMR „217“ 
MÜNCHEN auf Briefstück. Der Streifen zeigt zwischen den Marken übliche bayernbrüchige 
Stellen, dort teilweise getrennt, dies ist jedoch bei Platte 2 häufig und nicht als Mangel 
zu betrachten (entsprechende Stellen etwas befestigt und gepresst; bei der mittleren 
Marke geringe Stempelnachmalung); ansonsten tadellose und sehr schöne Erhaltung. Eine 
außerordentlich seltene Einheit; wir haben nur einen weiteren waagerechten 5er-Streifen des 
‚Schwarzen Einsers‘ registriert, dieser jedoch von Platte 1 (ex Boker). Eine - insbesondere 
mit dem breiten Bogenrand - spektakuläre Einheit. Fotoattest Brettl BPP (2010)
Provenienz: 2. Rudolf Siegel-Auktion (1916)

5. Lange & Fialkowski-Auktion (1954)
Eugenio Gebauer  20000 

Die Frauenkirche
in München
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18 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9013. 1IIa 6 1 Kreuzer grauschwarz, Platte 2, sehr schön farbfrisch und voll- bis meist breitrandig, 
mit vollen Zwischenlinien an 3 Seiten, mit leicht und sauber aufgesetztem gMR „18“ 
und nebengesetztem L2 „AUGSBURG 9 OCT. (1851)“ auf kompletter Drucksache der 
bekannten Sallegg-Korrespondenz nach Hengersberg mit Ankunftsstempel vom 13.10. In 
der Drucksache unauffällige Faltungen außerhalb der Frankatur. Ein besonders schönes 
Stück in tadelloser, ursprünglicher Erhaltung. Signiert Schmitt BPP mit Fotoattest (1977)  4000 

Augsburger Dom
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19BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9014. 1IIa 6 1 Kreuzer schwarz, Platte 2, farbfrisch und an allen Seiten breit- bis überrandig, dreiseitig 
mit Schnittlinien, dabei unten mit praktisch kompletter Randlinie der Nachbarmarke, 
mit übergehend und sauber aufgesetztem gMR „175“ und nebengesetztem Langstempel 
„LANDSHUT 24 APR. 1851“ auf komplettem Kreuzband einer Drucksache an das 
Landgericht Pfarrkirchen. Sehr schöne ursprüngliche Erhaltung, die Frankatur tadellos. 
Kreuzbandsendungen der altdeutschen Staaten sind kaum erhalten geblieben, mit 
dem ‚Schwarzen Einser‘ hat die Heinrich Köhler Kartei keine weitere registriert. Ein 
bemerkenswertes Stück. Fotoattest Schmitt BPP (1993) (Inhalt aus optischen Gründen ergänzt)  5000 

Blick auf Landshut
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20 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9015. 1IIa 6 1 Kreuzer schwarz, Platte 2, senkrechter 3er-Streifen, dreiseitig breitrandig mit zumindest 
Teilen aller Zwischenlinien, unten rechts in der Randlinie leicht berührt (hier aus optischen 
Gründen etwas dünn geschabt), sonst auch hier voll- bis breitrandig, mit leicht aufgesetztem 
gMR „18“ und nebengesetztem DKr. „AUGSBURG 14 SEP. 1850“ auf kleiner Briefhülle 
nach München mit Ankunftsstempel vom selben Tag. Eine seltene und sonst einwandfreie 
Streifenfrankatur. Signiert Pfenninger und Fotoattest Brettl BPP (1982)  8000 

Ansicht von Augsburg
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21BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9016. 2IaZS 3 Kreuzer blau, Platte 1, senkrechtes Zwischenstegpaar aus der Bogenmitte mit doppelten 
Trennungslinien, sogenannte ‚Kleine Brücke‘, sehr schön farbfrisch und allseits breitrandig, 
rechts mit voller Zwischenlinie. Das seltene Paar weist zusätzlich die Abart „fehlender 
Seidenfaden“ auf. Die untere Marke kleine vorderseitige Schürfung unterhalb der Bildmitte 
(hier kleine Nachmalungen), ansonsten tadellose Erhaltung. Gebrauchte Zwischenstegpaare 
von Bayern gehören zu den großen Seltenheiten des Sammelgebietes; von den sogenannten 
‚Kleinen Brücken‘ hat die Heinrich Köhler Kartei 5 Stück der Mi.-Nr. 1 und nur zwei weitere 
der Mi.-Nr. 2 registriert, von denen die hier angebotene die weitaus attraktivste ist. Ein in 
dieser Form einmaliges Stück der Bayern-Philatelie. Signiert Schmitt BPP mit Fotoattest 
(1977), Fotoattest Brettl BPP (2009)
Provenienz: John R. Boker, Jr.   15000 

1849, Quadratausgabe in Type I

John R. Boker jr.
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22 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9017. 2IFDC 6 3 Kreuzer blau, Platte 1, farbfrisch und allseits breitrandig mit zumindest Teilen der 
Zwischenlinien an allen Seiten, leicht und sauber entwertet durch Halbkreisstempel „CHAM 
1/11“ (erste Type 1849) auf Briefhülle an das Landgericht in Amberg; inliegend abgetrennter 
Briefkopf in gleicher Handschrift vom 31. Oktober 1849. Ein attraktiver und außerordentlich 
seltener Ersttagsbrief. Signiert Bloch mit Fotoattest (1957), Fotoattest Brettl BPP (2001)
Provenienz: Sandra Ilene West   20000 

Ansicht von Amberg
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23BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9018. 2Ia 6 3 Kreuzer blau, Platte 1, farbfrisch und allseits breit- bis überrandig, unten mit ca. 12 mm 
Bogenrand, mit klar aufgesetztem DKr. „NÜRNBERG 21 JUN. 1850“ auf aktenfrischer 
Briefhülle an das Landgericht in Schwabach. Im breiten Bogenrand unten herstellungsbedingte 
leichte Haftspuren (dort waren die Bogen zur Gummitrocknung angeheftet). Ein 
außerordentlich attraktiver Brief in tadelloser Erhaltung. Fotoattest Sem BPP (2007)  500 

9019. 2I 6 3 Kreuzer blau, Platte 1, farbfrisch und allseits breitrandig mit klarem Fingerhutstempel 
„ALTOETTING 24/11“ (wohl 1849) und zusätzlichem Rötelkreuz auf Briefhülle nach Passau 
mit nebengesetztem „N:ABG:“. Die Marke wurde zur Kontrolle gelöst und ist mit Falz 
replatziert. Ein attraktiver Brief mit der vorgeschriebenen Doppelentwertung der Frühzeit.  300 
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24 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9020. 2Ib+2II/2 5 3 Kreuzer dunkelblau, Platte 1 in wertstufengleicher Mischfrankatur mit 1850,  3 Kreuzer 
hellblau, Platte 2, beide farbfrisch und voll- bis breitrandig, die Platte 1 links mit Scherenschnitt 
bis an die Einfassungslinie reichend, sauber entwertet mit gMR „18“ auf kleinem Briefstück. 
Schöne ursprüngliche und sonst einwandfreie Erhaltung; eine sehr seltene Mischfrankatur, 
signiert Schmitt BPP und Fotoattest Brettl BPP (2000)  800 

9021. 2I+5aa 5 3 Kreuzer stumpfblau, Platte 1 in Mischfrankatur mit 1850, 9 Kreuzer mattblaugrün (1. 
Auflage), beide farbfrisch und allseits breitrandig mit Schnittlinien an 3 bzw. 2 Seiten, mit 
klar aufgesetztem gMR „243“ NÜRNBERG auf Briefstück. Eine sehr seltene Kombination in 
tadelloser Erhaltung. Signiert Brettl BPP und Fotoattest Schmitt BPP (1988)  800 

Ansicht von Augsburg

Blick auf Nürnberg
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25BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9022. 4I 5 6 Kreuzer braunorange, farbfrisch und allseits breitrandig, dreiseitig mit fast vollständigen 
Zwischenlinien, sehr schön entwertet durch zentrischen Halbkreis „DEGGENDORF 20/11“ 
auf kleinem Briefstück; minimale Aufklebewelle; ein schönes Stück aus dem Ausgabemonat in 
sonst tadelloser Erhaltung  100 

9023. 4I 6 Kreuzer braunorange im waagerechten Paar, farbfrisch und allseits breit- bis überrandig, 
links mit schmalem Bogenrand, sauber entwertet durch gMR „396“ WÜRZBURG; sehr 
schöne und tadellose Erhaltung, signiert Kruschel  400 

1849, Quadratausgabe in Type II

Ansicht von Deggendorf

Ansicht von Würzburg
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26 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9024. 4I 6 6 Kreuzer braunorange, Type I, farbfrisch und allseits breitrandig mit Zwischenlinien an 3 
Seiten, mit leicht aufgesetztem gMR „177“ und nebengesetztem Halbkreis „LANGENFELD 
10/7“ (1851) auf Briefhülle (?) nach Erfurt mit vorderseitigem Rahmenstempel „Aus Bayern“. 
Die Marke mit leichter senkrechter Wellung, aber noch tadellos. Ein in dieser Form seltener 
Brief in ursprünglicher Erhaltung. Fotoattest Brettl BPP (2008)
Provenienz: Georg Röhrl (Eigentümerzeichen)  500 

Ansicht von Erfurt

Bayern_Weber_9001-9100.indd   26 13.08.2021   07:27:11



27BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9025. 4I+2II/5 6 6 Kreuzer braunorange, Typ I, in Mischfrankatur mit 1850/58, 3 Kreuzer blau, Platte 5, 
beide voll- bis meist breitrandig mit jeweils sauber aufgesetztem oMR „28“ auf Briefkuvert 
mit nebengesetztem DKr. „AUGSBURG 3 AUG. 1862“ nach Ranshofen bei Braunau in 
Oberösterreich mit Durchgangsstempel von Salzburg und Ankunftsstempel. Die 6 Kreuzer 
mit kleinen und in diesem Fall völlig bedeutungslosen Knittern und gering unfrisch, die  
3 Kreuzer tadellos; das Kuvert mit leichten Randfehlern, oben gestützt und etwas gesäubert. 
Schon eine lose Mi.-Nr. 4I mit offenem Mühlradstempel entwertet ist eine große Seltenheit; 
die hier vorliegende Mischfrankatur ist die späteste registrierte der ersten Ausgabe und ein 
bedeutendes Unikat der Bayern-Philatelie. Fotoattest Brettl BPP (2002)  10000 

Braunau am Inn

Bayern_Weber_9001-9100.indd   27 13.08.2021   07:27:13



28 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9026. 2II2/3 3 Kreuzer blau im senkrechten Paar vom linken Bogenrand, die obere Marke mit Merkmalen 
der Platte 2 (runde Ecken), die untere mit Merkmalen der Platte 3 (spitze Ecken), farbfrisch 
und allseits breit- bis überrandig mit praktisch vollständigen Zwischenlinien, unten kleinem 
Teil der Nachbarmarke sowie links ca. 18 mm Bogenrand, leicht und sauber entwertet durch 
gMR „243“ NÜRNBERG. Ein spektakuläres und interessantes Paar in tadelloser und äußerst 
attraktiver Erhaltung. Signiert Pfenninger  500 

9027. 2II 5/4 3 Kreuzer blau, Platte 5, 4er-Block, farbfrisch und allseits breitrandig, 3 Werte mit vollen 
Zwischenlinien, mit mehrfach sauber aufgesetztem oMR „28“ AUGSBURG auf Briefstück; 
sehr schöne tadellose ursprüngliche Erhaltung (links unten leicht bayernbrüchig). Eine 
attraktive und seltene Einheit. Signiert Grobe und Fotoattest Brettl BPP (2007)  1500 

1850/58, Quadratausgabe
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29BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9028. 2II 6 3 Kreuzer blau, Platte 2 mit Vorausentwertung durch klaren gMR „212“ (unten mit 
zusätzlichem Stempelteil) auf komplettem Faltbrief mit sauber nebengesetztem Halbkreis 
„MITTERTEICH 16/10“ (1851) nach Speinshart bei Eschenbach. Ein attraktiver Brief; die 
Marke oben rechts leicht berührt, sonst tadellos. Fotoattest Brettl BPP (1999)  400 

9029. 2II (6) 3 Kreuzer blau, voll- bis breitrandig mit Umtausch-Halbkreisstempel „BAHNH. AUGSBURG 
20/11“ sauber auf- und nebengesetzt auf Briefvorderseite nach München. Ein interessantes 
Stück vom ersten Tag der Umtausch-Periode  100 
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30 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9030. 2II 6 3 Kreuzer blau, Platte 3, farbfrisch und allseits breitrandig geschnitten, dreiseitig mit 
Zwischenlinien, mit sauber aufgesetztem gMR „14“ und nebengesetztem Halbkreis 
„ASCHAFFENBURG 12/11“ (1855) auf „Telegrafischer Depesche“ als Chargé-Brief nach 
Miltenberg mit rückseitigem Lacksiegel der Telegrafen-Station. Der gedruckte Text „Dem 
Boten...“ in „Der Post...“ abgeändert. Ein sehr attraktives Stück in einwandfreier Erhaltung. 
Fotoattest Brettl BPP (1999)  3000 

Telegraphenamt

Bayern_Weber_9001-9100.indd   30 13.08.2021   07:27:18



31BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9031. 2II 6 3 Kreuzer blau, Platte 5, zwei Einzelwerte, beide farbfrisch und voll- bis breitrandig mit gMR 
„135“ und nebengesetztem Halbkreis „FREILASSING 10/9“ auf kleinem Damenkuvert mit 
dekorativer in lindgrün bedruckter Prägeborde an eine „Advokaten-Tochter“ in München. 
Die Adresse ist unauffällig etwas verstärkt und kleine Teile der Prägung innen gestützt, sonst 
einwandfrei. Ein reizender kleiner Zierbrief. Fotoattest Sem BPP (2021)  500 

9032. 2II, 4II 6 3 Kreuzer blau, Platte 3 und 6 Kreuzer rotbraun, Platte 1, beide farbfrisch und voll- bis 
breitrandig mit handschriftliche Bahnpostentwertung „406“   auf Faltbrief (ein Seitenteil 
etwas verkürzt) mit handschriftlichem Aufgabevermerk „Ludwigshafen 27/8“ (1856) 
nach Köln. Absender ist die Hauptagentur der Rhein- und Neckar- Dampfschiffahrt. Ein 
interessanter Brief. Fotoattest Sem BPP (2021)  200 
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32 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9033. 2II,  5d 6 3 Kreuzer blau, Platte 3 zusammen mit waagerechtem Paar 9 Kreuzer gelbgrün, alle farbfrisch 
und voll- bis breitrandig mit gMR „248“ und nebengesetztem Halbkreis „KISSINGEN 23 
6“ (1857) auf kleinem Briefkuvert über Frankreich und England nach St. Heliers auf der 
Insel Jersey mit auf die Frankatur übergehendem roten englischen Transitstempel. Ein 
sehr attraktiver kleiner Brief in tadelloser Erhaltung und mit außerordentlich seltener 
Destination; die Heinrich Köhler-Kartei hat nur einen weiteren Brief der Quadratausgaben 
auf die Kanalinseln registriert. Fotoattest Schmitt BPP (1995)  1500 

Die Royal Square
in St. Helier, Jersey
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33BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9034. 3Ia 4 1 Kreuzer rosa, Type 1, 4er-Block aus der linken oberen Bogenecke, farbfrisch und allseits 
breit- bis überrandig, rechts mit Teilen beider Nachbarmarken, oben und links mit ca. 5 mm 
Bogenrand, entwertet durch oMR „22“ ASCHAFFENBURG. Das rechte Paar unbedeutende 
leichte Knitterung, sonst tadellos. Eine sehr seltene und außerordentlich attraktive Einheit. 
Fotoattest Brettl BPP (1988)  1000 

Ansicht von Aschaffenburg
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34 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9035. 3Ia,  4II 6 1 Kreuzer rosa, Platte 1, und waagerechtes Paar 6 Kreuzer braun, Platte 2, alle farbfrisch 
und voll- bis meist breitrandig mit gMR „20“ und nebengesetztem Halbkreis „BAHNH. 
BAMBERG 5 9“ (1855) auf Briefhülle nach Rotterdam. Der Brief war nach dem Tarif von 1851 
korrekt frankiert für einen Empfangsort im 1. niederländischen Rayon, da Rotterdam jedoch 
im 2. Rayon lag um 3 Kreuzer bzw. 1 Silbergroschen unterfrankiert. Die Unterfrankatur 
wurde jedoch nicht bemerkt, das Weiterfranko von „2 f.“ (Silbergroschen) bzw. „10“ 
niederländischen Cents korrekt notiert. Ein attraktiver und interessanter Auslandsbrief. 
Fotoattest Stegmüller BPP (2009)  1000 

Ansicht von Rotterdam
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35BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9036. 3Ia,  4II,  
5c 

6 1 Kreuzer rosa, Platte 1, senkrechtes Paar zusammen mit 6 Kreuzer braun und 9 Kreuzer 
maigrün, alle farbfrisch und breit- bis überrandig mit sehr schöner ‚Duplex‘-Entwertung 
durch gMR „217“ und L2 „MÜNCHEN 4 APR. 1854“ auf rückseitig nicht ganz komplettem 
Faltbrief nach Livorno im Herzogtum Toskana. Der Brief ist nach dem Tarif vom März 1851 
korrekt frankiert. Ein attraktiver und seltener Auslandsbrief. Signiert Schmitt BPP mit 
Fotoattest (1984)   1500 

Ansicht von Livorno

Bayern_Weber_9001-9100.indd   35 13.08.2021   07:27:24



36 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9037. 3Ib,  5d 6 1 Kreuzer dunkelrosa und 9 Kreuzer gelbgrün, je 2 Einzelstücke als Streifen geklebt, alle sehr 
schön farbfrisch und bis auf eine minimale Randberührung bei der rechten 9 Kreuzer allseits 
breit- bis überrandig, mit klarem oMR „325“ und sauber nebengesetztem Rahmenstempel 
„MÜNCHEN 15 APR. 59“ auf Briefhülle an die ‚Banque de Pologne“ in Warschau mit Teil 
des Ankunftsstempels. Ein attraktiver und seltener Auslandsbrief. Fotoattest Sem BPP (1999)  1000 

Bank von Polen in Warschau
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37BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9038. 4IIZW 1850/58, 6 Kreuzer braun im waagerechten Zwischenstegpaar, sogenannte ‚Brücke‘, 
farbfrisch und allseits voll- bis meist breitrandig, sauber entwertet durch oMR „356“ 
NÜRNBERG. Die rechte Marke ist bis in den Zwischenstegbereich hinein etwas dünn, die 
linke bis auf winzige helle Stellen einwandfrei. Eine attraktive und außerordentlich seltene 
Einheit. Fotoattest Schmitt BPP (1992)
Provenienz: Jakob Sessler (ausgestellt auf der WIPA 1933)

John R. Boker, Jr.   8000 

9039. 4II 5 6 Kreuzer orangebraun im senkrechten Paar aus der linken unteren Bogenecke, voll- bis 
überrandig, die obere Marke mit vollen Schnittlinien, das Paar unten schmaler und links ca. 
3 mm Bogenrand, mit klar aufgesetztem gMR „217“ auf Briefstück. Ein sehr attraktives Paar 
in tadelloser Erhaltung  100 

John R. Boker, Jr.
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38 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9040. 4II 6 6 Kreuzer braun, Platte 3, waagerechtes Paar, sehr schön farbfrisch und allseits breit- bis 
überrandig mit sauberem oMR „493“ und nebengesetztem Halbkreisstempel „SPEYER 
24/5“ (1862) auf kleinem Briefkuvert über Frankreich nach Algier, Algerien. Der Brief ist 
portogerecht frankiert; es galt derselbe Tarif wie nach Frankreich. Tadellose und für diese 
Destination sehr frische Erhaltung. Ein attraktiver und seltener Brief nach Nordafrika; 
es sind nur ganz wenige Briefe mit dieser Destination registriert. Signiert Kruschel und 
Fotoattest Schmitt BPP (1990)   3000 

Porte Bab-Azoun von Algier
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39BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9041. 5aI 6 9 Kreuzer bläulichgrün, Type I, sehr schön farbfrisch und allseits breitrandig geschnitten, 
rechts mit voller Zwischenlinie, entwertet durch gMR „159“ auf Briefhülle mit 
nebengesetztem Halbkreis „KISSINGEN 15/6“ (1851) über Triest an einen Angehörigen 
der britischen Botschaft in Athen. Der Brief war bis zum Empfangsort voll bezahlt mit 
insgesamt 28 Kreuzern, jedoch vertragsgemäß nur das Postvereinsporto verklebt; das 
Weiterfranko, bestehend aus 11 Kreuzern Seepostporto sowie 8 Kreuzern griechischem 
Porto ist rückseitig vermerkt. Ein attraktiver und außerordentlich seltener Brief. Briefe von 
Bayern nach Griechenland sind sehr selten, mit einem geteiltem Franko haben wir nur einen 
weiteren registriert. In Kombination mit der seltenen Marke ein sicherlich einmaliger Brief. 
Fotoattest Brettl BPP (2009)   3000 

Ansicht von Athen
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40 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9042. 5a 6 9 Kreuzer mattblaugrün, Type III, farbfrisch und voll- bis breitrandig mit gMR „18“ und 
nebengesetztem Langstempel „AUGSBURG 1 JUL. 1853“ auf Briefhülle nach Neapel. Da 
der Kirchenstaat zwischen Dezember 1852 und Dezember 1853 die Annahme von Briefen, 
die in Transit durch die Schweiz nach Süditalien versendet wurden verweigerte, wurde der 
Brief über die Route Füssen-Reutte-Innsbruck und den Kirchenstaat geleitet, entsprechend 
rückseitiger Transitstempel „Transito per lo Stato Pontifico“. Das ursprünglich notierte 
Porto von „38“ Grana für den Transit durch den Kirchenstaat sowie das sizilianische 
Inlandsporto abgeändert auf „50“ Grana für 1½ foglio, die ursprüngliche Notiz mit 
„CORRETTA“ überstempelt. Ein postgeschichtlich interessanter und seltener Brief in sehr 
schöner Erhaltung. Fotoattest Brettl BPP (2000)  1000 

Die Bucht von Neapel
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41BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9043. 5aa 6 9 Kreuzer mattblaugrün, 1. Auflage, farbfrisch und allseits gut voll- bis meist breitrandig, 
unten mit fast vollständiger Zwischenlinie, mit klar und sauber aufgesetztem oMR „145“ 
und sauber nebengesetztem Halbkreis „FÜRTH 29 6“ (1859) auf Briefhülle nach Hamburg 
mit Ankunftsstempel des Thurn und Taxischen Postamtes. Offene Mühlradstempel sind auf 
der 1. Auflage dieser Marke von großer Seltenheit, bei diesem Brief von 1859 dürfte es sich 
mit Sicherheit um die späteste Verwendung dieser Marke handeln. Ein sehr interessantes 
und seltenes Stück bayerischer Postgeschichte. Signiert Schmitt BPP mit Fotoattest (2011)  2000 

Ansicht von Fürth
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42 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9044. 5bII 2 9 Kreuzer blaugrün, Type II, sehr schöne frische typische Farbe und allseits breitrandig, rechts 
und links mit Teilen der Zwischenlinie, ungebraucht ohne Gummi, tadellos. Ungebrauchte 
Stücke dieser Farbvariante zählen zu den seltensten ungebrauchten Marken der altdeutschen 
Staaten. Fotoattest Brettl BPP (1997)
Provenienz: Johannes Sigmar Elster  6000 

9045. 5b 6 9 Kreuzer blaugrün, farbfrisch und voll- bis meist breitrandig mit sauber aufgesetztem 
gMR „241“ und sauber nebengesetztem Halbkreis „NOERDLINGEN 31=12“ (1854) auf 
komplettem Faltbrief nach Langnau im Kanton Bern im 2. Schweizer Rayon. Der Brief wurde 
nur mit dem Postvereinsporto frankiert in den Briefkasten eingeworfen (entsprechender 
Vermerk „boite“), entsprechend taxiert mit Vermerk „6 Schweiz“ sowie „20“ (Rappen) in 
Rötel. Ein interessanter Brief in sehr schöner ursprünglicher Erhaltung. Fotoattest Schmitt 
BPP (1991)  500 

Blick auf Nördlingen

Druckerpresse
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43BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9046. 5c 4 9 Kreuzer gelblichgrün im 4er-Block, sehr schön farbfrisch und allseits breitrandig, meist 
mit Zwischenlinien, sauber entwertet durch gMR „243“ NÜRNBERG. Unten links eine 
minimale kleine Randschürfung, die Randlinie kaum berührend und die linke obere Marke 
minimale Knitterspur, sonst tadellose frische Erhaltung. Eine attraktive und seltene Einheit. 
Signiert Pfenninger  1500 

9047. 5cI,  5c 9 Kreuzer maigrün im waagerechten 5er-Streifen, dabei die mittlere Marke in Type I, farbfrisch 
und allseits breitrandig mit nahezu allen Zwischenlinien, sauber entwertet durch gMR „243“ 
NÜRNBERG. Außer 2 geringen Bugspuren bei der 2. und 5. Marke von links tadellos. Ein 
insbesondere in der Kombination mit der seltenen Type I seltener und attraktiver Streifen. 
Fotoattest Brettl BPP (1985)  600 

Ansicht von Nürnberg
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44 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9048. 5c 6 9 Kreuzer lebhaftgrün, sehr schön farbfrisch und allseits sehr breitrandig mit vollen 
Zwischenlinien an 3 Seiten, mit sauber übergehend aufgesetztem gMR „98“ und 
nebengesetztem Halbkreis „FÜRTH 12/4“ auf prachtvollem, vorder- und rückseitig 
mit Biedermeiermotiven bedrucktem Zierumschlag nach Amsterdam mit Transit- und 
Ankunftsstempeln. Der Brief ist bis zum Bestimmungsort mit 16 Kreuzern bezahlt; das 
Weiterfranko als „2“ Silbergroschen bzw. „10“ Cent rückseitig notiert; eine vorderseitige 
Franco-Notiz „2“ wurde wahrscheinlich aus ästhätischen Gründen radiert. Sehr schöne 
und sonst tadellose Erhaltung. Ohne Zweifel einer der schönsten Zierbriefe Bayerns und 
als Auslandsbrief mit ‚geteiltem Franko‘ unübertrefflich. Fotoattest Stegmüller BPP (2021)
Provenienz: Sammlung Heinrich Köhler   3000 

Ansicht von Amsterdam
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45BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9049. 5dIII 6 9 Kreuzer gelbgrün in sehr schöner leuchtend frischer Farbe, allseits breit- bis überrandig 
mit Zwischenlinien links und unten sowie rechts ca. 21/22 mm Bogenrand, mit zentrisch 
und klar aufgesetztem gMR „524“ und nebengesetztem Halbkreis „DIETFURT OB. PF. 28/3“ 
(1856) auf komplettem vorgedrucktem Laufzettel der Fahrpost mit einer Nachforschung 
über einen Wertbrief mit 20 Gulden in Banknoten nach Köln; sauber nebengesetzter L1 
„Chargé“. Sehr schöne und frische Erhaltung, das Formular mit den typischen Faltspuren. 
Der ganz äußere Bogenrand gering knittrig, wo über das Formular hinaus geklebt. Ein 
seltenes Formular mit einem phänomenalen Randstück. Signiert Kruschel  1000 

Ansicht von Dietfurt
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46 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9050. 6 0/1/4 12 Kreuzer rot im 9er-Block aus der rechten oberen Bogenecke, farbfrisch und allseits 
breitrandig geschnitten, oben und rechts mit ca. 4/5 mm Bogenrand, ungebraucht mit 
Originalgummi, der mittlere 3er-Streifen postfrisch, Fotoattest Brettl BPP (1980)  800 

Königlich Bayerischer Postillion
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47BAYERN AB 1849

90539052

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9051. 6 12 Kreuzer rot im waagerechten 4er-Streifen, rechts oben exakt an die Randlinie geschnitten, 
sonst allseits breit- bis überrandig mit allen Schnittlinien und links Teil der Nachbarmarke, 
die 2. Marke von links mit markantem Druckausfall links oben, sauber entwertet durch 
oMR „291“ LUDWIGSHAFEN. Sehr schöne frische und ansonsten tadellose Erhaltung. 
Die Heinrich Köhler-Kartei hat nur 2 weitere 4er-Streifen dieser Marke registriert, davon 
einer angeschnitten, darüber hinaus ist nur noch ein einziger 5er-Streifen als größte Einheit 
registriert. Eine sehr attraktive Einheit in tadelloser Erhaltung. Signiert Kruschel
Provenienz: Sammlung Tomasini  3000 

9052. 7 18 Kreuzer orangegelb, farbfrisch und voll- bis meist breitrandig mit zentrisch klar 
aufgesetztem oMR „B.P.“, tadellos, signiert Brettl BPP und Fotobefund Schmitt BPP (2007)  80 

9053. 7 18 Kreuzer orangegelb, farbfrisch und allseits breitrandig, links mit Zwischenlinie, sehr 
schön entwertet durch sauber und gerade aufgesetzten gMR „324“, Kabinett, Fotobefund 
Schmitt BPP (2007)  80 

Königliches Postgebäude in München

Ansicht von Ludwigshafen
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48 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9054. 7 6 18 Kreuzer gelborange, farbfrisch und allseits breitrandig geschnitten, links mit Zwischenlinie, 
mit klarem oMR „325“ und nebengesetztem L2 „MÜNCHEN 22 FEB. 1860“ auf kleinem 
Briefkuvert (untere Briefklappe nicht ganz vollständig und mit Falz befestigt) nach Lissabon, 
Portugal. Der Brief war nach dem Tarif von 1858 portogerecht frankiert bis zur spanisch-
französischen Grenze, das Inlandsporto in Höhe von „240“ Reis wurde beim Empfänger 
eingezogen. Eine sehr attraktive Einzelfrankatur in tadelloser Erhaltung an eine seltene 
Destination. Signiert Pfenninger und Fotoattest Brettl BPP (2000)   3000 

Blick auf Lissabon
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49BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9055. 7 6 18 Kreuzer gelborange, farbfrisch und voll- bis breitrandig mit sauber aufgesetztem oMR 
„28“ und nebengesetztem DKr. „AUGSBURG 23 MAR. 1860“ auf komplettem Faltbrief 
über die Schweiz nach Gressoney im Piemont, Königreich Sardinien. Das Porto setzt sich 
zusammen aus 6 Kreuzern bayerischem Porto, 6 Kreuzern Schweizer Transit und 6 Kreuzern 
italienischem Anteil. Eine attraktive Einzelfrankatur in einwandfreier Erhaltung.  1200 

Ansicht von Gressony - La Trinite
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50 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9056. 8-13a/b 1 1 Kreuzer gelb-18 Kreuzer, dabei 3, 6, 9 und 12 Kreuzer in waagerechten Paaren, alle 
sehr schön farbfrisch, ungebraucht mit Originalgummi; die 18 Kreuzer in a-Farbe leichte 
senkrechte Bugspur und kleine Schürfungen (signiert Brettl BPP), sonst einwandfrei. Ein 
bemerkenswert schönes Ensemble.  400 

1862, Farbänderung
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51BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9057. 8I 6 1 Kreuzer gelb, Type 1, waagerechter 4er-Streifen in leuchtend frischer Farbe und allseits 
breit- bis überrandig, teils mit Zwischenlinien, links mit schmalem Bogenrand, mit attraktiver 
Duplex-Entwertung durch oMR „325“ und L3 „BAHNHOF MÜNCHEN 3 JUN. 1868“ auf 
Ortsbriefhülle der 4. Gewichtsstufe nach Vorstadt Au. In den Zwischenräumen längere 
Vortrennschnitte, die Markenbilder nicht berührend. Besonders attraktive und tadellose 
Erhaltung. Die Heinrich Köhler-Kartei hat nur einen weiteren Ortsbrief mit 4er-Streifen 
Frankatur dieser Marke registriert. Signiert Alberto Diena und Pfenninger und Fotoattest 
Brettl BPP (1999)  1500 

Münchener Bahnhof
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52 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9058. 8I,  9a 6 1862, 1 Kreuzer gelb, Type I, 2 Einzelstücke zusammen mit 3 Kreuzer rosa, alle farbfrisch und 
voll- bis breitrandig, meist mit Schnittlinien, überlappend kleeblattförmig geklebt mit einem 
zentrischen oMR „325“ und nebengesetztem Ra2 „MÜNCHEN 24 MAR. 186..“ auf Orts-
Briefhülle der 5. Gewichtsstufe mit Vermerk „P.S. mit Beilage“. Ein attraktiver und seltener 
Brief in sehr schöner ursprünglicher Erhaltung. Fotoattest Sem BPP (2009)  1000 

Blick in die Ludwigstraße von München
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53BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9059. 8+16 6 1 Kreuzer gelb in Mischfrankatur mit 1867, Wappen 6 Kreuzer ultramarin, beide sehr schön 
farbfrisch und voll- bis meist breitrandig, die 1 Kreuzer aus der rechten oberen Bogenecke 
stammend, mit nur einem klar aufgesetztem oMR „645“ auf Briefhülle mit nebengesetztem 
Halbkreis „NEUKIRCHEN b.h.B. 1/2“ nach Straubing. Eine seltene Mischfrankatur in 
besonders attraktiver und tadelloser Erhaltung. Fotoattest Brettl BPP (1981)  500 

Ansicht von Neukirchen bei Heiligen Blut
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54 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9060. 9a 5/4 3 Kreuzer rosarot im 4er-Block aus der linken oberen Bogenecke, farbfrisch und allseits 
breit- bis überrandig, links mit bis zu 3 mm und oben durchgehend mit ca. 3 mm Bogenrand, 
leicht und sauber entwertet durch oMR „145“ FÜRTH auf Briefstück. Ein sehr attraktiver 
und seltener Block in tadelloser Erhaltung. Fotoattest Brettl BPP (2008)
Provenienz: 11. Hans Mohrmann-Auktion (1957)  1500 

Der Dooser Brückkanal bei Fürth
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55BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9061. 9a,  12 6 1862, 3 Kreuzer rosa und 12 Kreuzer grün, beide sehr schön farbfrisch und allseits breit- 
bis überrandig, die 3 Kreuzer oben mit Teil der Nachbarmarke und links mit schmalem 
Bogenrand, mit jeweils leicht aufgesetztem oMR „25“ und nebengesetztem Halbkreis 
„MÜNCHEN Vst. AU 11 2“ auf Briefhülle der 5. Gewichtsstufe (eine Seitenklappe fehlend) 
nach Dachau. Sehr schöne einwandfreie Erhaltung. Eine sehr attraktive und seltene 
innerbayerische 15 Kreuzer-Frankatur. Signiert Brettl BPP  800 

Ansicht von Dachau
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56 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9062. 9b 6/4 3 Kreuzer karmin im 4er-Block, sehr schöne kräftige tiefe Farbe und allseits voll- bis meist 
breitrandig, das linke Paar mit allen Schnittlinien, das rechte vorderseitig an einigen Stellen 
leicht aufgerauht und gering knittrig, mit oMR „28“ und nebengesetztem DKr. „AUGSBURG 
5 AUG. 1863“ auf Briefhülle der 2. Gewichtsstufe nach Bad Heilbrunn (Seitenklappen teils 
verkürzt). Eine attraktive und seltene Block-Frankatur. Signiert Brettl BPP mit Fotoattest 
(2007)  1000 

Rathausplatz von Augsburg
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57BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9063. 9b+15 6 3 Kreuzer tiefrot in Mischfrankatur mit 1867, Wappen 3 Kreuzer rotesrosa, beide 
farbfrisch und voll- bis meist breitrandig mit jeweils zentrischem gMR „277“ auf Faltbrief 
(Seitenklappen verkürzt). Der Brief stammt vom Pfarramt in Lauffen; irrtümlich wurde 
zunächts als Empfangsort ‚Lauffen‘ angegeben und der Brief wohl als Ortsbrief befördert, 
dann korrekt beschriftet mit „MÜNCH München“; rückseitig Ankunftsstempel vom 25.4.“ 
Eine interessante Nachsende-Frankatur mit derselben Wertstufe zweier verschiedener 
Ausgaben. Fotoattest Sem BPP (2002)  500 

9064. 10,  11 6 6 Kreuzer blau und 9 Kreuzer braun, beide farbfrisch und allseits breitrandig, die 6 Kreuzer 
mit vier fast vollständigen Schnittlinien und unten Teil der Nachbarmarken, mit oMR „25“ 
und nebengesetztem Halbkreis „MÜNCHEN Vst. AU 9/3“ (1864) auf Briefülle der 5. 
Gewichtsstufe nach Rosenheim. Die rechte untere Ecke der 6 Kreuzer-Marke war während 
der Entwertung umgelegt und ist wieder zurück gefaltet, dadurch ist der Stempel dort nicht 
vollständig sichtbar. Ein attraktiver und in dieser Form seltener Brief in ansonsten tadelloser 
Erhaltung. Fotoattest Sem BPP (1998)  500 
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58 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9065. 10H 5 6 Kreuzer blau diagonal halbiert, linke untere Hälfte, farbfrisch und sehr breitrandig mit 
vollen Zwischenlinien mit glasklar übergehend aufgesetztem oMR „68“ BURGKUNSTADT 
auf Briefstück. Ein sehr attraktives Stück in tadelloser Erhaltung. Signiert Hartmann und 
Pfenninger, Fotoattest Brettl BPP (1978)  1500 

9066. 10P2 Probedruck 6 Kreuzer ultramarin (statt blau) in typischer frischer Farbe und allseits 
gut vollrandig, entwertet durch etwas unklaren oMR „325“ MÜNCHEN und Teil eines 
Grenzübergangsstempels. Tadellose Erhaltung. Es sind nur 6 gestempelte Exemplare dieser 
Marke bekannt geworden; eine große Seltenheit der Bayern-Philatelie. Signiert Pfenninger 
und Fotoatteste Heinrich Köhler (1938) und Brettl BPP (1977)  3000 

Blick auf Burgkunstadt

Königliches Postgebäude in München
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59BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9067. 11+15VIII 6 9 Kreuzer ockerbraun, 2 Einzelwerte in Mischfrankatur mit 1867, Wappen 3 Kreuzer rosa 
mit Plattenfehler in der linken oberen „3“, alle farbfrisch und voll- bis breitrandig, die linke 
9 Kreuzer-Marke mit leicht übergehendem privaten Eingangsvermerk, einwandfrei, mit 
oMR „501“ und leicht nebengesetztem Halbkreis „STARNBERG 6/9“ (1867) auf kleinem 
Briefkuvert über die Schweiz nach Genua. Eine seltene Kombination. Fotoattest Brettl BPP 
(2009)  600 

Ansicht von Starnberg
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60 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9068. 12 12 Kreuzer grün im waagerechten 4er-Streifen, links in der Randlinie minimal berührt, sonst 
voll- bis meist breitrandig, entwertet durch oMR „325“ MÜNCHEN. Im rechten Rand der 
rechten Marke 2 geringe und unauffällige Randspalte bis in die Randlinie reichend, sonst 
tadellose und attraktive Erhaltung. Eine sehr seltene Einheit, die Heinrich Köhler-Kartei hat 
nur 4 weitere 4er-Streifen registriert. Signiert Unverferth und Fotoattest Brettl BPP (1986)  1000 

9069. 12 6 12 Kreuzer grün, linke obere Bogenecke, farbfrisch und allseits breitrandig, unten und rechts 
unten mit Zwischenlinien, links und oben mit ca. 5/3 mm Bogenrand, mit zentrisch und klar 
aufgesetztem gMR „145“ und sauber nebengesetztem Halbkreis „FÜRTH 21/5“ (1876) auf 
Briefhülle nach Paris. Ein waagerechter Briefbug außerhalb der Frankatur ist links leicht 
gebrochen, sonst einwandfreie Erhaltung. Eine in dieser Form außerordentlich attraktive 
Einzelfrankatur. Signiert Schmitt BPP mit Befund (1979)
Provenienz: Sammlung Hägi  500 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9070. 12+15 6 12 Kreuzer grün im waagerechten Paar in Mischfrankatur mit 2 Einzelwerten 1867, Wappen 
3 Kreuzer rosa, alle farbfrisch, die rechts klebende Wappenmarke oben in der Randlinie kurz 
berührt, sonst alle voll- bis meist breitrandig, mit jeweils sauber aufgesetztem gMR „145“ 
und auf das Paar übergehendem Halbkreisstempel „FUERTH 30 6“ (1867) auf Briefhülle 
über Frankreich nach Viterbo im Kirchentstaat. Der Brief ist noch frankiert nach dem 
alten Tarif mit 30 Kreuzern pro 7,5 g; der neue Tarif ab 1.12. 1866 reduzierte dieses Porto 
auf 21 Kreuzer. Briefe aus Bayern in den Kirchenstaat wurden nur in seltenen Fällen über 
Frankreich befördert, insbesondere aufgrund des relativ hohen Portos durch Berechnung 
pro 7,5 g anstatt pro Lot (16,66 gramm) wie die Briefe über Österreich oder die Schweiz. 
Ein attraktiver Brief mit außerordentlich seltener Mischfrankatur. Private Signatur und 
Fotoattest Brettl BPP (2000)  (Hier beschrieben als Brief der 2. Gewichtsstufe in das 
Königreich Italien)  1500 

Blick auf Viterbo
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62 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9071. 13a 18 Kreuzer zinnoberrot, farbfrisch und allseits breitrandig mit Teilen von Zwischenlinien an 
3 Seiten, ideal entwertet durch zentrisch und glasklar aufgesetzten oMR „356“ NÜRNBERG, 
tadellos (minimal bayernbrüchig). Kurzbefund Brettl BPP  100 

9072. 13a 5 18 Kreuzer zinnoberrot, sehr schön farbfrisch und voll- bis meist breitrandig, mit zumindest 
Teilen von Zwischenlinien an allen Seiten, mit oMR „325“ MÜNCHEN und nebengesetztem 
Transitstempel auf Briefstück, tadellos, Kurzbefund Brettl BPP  80 

9073. 13a 4 18 Kreuzer zinnoberrot im 4er-Block, farbfrisch und allseits voll- bis meist breitrandig, oben 
mit Zwischenlinie, leicht entwertet durch oMR „325“ MÜNCHEN; schöne und einwandfreie 
Erhaltung (eine leichte waagerechte Knitterung zwischen den Marken unbedeutend). 
Postalisch gebrauchte Blockstücke dieser Marke sind außerordentlich selten; die Heinrich 
Köhler-Kartei hat nur einen weiteren, jedoch fehlerhaften 4er-Block registriert, darüber 
hinaus nur 3 größere Einheiten, davon eine stärker fehlerhaft. Fotoattest Brettl BPP (1986)
Provenienz: Eugenio Gebauer  5000 

Isarbrücke in München

9072

9071
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63BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9074. 13a, 9a 6 18 Kreuzer zinnoberrot und 3 Kreuzer rosa, beide farbfrisch und allseits breitrandig, teils mit 
Zwischenlinien, mit oMR „356“ und nebengesetztem Doppelkreisstempel „NÜRNBERG 9 
MAI 1863“ auf kpl. Brief mit anhängendem ‚Muster ohne Wert‘ über die Schweiz nach 
Monza im Königreich Italien. Ein sehr attraktiver Brief in tadelloser Erhaltung. Fotoattest 
Sem BPP (2021)  1000 

Kathedrale San Giovanni in Monza
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64 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9075. 13a,  9a,  
8I 

6 18 Kreuzer zinnoberrot, 3 Kreuzer rosa und 2 Einzelwerte 1 Kreuzer gelb, eine 1 Kreuzer 
etwas berührt, sonst alle voll- bis breitrandig und farbfrisch mit paarweise aufgesetztem 
L2 „POSTABLAGE Steinbühl“ auf komplettem Faltbrief der Nürnberger Ultramarin-
Fabrik mit nebengesetztem DKr. „NÜRNBERG 3 SEP. 1864“ nach Konstantinopel mit 
Durchgangsstempel von Wien und Ankunftsstempel. Das Porto setzt sich zusammen aus 9 
Kreuzern Vereinsporto und 14 Kreuzer Weiterfranko. Die 1 Kreuzer-Marken waren gelöst 
und sind leicht gereinigt, sonst einwandfreie Erhaltung. Ein äußerst attraktiver Brief mit 
seltener Destination, von einer Postablage sicherlich einmalig. Fotoattest Brettl BPP (1983)  5000 

Kaufmann Nissim 
Abraham Barnatan

Die Ultramarinfabrik in der Bildmitte hinter 
der Ludwig-Süd-Nord-Bahn in Nürnberg
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65BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9076. 13b 0/1/4 18 Kreuzer orangerot im waagerechten 6er-Block aus der rechten oberen Bogenecke, 
farbfrisch und voll- bis breitrandig, oben und rechts mit ca. 3,5/10 mm Bogenrand, 
ungebraucht mit frischem Originalgummi und kleinen Falzspuren bzw. -resten, ein Wert 
postfrisch
Provenienz: Sammlung Hägi  800 

Königlich Bayerischer
Postbeamter
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66 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9077. 14a 4 Wappen 1 Kreuzer gelbgrün im 4er-Block, schöne frische Farbe und allseits breitrandig, 
sauber entwertet durch kleinen EKr. „MÜNCHEN (4) 16/12“. Eine seltene Einheit in 
besonders schöner und tadelloser Erhaltung (unten kleiner Vortrennschnitt außerhalb der 
Markenbilder). Signiert Brettl BPP mit Befund (1979)
Provenienz: Sammlung Hägi  600 

9078. 14,  15,  
21a 

6 Wappen 1 Kreuzer gelbgrün, 2 Einzelwerte in unterschiedlichen Nuancen, zusammen mit 3 
Kreuzer rosa und 1868, 7 Kreuzer ultramarin, eine 1 Kreuzer oben leicht berührt, sonst alle 
voll- bis meist breitrandig, mit DKr. „AUGSBURG 13 JAN. 1870“ auf komplettem Faltbrief 
nach Paris. Das Briefpapier in der Faltung an einigen Stellen leicht gebrochen, die Rückseite 
etwas geschürft, sonst einwandfreie und attraktive Erhaltung.  200 

1867/68, Wappenausgabe geschnitten
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67BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9079. 15 3 Kreuzer rosa, farbfrisch und allseits breitrandig mit klarem blauen gMR „535“ 
HAIMHAUSEN. Ein außerordentlich schönes Stück mit dem farbigen Stempel, Kabinett. 
Signiert Pfenninger und Stock, Fotoattest Brettl BPP (1999)  200 

9080. 15 (6) 3 Kreuzer rosa, farbfrisch und voll- bis breitrandig mit glasklarem Aushilfs-L1 „DACHAU, 
MKT 16 III“ auf- und nebengesetzt auf Briefvorderseite nach Bogenhausen. Die Marke 
geringe Knitterspur oben links, sonst einwandfreie und sehr schöne Erhaltung.
Provenienz: Sammlung Dörfler  150 
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68 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9081. 15 6 3 Kr. rosa, allseits breit- bis überrandig mit sauber auf- und nebengesetztem roten Einkreis 
„BAHNHOF MÜNCHEN Chargé 20 Mrz.“ auf auf kleiner Chargé-Briefhülle nach 
Memmingen. Ein sehr attraktiver Brief in tadelloser Erhaltung. Signiert Alberto Diena
Provenienz: Sammlung Hägi  800 

Münchener Bahnhof
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69BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9082. 15 6 3 Kreuzer rosa, unten rechts leicht berührt, sonst meist breitrandig mit klar aufgesetztem 
oMR „175“ und sauber nebengesetztem Rahmenstempel „GUNZENHAUSEN 27 APR. 
1868“ auf komplettem eingeschriebenem Faltbrief mit nebengesetztem L1 „Chargé“ an das 
fürstliche Regierungsamt in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Rückseitig Transitstempel 
von Heidenheim, Friedrichshafen und Bregenz sowie württembergische Bahnpoststempel 
und Ankunftsstempel von Vaduz vom 29.4. Das kleine Fürstentum Liechtenstein gehört zu 
den seltensten Destinationen für Briefe der altdeutschen Staaten; es unterstand postalisch 
dem Kaisertum Österreich. Der Brief ist nach dem neuen Tarif vom 1.1.1868 korrekt 
frankiert, die Chargé-Gebühr wurde wie üblich über den Postschein verrechnet. Ein 
wahrscheinlich einmaliger Brief; die Heinrich Köhler-Kartei hat keinen weiteren Bayern-
Brief mit den geschnittenen Ausgaben nach Liechtenstein registriert. Signiert Kruschel  20000 

Ansicht von Vaduz
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70 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9083. 15 5/4 3 Kreuzer rosa im 4er-Block, farbfrisch, links oben minimal berührt, sonst voll- bis breitrandig 
mit viermal sauber aufgesetztem EKr. „Bahnhof MÜNCHEN 22 Nov.“ (1867) auf Briefhülle 
nach Hatten im Elsaß mit vorderseitigem französischen Grenzübergangsstempel. Der Brief 
ist portogerecht frankiert nach dem Tarif von 1958 mit 12 Kreuzern pro 10 g. Ein attraktiver 
Brief mit seltener Block-Frankatur; wir haben nur 2 weitere 4er-Blocks auf Brief registriert, 
beide nicht einwandfrei. Signiert Drahn und Pfenninger, Fotoattest Brettl BPP (1999)
Provenienz: Auktion Robson Lowe, Basel 1970  1000 

Im Inneren der Halle
des Bahnhofs von München
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71BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9084. 15 6 3 Kreuzer rosa, 6 Einzelwerte, alle farbfrisch und voll- bis breitrandig mit Ra2 „NÖRDLINGEN 
14 JUN. 1869“ auf etwas größerformatiger Briefhülle mit Teil des Inhaltes nach London an 
die bekannte Advokaten-Adresse in Lincoln‘s Inn mit Ankunftsstempel vom 16. Juni. Ein Wert 
der Frankatur mit unauffälligem Briefbug, sonst gute Erhaltung; das Briefpapier mit üblichen 
leichten Beförderungsspuren. Eine ungewöhnliche und attraktive Mehrfachfrankatur.  500 

9085. 16 6 6 Kreuzer ultramarin im waagerechten 3er-Streifen, farbfrisch und voll- bis breitrandig mit 
oMR „356“ und nebengesetztem DKr. „NÜRNBERG 5 AUG. 1867“ auf Briefkuvert der 2. 
Gewichtsstufe nach Breslau mit Ankunftsstempel. Der Streifen war zur Kontrolle gelöst 
und ist mit Falzen replatziert; er zeigt links eine unauffällige inhaltsbedingte senkrechte 
Knitterung, sonst tadellos.  500 
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72 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9086. 18 6 12 Kreuzer lila, 2 Einzelwerte, beide farbfrisch und breitrandig mit klar aufgesetztem oMR 
„605“ und nebengesetztem Halbkreis „ZWEIBRÜCKEN 29 6“ (1868) auf Briefhülle der 2. 
Gewichtsstufe nach Lyon mit Transit- und Ankunftsstempeln. Die linke Marke der Frankatur 
zusätzlich kleiner Federstrich durch Archivierungsvermerk, sonst tadellose und sehr schöne 
Erhaltung. Eine attraktive und seltene Mehrfachfrankatur  600 

Blick auf Zweibrücken
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73BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9087. 18+23 6 12 Kreuzer lila, 3 Einzelwerte, eine Marke kurz berührt, sonst alle noch voll- bis meist 
breitrandig zusammen mit 3 Kreuzer gezähnt, alle entwertet durch violettblauen DKr. 
„NÜRNBERG 10 FEB. 1872“ auf Briefkuvert über Frankreich nach Mexiko mit vorder- 
und rückseitigen Transitstempeln, dabei „LIGNE B PAQ. FR.No.1“. Das Kuvert ist zweiseitig 
geöffnet, dabei links ca. 1 cm verkürzt, sonst frische und einwandfreie Erhaltung. Ein 
attraktiver Brief aus der bekannten Hülsemann & Claussen-Korrespondenz. Signiert Ernst 
Stock und Ebel, Fotoatteste Hunziker (1966) und Schmitt BPP (1981)  5000 

Ansicht von Mexiko City
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74 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9088. 19,  18 5 18 Kreuzer ziegelrot im waagerechten Paar, zusammen mit 12 Kreuzer lila, alle farbfrisch 
und allseits breitrandig mit leicht aufgesetztem DKr. „NÜRNBERG BHF. 25 MAR. 1869“ 
auf kleinem Briefstück. Die rechte Marke des Paares unten links 2 unauffällige diagonale 
Bugspuren, sonst tadellos. Einheiten der 18 Kreuzer-Marke sind mit Poststempelentwertung 
selten; ein attraktives Briefstück. Signiert Georg Bühler  300 

Nürnberger Bahnhof
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75BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9089. 20+22 6 6 Kreuzer braun in Mischfrankatur mit 1870, gezähnte Ausgabe 1 Kreuzer grün, beide 
farbfrisch, allseits breitrandig bzw. gut gezähnt, mit violettblauem kleinen DKr. „AUGSBURG 
22 NOV. 1871“ auf kleinem Chargé-Faltbrief (Seitenklappen teils verkürzt) nach Bern in 
der Schweiz mit rückseitigen Transitstempel von Romanshorn. Der Brief ist nach dem 
Postvertrag von 1868 korrekt frankiert mit 4 Kreuzern bayerischem und 3 Kreuzern 
Schweizer Porto; die Chargé-Gebühr wurde über Postschein verrechnet. Ein attraktiver 
kleiner Einschreib-Brief  300 

1868, Farbänderung

Bundespalast von Bern
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76 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9090. 20H 6 6 Kreuzer braun, diagonal halbiert, rechte untere Hälfte, farbfrisch und allseits breitrandig 
mit sauber auf- und nebengesetztem Halbkreisstempel „MÜNCHWEILER 7/12“ auf 
dreiseitig geöffnetem Briefkuvert nach Lauterecken mit rückseitigem Ankunftsstempel vom 
gleichen Tag. Unterhalb der Marke ein gering übergehender handschriftlicher Vermerk „Aus 
Mangel an 3x Marken Koch“ des Postmeisters. Ein kleiner Teil der Rückseite fehlend, sonst 
tadellose Erhaltung. Dieser Brief zählt zu den größten Kostbarkeiten der Bayern-Philatelie; 
von dieser Halbierung ist nur noch ein Briefstück und 2 Briefe aus Eggenfelden registriert, 
der hier vorliegende ist zweifellos der attraktivste. Ein in dieser Form einmaliges Stück. 
Signiert Friedl mit Attest (1949), Fotoattest Brettl BPP (1998)
Referenz: erwähnt im Kohl-Handbuch S. 205
Provenienz: Sammlung Rothschild (Harmer‘s of London, 1939)

Mozian-Auktion (New York 1949)  30000 

Im Postamt
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77BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9091. 21a 5 7 Kreuzer ultramarin, farbfrisch und voll- bis breitrandig mit komplett und sauber 
aufgesetztem Fraktur-Aushilfs-L1 „Pfarrkirchen“  auf kleinem Briefstück, tadellos  80 

9092. 21c 5 7 Kreuzer preußischblau in leuchtender Farbe, allseits breitrandig, mit zweimal sauber 
aufgesetztem Langstempel „MÜNCHEN 5 JUL 1869“ auf Briefstück, Kabinett, signiert 
Schmitt BPP  250 

9093. 21d 7 Kreuzer kornblumenblau, farbfrisch und allseits breitrandig mit sauber aufgesetztem 
Halbkreisstempel von Windischeschenbach, Kabinett, signiert Brettl BPP mit Befund (1984)  150 

9092
9091
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78 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9094. 21a 6 7 Kreuzer ultramarin (zu Preußischblau tendierend), allseits breitrandiges waagerechtes 
Paar in schöner leuchtender Farbe, mit sauber auf- und nebengesetztem Einkreisstempel 
„FUERTH 20/1“ auf blauer Briefhülle über Preußen nach Riga mit Ankunftsstempel. 
“2“ Silbergroschen Weiterfranco vorderseitig vermerkt. Ein ebenso seltener wie attraktiver 
Brief in frischer und tadelloser Erhaltung. Fotoattest Sem BPP (2021).  1500 

Blick auf Riga
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79BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9095. 21a 6 7 Kreuzer ultramarin, waagerechtes Paar mit großem Vortrennschnitt zwischen den 
Marken, rechts leicht angeschnitten, sonst voll- bis breitrandig und farbfrisch, mit sauberem 
oMR „28“ und nebengesetztem DKr. „AUGSBURG 11 DEC 1868“ auf Briefkuvert mit 
nebengesetztem Schreibschrift-L1 „Chargé“ nach Mohilew-Podolsk, Russland, nachgesandt 
nach Otaci (heute Moldavien) und retourniert mit Ankunftsstempel von Augsburg vom 3. Mai 
1869. Ein attraktiver und ungewöhnlicher Auslandsbrief in sonst tadelloser ursprünglicher 
Erhaltung. Fotoattest Brettl BPP (2001)  2000 

Ansicht von Mohilew-Podolsk
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80 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9096. 21a+ Ital. 
P5,  7 

6 7 Kreuzer ultramarin, farbfrisch und voll- bis breitrandig mit sauber auf- und nebengesetztem 
EKr. „K.B.BAHNPOST 5 AUG.“ (1870) auf unterfrankierter Briefhülle nach Verona, Italien, 
mit nebengesetztem roten L1 „Unzureichend frankirt“. In Italien taxiert und vorderseitig 
frankiert mit Portomarken 1870, 5 Centesimi und 30 Centesimi, sauber gestempelt 
„VERONA 6 AGO 70“. Übliche Brieffaltung außerhalb der Frankatur, sonst bis auf unauffällige 
Zahnfehler bei der 5 Centesimi-Marke einwandfrei und sehr schön frisch.
Provenienz: Sammlung Dörfler  300 

Ponte Nuovo in Verona
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81BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9097. 21b 6 7 Kreuzer dunkelultramarin, links unten noch voll- sonst gut voll- bis breitrandig und 
farbfrisch mit oMR „883“ und nebengesetztem Halbkreis „RÖTTENBACH b/Lauf 1/10“ 
(1868) auf komplettem Faltbrief nach Nürnberg mit Ankunftsstempeln vom gleichen Tag. Ein 
sehr seltener und attraktiver Ersttagsbrief der Wappen-Ausgabe; von der 7 Kreuzer haben 
wir keinen weiteren registriert. Signiert Schmitt BPP mit Fotoattest (1990)   2000 

Blick auf Röttenbach
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82 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9098. P1 5 3 Kreuzer schwarz im senkrechten 3er-Streifen mit weitem bzw. engem Abstand zwischen den 
Marken, farbfrisch und voll- bis meist breitrandig mit leicht aufgesetztem Halbkreisstempel 
von Alzenau auf Briefstück. Eine sehr seltene und mit der Klischee-Verschiebung besonders 
interessante Einheit; signiert Drahn, Pfenninger, Hunziker und Kruschel
Provenienz: 88. Grobe-Auktion (1951)

‚Romanow‘ (5. Kruschel-Auktion, 1975)  2000 

1862, Portomarken
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83BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9099. 14a+P1 6 3 Kreuzer schwarz  in Mischfrankatur mit Freimarke 1867, 1 Kreuzer grün, beide farbfrisch 
und allseits breitrandig mit jeweils sauber aufgesetztem EKr. „MÜNCHEN 15 AUG. 70“ 
mit verschiedenen Uhrzeiten auf Ortsbriefhülle. Der Brief fiel in die 2. Gewichtsstufe 
(„2fach“ unter der Portomarke) und wurde daher mit 3 Kreuzern Nachporto belegt. Ein 
interessanter und seltener Brief in tadelloser ursprünglicher Erhaltung. Eine sehr seltene 
und ebenso attraktive Mischfrankatur. Fotoattest Brettl BPP (1987)
Provenienz: John R. Boker, Jr.  3000 

Marienplatz in München
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84 BAYERN AB 1849

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

9100. 14a+ 
Porto 1 

6 3 Kreuzer schwarz im senkrechten Paar, oben in der Randlinie berührt, sonst voll- bis 
breitrandig in Mischfrankatur mit Freimarken 1867, Wappen 1 Kreuzer grün, 2 Einzelwerte, 
farbfrisch und allseits breitrandig, mit sauber paarweise aufgesetztem Halbkreis „ALZENAU 
9/4“ auf etwas größerformatiger Briefhülle (eine Rückklappe verkürzt) als Postvorschuß-
Brief der 2. Gewichtsstufe für einen Betrag von 45 Kreuzern nach Hemsbach. Das 
verklebte Porto wurde zusammen mit dem Vorschuß-Betrag sowie 3 Kreuzern Bestellgeld 
vom Empfänger eingezogen (vorderseitig notiert). Mischfrankaturen zwischen Frei- und 
Portomarken sind außerordentlich selten, in der hier vorliegenden Kombination haben wir 
kein weiteres Ganzstück registriert. Ein wundervolles Stück. Fotoattest Brettl BPP (1981)  10000 

Ansicht von Alzenau
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EDITION SPÉCIALE 

Bayern - Auslandsbriefe von 1850 bis 1870

Schon zu Lebzeiten hatte Hilmar Kraus die Idee, ein Buch seiner Sammlung zu 
veröff entlichen. In einem Punkt unterschied er sich nicht von anderen Philatelisten: 
Das Buch sollte erscheinen, sobald die Sammlung ‚komplett‘ war. Nur, komplett werden 
diese Art Sammlungen nicht. Das Buch ist dennoch erschienen.

Das Buch aus der Reihe EDITION SPÉCIALE zeigt 
Bayerische Briefe in das europäische und weltweite Ausland.

133 Seiten, Euro 69,- plus Versandkosten.
Zu beziehen bei: Heinrich Köhler, Wiesbaden

infoheinrich-koehler.de
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Allgemeine Versteigerungsbedingungen
1. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich in fremdem Namen und für 

fremde Rechnung.
 Der Versteigerer ist berechtigt, die Rechte des Einlieferers aus dessen 

Auftrag und aus dem Zuschlag im eigenen Namen geltend zu machen.
2. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Der Versteigerer hat in 

begründeten Fällen das Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurück-
zuziehen, umzugruppieren oder aufzuteilen. Bei gleichhohen Geboten 
entscheidet das Los. Ein Bieter bleibt an das abgegebene Gebot gebunden, 
wenn ein nachfolgendes Übergebot ungültig ist oder vom Versteigerer 
sofort zurückgewiesen wird. Der Versteigerer kann den Zuschlag 
zurücknehmen und das Los erneut anbieten, wenn irr tümlich ein 
rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder wenn 
sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. Der Versteigerer kann unter 
dem Vorbehalt der Genehmigung des Einlieferers zuschlagen. Der Bieter 
bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen ab dem Tag des Zuschlags gebunden. 
Bei einem Zuschlag unter Vorbehalt kann die Position ohne Rückfrage an 
einen anderen Limitbieter abgegeben werden.

 Mit dem Zuschlag kommt zwischen dem Einlieferer und dem Ersteigerer 
ein Kaufvertrag zustande. 

3. Schriftliche Aufträge werden in jedem Fall gewissenhaft und interesse-
wahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Die gebotenen Höchstpreise 
werden nur soweit ausgeschöpft, als es nötig ist, sonstige Gebote zu 
überbieten. Bei Geboten mit „bestens“ kann der Versteigerer bis zum 
Dreifachen, bei Höchstgebotsaufträgen (z.B. „höchst“, „auf alle Fälle“, „bis 
Ultimo“, „kaufen“) bis zum Zehnfachen des Ausrufpreises bieten. Das 
Mindestgebot für Auktionslose ohne Schätzpreis bzw. Schätzpreis „Gebot“ 
beträgt EUR 10,-. Online-Direkt-Gebote über das Internet bedürfen der 
vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Für die 
Bearbeitung übernimmt der Versteigerer jedoch keine Gewähr, er haftet 
inbesondere nicht für das Zustandekommen der technischen Verbindung. 
Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf 
solche Gebote keine Anwendung (§ 312 d Abs. 4 Nr. 5 BGB).

4. Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 21 % des Zuschlags-
preises sowie EUR 1,50 je gekauftem Los. Die Kosten für Porto, Verpackung, 
Versicherung und ggf. Import (Zusammen: „Sonstige Leistungen“) werden 
den Käufern in Rechnung gestellt. Die auf Provision und sämtliche 
sonstigen Leistungen (=Spesen) anfallende Mehrwertsteuer (derzeit 19 %) 
wird gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für die Mehrwertsteuer 
auf Lose (derzeit 19 %) die mit einem Kreis (°) gekennzeichnet sind. 
Lieferungen in Drittländer sind gegen Vorlage des Ausfuhrnachweises von 
der USt. auf die Provision, auf Spesen, Losgebühr und eventuell Lospreis 
befreit. Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Ländern mit UID-Nr. 
erfolgen unter Anwendung des Reverse Charge-Verfahrens, d.h. die 
Provision, die Spesen und die Losgebühr unterliegen nicht der Deutschen 
Umsatzsteuer; der Käufer ist in diesen Fällen verpflichtet, die USt. in seiner 
USt.-Erklärung in seinem Heimatland anzugeben.

5. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Saalbieter haben die Kaufrechnung 
sofort auszugleichen, bei schriftlichen Bietern wird die Auktionsrechnung 
mit Zustellung fällig. Während oder unmittelbar nach der Auktion 
ausgestellte Rechnungen bedürfen einer besonderen Nachprüfung und 
eventueller Berichtigung; Irrtum vorbehalten. Wer für Dritte bietet, muß 
seine Vertreterstellung vor Beginn der Versteigerung offenlegen; andernfalls 
kommt der Kaufvertrag mit dem Bieter zustande. Bis zur vollständigen 
Zahlung - bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Einlösung - 
bleiben die Lose Eigentum des Einlieferers. Ein Anspruch auf Herausgabe 
der ersteigerten Lose besteht erst nach vollständiger Kaufpreiszahlung. 
Kosten des Geldverkehrs gehen zu Lasten des Käufers.

6. Ist der Käufer mit seiner Zahlung in Verzug, werden Zinsen in Höhe von 
1 % pro angefangenem Monat berechnet. Der Zinssatz kann höher oder 
niedriger angesetzt werden, wenn der Versteigerer eine Belastung mit 
einem höheren Zinssatz oder der Käufer eine geringere Belastung 
nachweist; der Zinssatz beträgt aber mindestens 5 % über dem Basiszinssatz 
pro Jahr. Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach oder 
nimmt er die ersteigerten Lose nicht ab, so ist der Versteigerer berechtigt, 

vom Ersteigerer einen pauschalen Schadensersatz von 25 % der 
Zuschlagsumme als Ausgleich für entgangene Einlieferer- und Käuferpro-
vision sowie entstandene Aufwendungen zu verlangen, sofern der Käufer 
nicht nachweist, daß ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe 
der Pauschale entstanden ist. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen 
höheren Schadens durch den Versteigerer bleibt unberührt.

7. Die Versendung ersteigerter Lose erfolgt auf Rechnung des Käufers. Wenn 
der Käufer ein Unternehmer ist, geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald 
die Ware versandfertig der Post oder einem anderen Versandunternehmen 
übergeben worden ist. Der Versteigerer bietet für die Versendung eine 
Transportversicherung an, deren Kosten der Käufer zu tragen hat.

8. Die zur Versteigerung kommenden Sachen können vor der Auktion 
besichtigt und geprüft werden. Die Katalogbeschreibungen sind keine 
Garantien für die Beschaffenheit der Sachen. Der Versteigerer übernimmt 
keine Haftung für Mängel. Er verpflichtet sich jedoch, Mängelrügen, die ihm 
rechtzeitig angezeigt werden, unverzüglich an den Einlieferer weiterzu-
leiten. Im Falle einer Rückabwicklung des Kaufvertrages erstattet der 
Versteigerer dem Erwerber das Aufgeld; ein darüber hinausgehender 
Anspruch ist ausgeschlossen.

 Reklamationen bezüglich offener Mängel müssen innerhalb von 10 Tagen 
nach Übergabe oder Zustellung der Lose bei dem Versteigerer 
eingegangen sein. Der Versteigerer kann zum Nachweis der Mängel vom 
Käufer auf dessen Kosten die Einholung von Prüfattesten durch zwei 
voneinander unabhängige Spezialprüfer verlangen.

 Bei Sammlungen, Sammellosen oder sonstigen Großlosen sind 
Reklamationen jeglicher Art, insbesondere im Hinblick auf Qualität und 
Quantität ausgeschlossen. Sofern die Beschreibung nichts anderes 
ausweist, sind angegebene Katalogwerte unverbindlich.

 Lose, die bereits mit Fehlern beschrieben sind, können wegen weiterer 
kleiner Mängel nicht reklamiert werden. Fehler, die sich aus den Abbildungen 
ergeben (Schnitt, Zähnung, Stempel, Zentrierung usw.) können nicht zum 
Gegenstand einer Reklamation gemacht werden.

 Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn Lose oder Marken verändert 
worden sind. Als Veränderung gelten insbesondere auch Entfernen von 
Falzen, Falz- oder Papierresten, Wässern, Behandlung mit Chemikalien und 
Anbringen von Zeichen jeder Art.

 Erfolgt ein Zuschlag unter Vorbehalt der Prüfung, wird diese vom 
Versteigerer veranlaßt, wenn vom Bieter nicht anders bestimmt; die Kosten 
trägt der Käufer. Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits geprüfte 
Marken oder auf Marken mit Attest werden die Prüfzeichen bzw. Atteste, 
die dem Käufer zur Einsicht bzw. Kenntnisnahme zur Verfügung stehen, von 
diesem als maßgebend anerkannt, es sei denn, der Bieter hat sein Gebot 
unter Vorbehalt der Bestätigung durch einen von ihm bestimmten und von 
dem Versteigerer akzeptierten Sachverständigen abgegeben.

 Marken, die eindeutig als Fälschung ermittelt werden, können von den 
Prüfern als solche gekennzeichnet werden. Der Auktionator ist berechtigt, 
den Käufer mit allen Reklamationen an den Einlieferer zu verweisen.

9. Wir behalten uns zudem vor, Daten über schwerwiegende Leistungsstö-
rungen (z. B. versuchte Betrugsfälle, Ausfall anerkannter, trotz zweifacher 
Mahnung unbestrittener oder rechtskräftig titulierter Forderungen) auch 
Dritten zugänglich zu machen, wenn dies in unserem berechtigten 
Interesse an einer Rechtsverfolgung oder dem Schutz des Auktionswesens 
vor Schäden liegt oder diese hieran ein berechtigtes Interesse nachweisen. 
Das können beispielsweise Strafverfolgungsbehörden, Wirtschaftsauskunf-
teien aber auch andere Auktionshäuser sein.

10. Die vorgenannten Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß auch für 
den freihändigen Verkauf; die Bestimmungen über Fernabsatzverträge 
finden darauf keine Anwendung.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist 
Wiesbaden. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

12. Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

13. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Stand: August 2021
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General Conditions for Auction
1. The auction is held exclusively on behalf of and for the account of third 

parties.
 The auctioneer is authorized to pursue in his own name all rights and 

claims arising from the vendor’s instructions or the knocking down of 
lots.

2. Lots are knocked down to the highest bidder. The auctioneer has the 
right in justified cases to refuse to knock down a lot, and to withdraw, 
combine and divide lots. Equal bids are determined by drawing lots. A 
bidder is bound by his bid if it is followed by a higher bid which is invalid 
or which is immediately refused by the auctioneer. In case that a higher 
bid, which was placed in time, erroneously was overlooked or in any 
other cases of doubt, the auctioneer may cancel the knocking down and 
reoffer the lot. The auctioneer may knock down a lot subject to the 
seller’s subsequent approval. The bidder is then bound by his bid for a 
period of four weeks from the date of making the bid. In case of a lot 
being knocked down subject to approval it can, however, be sold to 
another limit bidder without further inquiry. On the fall of the hammer a 
contract is established between the seller and the buyer. The auctioneer 
is legally bound, if so requested, to divulge the seller’s name to the buyer 
and the buyer’s name to the seller.

3. Written orders to bid will be executed conscientiously and safeguarding 
the client’s interests, but without recourse. The maximum prices as 
offered will be exhausted only to the extent as necessary to overbid 
other offers. In case of a bid “at best” the auctioneer may bid up to three 
times the start price, in case of bids “at any price” or “buy” up to ten 
times. The minimum bid for lots without estimate or for lots marked with 
“Gebot” is EUR 10,-. On-line bidding via the Internet requires the 
consent of the auctioneer prior to the auction. For processing of the 
online bids the auctioneer takes no responsibility, espacially not in 
regards to the state and/or quality of the internet connection.The 
distance contracts laws ( Fernabsatzverträge) regarding withdrawals and 
returns do not apply (§ 312 para 4, No. 5 BGB).

4. The auctioneer receives a commission from the buyer of 21 % of the 
hammer price plus EUR 1,50 for each purchased lot. The buyer will be 
charged with the cost of postage, packing, insurance and the cost of 
import (in total=expenxes) if necessary.

 Value added tax (currently 19 %) on the auctioneer’s commission 
and expenses together with value added tax on the hammer price 
(currently 19 %) if applicable will be invoiced separately. Supplies to 
Non-EU-Member States are exempted from VAT on commission, 
expenses and hammer price with presentation of relevant export 
documents. Supplies to EU customers outside Germany holding an 
EU VAT-ID-Number underly the “Reverse Charge-System”, i.e. for 
commissions and expenses the German VAT does not apply; the buyer 
is obliged to include the respective VAT in his/her VAT declaration in his/
her home country.

5. Bidders are obliged to take over lots knocked down to them. Invoices to 
room bidders are payable immediately, all other invoices are payable 
upon receipt. Invoices issued during or immediately after the auction are 
subject to review and possible amendments; errors reserved.

 Persons bidding for third parties should make this known to the 
auctioneer before the auction; otherwise they may be deemed to be the 
buyer.

 Lots remain the property of the seller until payment has been made in 
full which includes clearance of any cheques and payment of any bills of 
exchange.

 The buyer has no right to request delivery of any lots until payment has 
been made in full.

6. If payment is delayed interest will be charged at 1 % per month or part 
month. This interest rate may be adjusted if the auctioneer can prove 
that a higher rate or the buyer can prove that a lower rate is justified; the 
interest rate is at least 5 % higher than the basis interest rate per year.If 
the buyer fails to pay promptly or does not take up the lots, the 
auctioneer is entitled to demand flat-rate damages of 25 % of the 

hammer price in compensation for forgone commission and for 
expenses incurred unless the buyer can prove that there is no damage 
or that the amount claimed is excessive. The auctioneer reserves the 
right to claim higher damages subsequently.

7. The dispatch of knocked-down lots on buyer’s request will be effected 
at his expense. If the buyer is a company, the risk will be transferred to 
the buyer as soon as the goods have been handed over for dispatch to 
the post office or another dispatch service. The auctioneer offers a 
transport insurance, the costs of which have to be born by the buyer.

8. All lots may be viewed and checked before the auction. Descriptions in 
the catalogue do not mean guarantees for quality and authenticity. The 
auctioneer is not liable for any defects of the items. He commits himself, 
however, to transmit without delay complaints about defects to the 
consignor. In case of reversed transaction the auctioneer will reimburse 
his commission to the buyer; any further claims to him are excluded.

 Claims relating to obvious defects must be received by the auctioneer 
within ten days of handing over or delivery. The auctioneer is entitled to 
require the buyer to obtain at his expense reports from two independent 
experts that substantiate the claims. No claims of any sort, in particular 
relating to quality and quantity may be made in respect of collections, 
accumulations and other large lots. Unless stated otherwise, quoted 
catalogue values are not binding.

 Lots already stated to contain faults cannot be returned by reason of 
further small faults. Defects which can be seen from illustrations (margins, 
perforations, cancellations, centering etc.) cannot be subject of 
complaints.

 No complaint will be considered if lots or stamps have been altered. 
Alterations include removal of hinges, hinge remainders or paper 
adhesions, immersion in water, treating with chemicals and the addition 
(or removal) of marks of any sort.

 If a lot is purchased subject to an expert opinion, the cost of which will 
be borne by the buyer, this expertising will be arranged by the auctioneer 
unless otherwise determined by the buyer.

 With bidding for stamps which have already been expertised or for 
stamps with certificates the bidder accepts the expert marks and 
certificates which are available for his guidance and inspection as decisive 
unless the bid is made subject to certification by any expert nominated 
by the bidder and approved by the auctioneer before the auction.

 Stamps which are clearly established as forgeries may be marked as such 
by experts.

 The auctioneer is entitled to request the buyer to refer all complaints 
directly to the seller.

9. In addition, we reserve the right to make data on serious service 
disruptions (e.g. attempted fraud, failure of recognised claims despite 
two reminders of undisputed or legally enforceable claims) also 
accessible to third parties if this is in our legitimate interest to prosecute 
or protect the auction system from damage or if they prove a legitimate 
interest in this. These may be, for example, criminal prosecution 
authorities, credit agencies or other auction houses.

10. These auction terms also apply to subsequent sales after auction; the 
special provisions for distance sales do not apply.

11. Place of fulfillment for either party shall be Wiesbaden; any disputes 
arising shall be referred to the court having jurisdiction in Wiesbaden 
under German law.

12. No oral variations to these conditions are valid; all alterations or 
additions must be in writing.

13. Should one of the above conditions be unworkable in whole or in part, 
the validity of the other conditions will remain unaffected.

Current as of August 2021

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ is 
 provided for information only; the German text is to be taken as 
 authoritative).
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Informationen zur Umsatzsteuer ·  Tax (VAT) Information
Umsatzsteuer in Höhe von 19 % auf unsere Provision 
und Nebenkosten (nicht auf den Zuschlagspreis) 
werden allen inländischen und EU-Käufern ohne 
UID-Nr. in Rechnung gestellt.

Lieferungen in Drittländer sind gegen Vorlage des 
Ausfuhrnachweises von der USt. auf die Provision, auf 
Spesen und Losgebühr befreit. 

Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Ländern 
mit UID-Nr. erfolgen unter Anwendung des Reverse 
Charge-Verfahrens, d.h. die Provision, die Spesen und 
die Losgebühr unterliegen nicht der Deutschen USt.; 
der Käufer ist in diesen Fällen verpflichtet, die USt. in 
seiner USt.-Erklärung in seinem Heimatland anzugeben.

Bei mit einem Kreis (°) an der Losnummer gekenn-
zeichneten Losen fallen zusätzlich zu der Umsatzsteuer 
auf die Provision 19 % Umsatzsteuer auf den 
Zuschlagspreis an. Diese 19 % USt. werden Händlern 
in der EU (außerhalb Deutschlands) mit einer UID-Nr. 
nicht berechnet.

Auch bei Käufern außerhalb der Europäischen Union 
entfällt die Berechnung dieser USt., sofern der Export 
der Ware nachgewiesen wird. Im Inland ansässigen 
Händlern mit UID-Nr. wird diese USt. zwar berechnet.  
Diese kann jedoch im Rahmen der Umsatzsteuerer-
klärung als Vorsteuer geltend gemacht werden.

Bei mit einem Punkt (•) an der Losnummer versehenen 
Losen fallen 7 % Importspesen (nicht abzugsfähig) auf 
den Zuschlagspreis an, wenn die Käufer in der Europä-
ischen Union ansässig sind. Käufern außerhalb der 
Europäischen Union werden diese Importspesen nicht  
berechnet, sofern der Export der Ware nachgewiesen wird.

WICHTIGE INFORMATION FÜR HÄNDLER:  
Lose ohne Kreis (°) können ohne Weiteres in die 
Differenzbesteuerung eingebracht und weiter 
verkauft werden. Dies gilt auch für die Lose mit 
einem Punkt (•). 
Die MwSt auf die Provision darf für Händler mit 
Vorsteuerabzug in der Regel als Vorsteuer geltend 
gemacht werden. Für weitere Informationen 
konsultieren Sie Ihren Steuerberater. 

19 % Value Added Tax (VAT) on commissions and 
expenses (not on the hammer price) will be invoiced 
to all domestic buyers and all buyers from EU countries 
without EU VAT-ID number.

Supplies to non-EU-Member States are exempted from 
VAT on commission and expenses upon presentation of 
proof of export.

Supplies to EU customers outside Germany holding an 
EU VAT-ID underly the “Reverse Charge-System“, i.e. for 
commissions and expenses the German VAT does not 
apply; the buyer is obliged to include the respective VAT 
in his/her VAT declaration in his/her home country.

For lots marked with a circle (°) next to the lot number 
an additional 19 % VAT on the hammer price will be 
charged.  This charge does not apply to dealers outside 
Germany and within the European Union with a turnover 
tax identification number.

Nor does this tax apply to buyers outside the European 
Union.  In these cases we must prove the export of the 
material.

For lots marked with a dot (•) next to the lot number 
7 % import charges (not tax, non deductible) will be 
charged to all buyers within the European Union. Buyers 
outside the European Union will not be billed these 
import charges, provided export of the lots is proven.

IMPORTANT INFORMATION FOR DEALERS:  
All lots without a circle (°) can be integrated into 
the VAT margin scheme. This also relates to the 
lots with a dot (•). 
The VAT on the commission and expenses can 
possibly be subject to refund by the German tax 
authorities. For further information please consult 
your tax advisor. 
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Bankverbindungen ·  Banking Arrangements
BHF Bank Frankfurt IBAN DE92 5002 0200 0009 0152 31 BIC (SWIFT) BHFBDEFF500
Commerzbank AG Wiesbaden IBAN DE75 5108 0060 0115 9586 00 BIC (SWIFT) DRESDEFF510
Deutsche Bank AG Wiesbaden IBAN DE17 5107 0021 0026 8318 00 BIC (SWIFT) DEUTDEFF510
Postbank Frankfurt IBAN DE 57 5001 0060 0092 1636 08 BIC (SWIFT) PBNKDEFFXXX

Bei Überweisungen aus dem Ausland bitten wir, die jeweils angegebene IBAN-Nummer und den SWIFT-
Code zusammen zu verwenden. Bei EURO-Überweisungen mit SEPA-Überweisungen entfallen die  
Bankspesen.
When remitting from abroad please use the indicated IBAN number together with the SWIFT code. Thus, for 
transfers in EURO from any EU country by SEPA-transfer will be no bank charges.

Copyright ·  Copyright
Die Speicherung und/oder Wiedergabe von einzelnen Texten und Bildern aus diesem Katalog ist für Lehre 
und Forschung sowie für die Presse/Fachpresse zum Zwecke der Berichterstattung bei Quellenangabe 
freigegeben. Für kommerzielle und/oder werbliche Verwertungen ist zuvor eine schriftliche Genehmigung 
einzuholen.
The content and illustrations published in this catalogue are governed by the copyright laws of Germany. Any 
duplication, processing, distribution or any form of utilisation beyond the scope of copyright law shall require 
the prior written consent of Heinrich Köhler Auctions.

Hinweise ·  Notes
Solange Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, dass 
sie den Katalog und die darin abgebildeten Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches nur zu Zwecken 
der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der 
Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens 
sowie der Geschichte, oder ähnlichen Zwecken erwerben (§ 86a, 86 Strafgesetzbuch)

Die von uns verwendeten Folien sind frei von PVC und dienen dem Schutz der Marken. Wir empfehlen 
dennoch, diese nicht dauerhaft zur Aufbewahrung von Marken zu verwenden.
The used mount sheets are free of PVC and protect the stamps and covers for damage. Nevertheless we 
suggest you should not use them to store your stamps.

Alle Einzellose – Vorder- und Rückseiten, auch die im Katalog nicht abgebildeten – sowie viele Ausschnitte 
aus Sammlungen sind online abrufbar unter www.heinrich-koehler.de.
All single lots – front and back and also those not pictured in the catalogue – as well as collection extracts are 
reproduced online on www.heinrich-koehler.de.
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Informationen zur Auktion

Allgemeine Versteigerungsbedingungen sind im Katalog abgedruckt. Wir bitten Sie, diese aufmerksam zu lesen.

Fotokopien / Scans können Sie von Einzellosen (falls die Abbildungen im Katalog oder online 
qualitativ nicht ausreichend sind) anfordern.  Pro Kopie/Scan bitten 
wir € 0,50 plus Versandpauschale €1,- in gültigen Briefmarken oder in 
bar zu übersenden. Sie können den Betrag aber auch auf eines unserer 
Konten unter dem Stichwort ‚Fotokopien/Scans’ überweisen. Scans 
und Fotokopien von Sammlungen sind nur von Losen mit Ausruf über 
€ 1.000,- gegen eine Gebühr von € 0,50 pro Kopie bzw. Scan möglich. 
Diese Gebühr ist im Voraus zu entrichten.

Atteste der meisten Einzellose - wo vorhanden - sind unter 
www.heinrich-koehler.de im Online-Katalog einzusehen

Bieten können Sie sowohl schriftlich als auch persönlich vor Ort, per Telefon 
oder live online. Wählen Sie mehr als nur eine Beteiligungsmöglichkeit, 
sollten Sie uns dies im eigenen Interesse im Vorfeld der Auktion mitteilen.

Gebote sollten Sie frühzeitig abschicken! Die Gewähr für die vollständige 
Erfassung der eingehenden Gebote ist gegeben, wenn uns diese 
spätestens ein Werktag vor dem jeweiligen Versteigerungstag vorliegen. 
Höchste Diskretion ist bei Köhler selbstverständlich.

Übernahme der Auktionslose Die von Ihnen ersteigerten Lose können Sie an den Auktionstagen nach 
Begleichung der Rechnung an unserer Kasse entgegennehmen.

Zahlungen in fremden Währungen können nach vorheriger Vereinbarung mit uns 
akzeptiert werden.  Alle dadurch anfallenden Kosten werden vom Käufer 
getragen. Der jeweilige Umrechnungskurs zum EURO ist in diesen Fällen 
der durch unsere Bank angesetzte Kurs am Tage der Gutschrift auf 
unserem Konto.

Der Versand nicht direkt abgeholter Lose beginnt am ersten Werktag nach der Auktion 
und erfolgt in der Reihenfolge der Zahlungseingänge. 

Die Abholung ersteigerter Lose ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.  

Ergebnisse, Ergebnislisten können während der Auktionstage abends im Internet 
www.heinrich-koehler.de eingesehen werden.

Nachverkäufe von unverkauften Losen sind zum Schätzpreis - oder in Einzelfällen mit 
kleinen Abschlägen - bis 2 Wochen nach der Auktion möglich. Bei Interesse 
unmittelbar nach Zuschlag der entsprechenden Lose bzw.  Abschluss der 
entsprechenden Session die in Frage kommenden Lose abfragen.

Einlieferer-Abrechnungen beginnen etwa 4 Wochen nach der Auktion und dauern ca. 3 Wochen.
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General Information for our auctions

The General Auction Conditions are printed in this catalogue. Please read carefully.

Photocopies and Scans We can send photocopies and scans of single lots if the quality of the 
reproductions in our catalogue or online is not sufficient. Please send us in 
German postage stamps, cash or by money transfer (mention 
photocopies/scans) € 0.50 per copy plus € 2.50 for postage (individual 
tariffs for overseas countries). Scans and photocopies of collections 
possible only for lots with a starting price of € 1,000.- and more. For this 
service we charge a fee of € 0.50 per scan resp. page, which is payable in 
advance.

Certificates for most single lots are accessible in our online catalogue at  
www.heinrich-koehler.de

Bidding Of course you may bid both in writing and on the floor, by phone or live 
online. In your own interest, you should let us know before the auction if 
you wish to bid in more than one way.

Bids should be sent well in advance. We guarantee to carry out your bids as 
long as they arrive here at least 1 working day before the lots are 
auctioned. We guarantee to safeguard your interests and observe the 
strictest confidentiality.

Collecting lots during the auction is always possible upon receipt of payment.

Payments in foreign currencies can be accepted by prior arrangement. The buyer 
bears all additional expenses. In these cases the EURO exchange rate is 
the rate our bank uses when crediting our account.

Shipment of lots not collected during the auction commences on the first working 
day following the auction and is carried out as per the sequence of 
incoming payments. 

Collection You can collect your purchased lots by prior arrangement after the 
auction.  

Results and lists of prices realised can be obtained on www.heinrich-koehler.de

The post-auction sale of unsold lots at the estimated price – in some cases slightly less – will be 
possible immediately after the sale of the lot or the end of the specific 
session of that lot and until 14 days after the auction.

Consignors’ accounting will start 30 days after the auction and will take approximately three weeks.
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Anfahrt · How to find us
ANFAHRT PER BAHN UND BUS
Bei Reisen mit dem Zug ist Ihr Zielbahnhof „Wiesbaden-
Hauptbahnhof“. Verlassen Sie den Bahnhof über den 
Hauptausgang. Zu Ihrer Linken fi nden Sie die Bushaltestelle. 
Die Buslinie, die alle 20 Minuten direkt zu uns führt, ist die Linie 
27 (Richtung „Freizeitbad /Velvets Theater“). Steigen Sie an der 
Haltestelle „Hasengartenstraße“ aus. Unser Bürogebäude liegt 
direkt auf der anderen Seite des Parkplatzes in dem Bürogebäude 
über dem Einkaufszentrum.
Alternativ fahren in regelmäßigeren Abständen die Buslinien 3, 6 und 33 in unsere Richtung. Steigen Sie 
hierzu an der Haltestelle „Freizeitbad / Velvets Theater“ aus. Anschließend überqueren Sie die mehrspurige 
Straße und folgen dem Straßenverlauf den Berg hinauf für ca. 400 m bis zu Ihrer Linken eine Eisentreppe 
zum Parkplatz des Einkaufszentrums führt. Diese steigen Sie hinauf und laufen etwa bis zur Mitte des 
Gebäudekomplexes. Hier führt ein gläsernes Portal zum Hochhaus, in dessen 1. OG sich unser Auktionshaus 
befi ndet.

Weitere Infromationen und Fahrpläne fi nden Sie unter www.rmv.de.

ANKUNFT PER FLUGZEUG
Der zu uns am nächsten gelegene Flughafen ist der internationale Flughafen Frankfurt/Main. Von den 
Terminals können Sie uns bequem per Taxi (30 km, etwa 65 €) erreichen.

Alternativ können Sie am Flughafen Frankfurt / Main über den Fernbahnhof (ICE) oder S-Bahnhof (S8 oder 
S9) Richtung Wiesbaden-Hauptbahnhof reisen.

ANFAHRT PER TAXI
Zielansage für den Taxifahrer: MediaMarkt / HIT Supermarkt Hasengartenstraße.

ARRIVING BY PLANE
We are only 30 minutes away from Frankfurt / Main International Airport. A taxi from Frankfurt am Main 
Airport will cost approx. € 65.

Alternatively you can take the train at Frankfurt Airport railway station. You can either choose an ICE, these 
depart several times a day to Wiesbaden, or you can take a regional train (S-Bahn lines S8 or S9).

ARRIVING BY TRAIN AND BUS
Leave the train at “Wiesbaden-Hauptbahnhof ” and exit the 
building through the main central exit. On your left you will find 
the bus stop. 
The bus line that goes directly to us every 20 minutes is line 27 
(direction “Freizeitbad/Velvets Theater”). Get off at the stop 
“Hasengartenstraße”. Our office building is directly on the other 
side of the car park in the office building above the shopping centre.
Alternatively, bus lines 3, 6 and 33 run in our direction regularly. Get off at the bus stop “Freizeitbad /  Velvets 
Theater”. An 8-minute walk in eastern direction will lead you to our office.

For further information please visit www. rmv.de.

ARRIVAL BY TAXI
Tell the taxi driver to take you to MediaMarkt / HIT supermarket Hasengartenstraße.

Sperrung „Salzbachtalbrücke“
Aktuell ist durch einen Brückenschaden die 
Anfahrt mit Auto / Bus / Bahn zu unserem 
Büro erschwert. Bitte informieren Sie sich 
über die aktuelle Lage auf unserer Webseite 
https://www.heinrich-koehler.de/de/anfahrt 
oder rufen Sie uns an +49 (0)611 341490.

side of the car park in the office building above the shopping centre.

“Salzbachtal bridge” closure
Due to damages on a bridge, it is currently 
 difficult to reach our office by car / bus / train. 
Please check the current situation on our website 
https://www.heinrich-koehler.de/en/directions or 
call us at +49 (0)611 341490.
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Parken ·  Parking
Bei Anreise mit dem Auto können Sie auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums MediaMarkt / 
HIT Supermarkt direkt vor unserem Büro parken. Geben Sie hierzu in Ihr Navigationsgerät 
„Hasengartenstr. 34b (nicht 25), 65189 Wiesbaden“ oder die Koordinaten „50.061426, 8.258857“ ein 
und fahren gegenüber dem Haus auf den Parkplatz des Einkaufszentrums.

When travelling by car, you can park at the MediaMarkt / HIT shopping centre car park directly in front of our 
office. To do so, enter “Hasengartenstr. 34b (not 25), 65189 Wiesbaden” or the coordinates “50.061426, 8.258857” 
into your navigation system and drive into the car park of the shopping centre opposite the building.

Unterkunft ·  Accommodation
Sollten Sie von weiter her kommend persönlich an unserer Versteigerung teilnehmen wollen, sind wir bei 
der Auswahl einer Übernachtungsmöglichkeit gerne behilflich. Wiesbaden und Umgebung verfügt über 
Hotels in allen Preisklassen.  Bitte beachten Sie dennoch, dass Wiesbaden als Kurstadt sehr gerne besucht 
wird und Ihre Reservierung rechtzeitig getätigt werden muss!

If you wish to attend our auction personally, we will be glad to assist you in choosing a suitable accommodation. 
In and around Wiesbaden there are hotels of all price categories and we have reservation arrangements with 
a number of them. For assistance feel free to contact our front desk well enough in advance. Please note that 
Wiesbaden is a spa town and therefor has many visitors. Please make your room reservations well in advance!
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Kontakt ·  Contact
Erfolgreiche Auktionen seit über 100 Jahren

Seit dem Gründungsjahr 1913 hat das Auktionshaus Heinrich Köhler in weit mehr als 370 Auktionen 
bewiesen, zu den führenden Adressen in der Welt der Philatelie zu gehören. Jährlich finden im Frühjahr und 
Herbst zwei internationale Großauktionen bei Heinrich Köhler in Wiesbaden statt. Ob schöne Stücke für 
den kleinen Geldbeutel oder größte Raritäten für den vermögenden Kunden mit höchsten Ansprüchen: bei 
Heinrich Köhler Auktionen findet jeder Sammler bei Kauf oder Verkauf den richtigen Ansprechpartner.

Successful auctions for more than 100 years

Heinrich Köhler Auctions has proven in many more than 370 auctions since its foundation in 1913 that it is 
among the leading addresses in the world of philately. We hold two international auctions per year, one in 
spring and one in autumn. Whether it is beautiful items on a small budget or great rarities for the wealthy 
demanding customer, Heinrich Köhler is the right place for buying or selling your stamps, covers or collections.
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Daniela Weinstock

Administration
Administration

Eirini Chrysafidou

Buchhaltung /  
Administration
Accounting /  
Administration

Andreas Müller

Administration/Versand
Administration/Shipping

Maria Gkaziou

Buchhaltung /  
Administration
Accounting /  
Administration

André Schneider

Leitung Marketing
Head of Marketing

Tobias Huylmans

Geschäftsführer
Managing Director

Michael Hilbertz

Chefphilatelist
Senior Philatelist

Cliff Schön

Philatelist
Philatelist

Das Heinrich Köhler-Team ·  The Heinrich Köhler Team

Sprechen Sie uns an! 
Telefon: +49 (0)611 34 14 9-0 ·  E-Mail: info@heinrich-koehler.de

Please contact us!
Phone: +49 611 34 14 9-0 ·  E-Mail: info@heinrich-koehler.de
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Notizen ·  Notes
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