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Vorwort · Foreword
Rolf Rohlfs, 1940 in Beckeln, einem kleinen Dorf 
in der Nähe von Bremen in NordDeutschland, 
geboren, war bis zu seinem Tod im Jahr 2020 
stolzes und aktives Mitglied im Briefmarken
Club Hannover von 1886, im Deutschen 
Altbriefsammler-Verein, im Club de Monte Carlo 
(seit 1999) und in der Royal Philatelic Society 
London (seit 2000).

Im Alter von sieben Jahren begann Rolf Rohlfs mit 
dem Sammeln von Briefmarken und entwickelte 
schon früh eine Leidenschaft für die Marken ferner 
Länder. „Je fremder, desto besser“ lautete sein 
Motto bis in das Teenageralter hinein, bevor seine 
SammelLeidenschaft eine längere Pause einlegte. 
Er entdeckte sie wieder, als er seine Söhne für 
das Thema begeistern wollte und darüber selber 
zum angesehenen Sammler und philatelistischen 
Buchautor wurde. 

Rohlfs begann, die ers ten Briefmarken des   
Deut schen Reiches zu sam meln. Gleichzeitig 
schrieb er eine Monographie 
über die berühmten Syke-
Halbie rungen (die sogenann -
ten Syke Provisorien), die in 
der kleinen Stadt Syke in 
der Nähe seines elterlichen 
Bauernhofs hergestellt wur-
den. Es fi el ihm leicht, die 
Hintergründe zu erforschen. 
Eine Fortsetzung fand die 
erste Veröffentlichung in den 
Büchern „Die Hannover
Halbierungen“ und „Ungarn
Halbierungen“, begleitet von 
den Sammlungen „Königreich 
Hannover“ und „Erste Aus
gabe von Österreich in 
Ungarn verwendet“. 

Rolf Rohlfs was born in 1940 in Beckeln, a small 
village near Bremen in northern Germany. Until his 
death in 2020, he was a proud and active member 
of the Hannover Stamp Club of 1886, the German 
Altbriefsammler-Verein, the Club de Monte-Carlo 
(since 1999) and the Royal Philatelic Society London 
(since 2000).

Rolf began collecting stamps at the age of seven, 
and early on developed a passion for the stamps 
of foreign countries. ‘The stranger the better’ was 
his motto until his teens, when his collecting passion 
took a long break. He rediscovered it when hoping 
to inspire his sons with the subject, instead becoming 
a respected collector and philatelic book author 
himself. 

Rolf soon began collecting the first stamps of the 
German Empire. At the same time, he wrote a 
monograph on the famous Syke bisects (the so-
called Syke Provisionals), which were produced in 
the small town of Syke near his parents’ farm, making 

it easy for him to research 
the background. The first 
publication was continued 
in the books ‘Die Hannover-
Halbierungen’ (Bisects of 
Hanover) and ‘Ungarn-
Halbierungen’ (Bisects of 
Hungary), accompanied by 
the collections ‘Königreich 
Hannover’ (Kingdom of 
Hanover) and ‘Erste Ausgabe 
von Österreich in Ungarn 
verwendet’ (First issue of 
Austria used in Hungary). 

Rolf Rohlfs would not have 
been able to pursue his hobby 
in this time-intensive way 
without the active support 

Rolf Rohlfs
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Rolf Rohlfs hätte sein Hobby ohne die aktive 
Unterstützung seiner Frau Csilla in dieser zeit
intensiven Weise nicht ausüben können. Sie hat ihn auf 
seinen Reisen nach London, Monte Carlo und anderen 
Veranstaltung stets begleitet. Ihr intellektueller 
Einfluss bei geschichtlichen und kulturellen Aspekten, 
die beim Aufbau der Sammlungen Eingang fanden, ist 
sehr groß. Der emotionale Anstoß zum Aufbau der 
Sammlung „Österreich – Erste Ausgabe in Ungarn 
verwendet“ hat seinen Ursprung in der ungarischen 
Herkunft seiner Frau Csilla.

Im Laufe der Jahre faszinierten ihn immer mehr 
die internationalen postalischen Verbindungen von 
Europa in den Fernen Osten, mit dem Leitweg 
über den österreichischen Hafen Triest und der 
„OverlandMail“ durch Ägypten nach Indien, 
China, Australien und zurück. Die Sammlung von 
Rolf Rohlfs „Internationale Postverbindungen über 
Triest“ ist zweifellos eine der bedeutendsten jemals 
geschaffenen Kollektionen dieses faszinierenden 
Sammelgebietes.  

of his wife Csilla. She always accompanied him on his 
trips to London, Monte Carlo and other events. Her 
intellectual influence in the historical and cultural aspects 
that went into building the collections is substantial. The 
emotional impulse to build the collection ‘Austria – First 
Issue used in Hungary’ has its roots in the Hungarian 
origin of his wife Csilla.

Over the years, he became increasingly fascinated by 
international postal connections from Europe to the 
Far East, focussing on the route via the Austrian port 
of Trieste, through Egypt with the ‘Overland Mail’, 
to India, China, Australia and back. The Rolf Rohlfs 
collection ‘International Mail via Trieste’ has become 
one of the most important collections ever built of 
this fascinating collecting field..

Rolf Rohlfs erhält von Patrick Maselis, Präsident des „Club de Monte-Carlo“,  
eine Auszeichnung für sein Exponat bei einem Empfang der Monacophil.
Rolf Rohlfs with Patrick Maselis, president of the “Club de Monte-Carlo”,  
at a reception of the Monacophil philatelic gathering celebrated every two years.

Rolf und Csilla Rohlfs beim  
Festabend der Monacophil 2016.
Rolf and Csilla Rohlfs at the  
Palmarés of  Monacophil 2016.
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Dieter Michelson   Tobias Huylmans    Michael Hilbertz
Geschäftsführer ·  Managing Director  Geschäftsführer ·  Managing Director  Chefphilatelist ·  Senior Philatelist

Versteigerungen der Sammlungen Rolf Rohlfs

Die erste Versteigerung der Sammlungen Rolf  Rohlfs 
war ein durchschlagend großer Erfolg mit Zu schlä
gen, die die Ausrufpreise oftmals um ein Viel faches 
übertrafen. Einige Sammler haben uns nach dem 
Verkaufszeitpunkt bestimmter Stücke gefragt, die sie 
unbedingt in ihre Exponate für die Weltausstellung 
IBRA 2023 in Essen einbauen möchten. Hier können 
wir beruhigen und teilen allen Interessenten mit, dass 
sämtliche Stücke aus den Sammlungen Rolf Rohlfs bis 
Herbst 2022 angeboten werden.

Im vorliegenden Katalog präsentieren wir den je
weils zweiten Teil der Sammlungen „Via Triest“ und 
„Österreich“. In unserer HerbstAuktion im Sep
tember 2022 werden wir den dritten Teil der Samm-
lung „Via Triest“ und die phantastische Sammlung 
„ElsassLothringen 1870 –1872“ offerieren. 

Das wird allen Ausstellungs-Sammlern genügend 
Zeit geben, ihre Sammlungen für die große Welt
ausstellung im Mai 2023 mit spektakulären Neu
erwerbungen zu bereichern.

EDITION SPÉCIALE

Sollten Sie sich einen Überblick über die noch 
nicht angebotenen Stücke verschaffen wollen, 
stehen bei uns im Verlag die Bücher der Rolf 
Rohlfs-Sammlungen aus unserer Reihe EDITION 
SPÉCIALE zum Verkauf bereit. Die Bücher zeigen 
alle relevanten Stücke aus Rolf Rohlfs Sammlungen.

Die Beschaffung dieser Lektüre mit dem Lebenslauf 
des Sammlers und insbesondere die Einführungen 
in die Sammelgebiete, den Beschreibungen von 
Rolf Rohlfs und vielen Hintergrundinformationen 
zu einzelnen Stücken ist für die Aufwertung Ihrer 
Sammlung unerlässlich!

Bestellen können Sie die Bücher über unserem 
Online-Shop auf www.heinrich-koehler.de, einfach 
als formlose E-Mail oder per Brief.

Auctions of the Rolf Rohlfs Collections

The first auction of the Rolf Rohlfs Collections was 
a resounding success with hammer prices that often 
exceeded the starting prices many times over. Some 
collectors have asked us about the timing of the 
sale of certain items from the Rolf Rohlfs collections, 
which they would like to include in their exhibits for 
the World Exhibition IBRA 2023 in Essen. We can 
reassure and inform all interested parties that all 
items from the Rolf Rohlfs collections will have been 
offered by fall 2022.

Today’s auction catalogue presents the follow up 
parts of the collections ‘Via Trieste’ and ‘Austria’. 
We will be offering the third part of the collection 
‘Via Trieste’ and the spectacular collection ‘Alsace-
Lorraine 1870–1872’ in our September 2022 sale. 

This will give all exhibition collectors enough time 
to add some spectacular items to their collections 
for the important competitive World Philatelic 
Exhibition in Essen in May 2023.

EDITION SPÉCIALE

If you wish to get an overview of the pieces not yet 
on offer, the books from our EDITION SPÉCIALE 
series are available for sale at our publishing house. 
The books display all important items of the 
collections as Rolf Rohlfs had written them up.

Obtaining these books with the collector’s biography 
and especially the introductions to the collecting 
areas, the descriptions by Rolf Rohlfs and a lot of 
background information on individual pieces can 
bring added value to your collection!

You can order the books via our online shop at 
www.heinrich-koehler.de, simply as an informal 
e-mail or by letter.
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ca. 100 Seiten/pages

EUR 69,- *

Österreich – Erste 
Ausgabe in Ungarn 

verwendet
Austria – First Issue 
Used in Hungary

ca. 116 Seiten/pages
EUR 69,- *

* Buchpreise inkl. gültiger nationaler Mehrwertsteuer, zzgl. Porto und Verpackung
Book prices include valid national VAT. Please add postage and packing

Bestellung bei · Please send your order to
Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG

Hasengartenstr. 25
65189 Wiesbaden, Germany

phone +49 611 341490
fax +49 611 3414999

info@heinrich-koehler.de
www.heinrich-koehler.de

378_Rohlfs_01_Vorspann.indd   6378_Rohlfs_01_Vorspann.indd   6 11.02.22   09:2611.02.22   09:26



7

Persönlich an der Auktion und Besichtigung teilnehmen können an allen Tagen folgende  Personen:
• Nachweislich doppelt oder dreifach Geimpfte (mindestens 14 Tage)
• Nachweislich Genesene (mindestens 14 Tage bzw. maximal 90 Tage alt)
• Nachweislich negativ Getestete (nicht älter als 24 Stunden; Testmöglichkeit im EG unse-

res Gebäudes, Anmeldung unter www.invitago.eu – Wiesbaden – SonnenApotheke / HIT)
Im Haus sind die Hygienerichtlinien zu befolgen: FFP2 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 or triple vaccination (not less than 14 days)
• Proven recovery (not less than 14 days or more than 90 days 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 office rooms: FFP2 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.

Alle Besichtiger und Auktionsplätze werden mit einem von den Behörden vorgegebenen 
Mindestabstand eingerichtet.
All viewing and auction seats are set up with the required distance from each other.

WICHTIG:   Wenn Sie ohne Anmeldung zur Besichtigung oder Auktion kommen, besteht  
das Risiko, aus Gründen der HygieneVorgaben 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!

Die Durchführung der Auktion erfolgt auf der Grundlage der Verordnungen des  
Landes Hessen. Stand 10. Februar 2022. Änderungen unter Vorbehalt.
This auction is conducted on the basis of the regulations of the State of Hesse.  
As of 10 February 2022. Subject to change.

Aus aktuellem Anlass ·  Honouring the special situation

Impressum ·  Imprint
Heinrich Köhler
Auktionshaus GmbH & Co. KG
Hasengartenstr. 25
65189 Wiesbaden

Telefon +49 (0)611 34149-0
Telefax +49 (0)611 34149-99
E-Mail info@heinrich-koehler.de
Web www.heinrichkoehler.de

Geschäftsführer · Managing Directors: Dieter Michelson, Tobias Huylmans
Handelsregister Wiesbaden · Commercial Register Wiesbaden: HRA 4771
UStIDNr. · Turnover Tax ID:  DE213090925
Druck · Print: Meister Print & Media GmbH, Kassel      

Katalogschutzgebühr · Catalogue Fee Deutschland / Europa· Germany and Europe € 25, Übersee· Overseas € 50,
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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.

28. Februar – 18. März 2022
28 February – 18 March 2022

Montag – Freitag
Monday to Friday

9.00 – 17.00 Uhr
9 a.m. to 5 p.m.

21. – 25. März 2022
21 – 25 March 2022

Montag – Freitag
Monday to Friday

8.30 – 18.00 Uhr
8.30 a.m. to 6 p.m.

26. März 2022
26 March 2022

Samstag
Saturday

ab 8.30 Uhr
starting 8.30 a.m.

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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Bietmöglichkeiten ·  How to participate
Online Live Bieten
Online Live Bidding

Zwei Möglichkeiten bei dieser Auktion
Two options for this auction

Sie haben 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 einem Breitband 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 broadband 
internet connection at your home, your office, or any other place in the world...

Nur 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

2 

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, EMail oder Webseite
Sent in well in time either by mail, fax, e-mail or website

Autogebote
Autobidding

Kostenloser GebotAgent – Information auf www.heinrichkoehler.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

1

378_Rohlfs_01_Vorspann.indd   9378_Rohlfs_01_Vorspann.indd   9 11.02.22   09:2611.02.22   09:26



10

378_Rohlfs_01_Vorspann.indd   10378_Rohlfs_01_Vorspann.indd   10 11.02.22   09:2611.02.22   09:26



INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

The Rolf Rohlfs Collection (part II)

View of Trieste

RohlffsII.indd   11 10.02.2022   08:55:23



12

Einführung ·  Introduction
Internationale Postverbindungen über Triest

Die legendäre Overland Mail Route durch den 
lsthmus von Suez ist für immer mit dem Namen 
von Thomas Fletcher Waghorn verbunden. Dieser 
begann bereits 1829 seine berühmten „Zeitreisen“ 
durch das Rote Meer und die Wüsten zwischen 
Suez und Kairo, schließlich den Nil und den 
Mahmoudieh-Kanal bis hinunter nach Alexandria. 
Mitte der 1830er-Jahre gründete er eine eigene 
Spedition, musste am Ende aber vor den geballten 
Interessen des britischen General Post Office und 
der Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company in Verbindung mit deren Konkurrenz 
zum Österreichischen Lloyd kapitulieren. Waghorn 
starb 1850 als armer Mann.

Triest, Hafen an der Adria und Tor zur Welt der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, war Sitz des 
Österreichischen Lloyd. 1836 gegründet, betrieb 
dieser bereits 1847 eine der wichtigsten Linien im 
östlichen Mittelmeerraum. Er bezog lokale 
Verbindungen ein, richtete eine Expresslinie nach 
Alexandria ein und erhielt so Zugang zur Overland 
Mail über den Isthmus von Suez sowie zu den im 
Indischen Ozean verkehrenden P.& O.-Dampfern.

In Alexandria, dem sogenannten „globalen Dorf“, 
in dem fast alle wichtigen europäischen Nationen 
Vertretungen errichteten, fand der Postaustausch 
zwischen der österreichischen und der britischen 
Post statt. Die über Triest nach Asien und Australien 
gerichtete Auslandspost musste bis zum 
Ausschiffungshafen voll frankiert werden. 
Ausnahmen stellten nur die Briefe nach Britisch-
Ostindien und Hongkong dar, für sie reichte eine 
Frankatur bis Alexandria.

Damit die Angestellten im britischen Postamt in 
Alexandria erkennen konnten, ob die Briefe aus ganz 
Europa korrekt frankiert waren, erhielten sie in Triest 
charakteristische Taxvermerke: der handschriftliche 
Taxvermerk in Rötel zeigte an, dass der Umschlag 

International Mail via Trieste

The legendary Overland Mail route through the 
lsthmus of Suez is forever associated with the name 
of Thomas Fletcher Waghorn. Waghorn began his 
famous „time travels“ through the Red Sea and the 
deserts between Suez and Cairo, and finally down 
the Nile and the Mahmoudieh Canal to Alexandria, 
as early as 1829. In the mid-1830s he founded his 
own forwarding company, but in the end had to 
capitulate to the concerted interests of the British 
General Post Office and the Peninsular and Oriental 
Steam Navigation Company in conjunction with 
their competition with Austrian Lloyd. Waghorn 
died a poor man in 1850.

Trieste, port of the Adriatic Sea and gateway to the 
Austro-Hungarian Empire, was the home of Austrian 
Lloyd. Founded in 1836, Austrian Lloyd operated 
one of the most important lines in the Eastern 
Mediterranean as early as 1847. It included local 
connections and established an express line to 
Alexandria, thus gaining access to the Overland Mail 
via the Isthmus of Suez as well as to the P&O 
steamships operating in the Indian Ocean.

The mail exchange between the Austrian and the 
British postal services took place in Alexandria, the 
so-called „global village“ where almost all important 
European nations established representations 
Agencies. Foreign mail destined for Asia and Australia 
via Trieste had to be fully franked until it reached the 
port of disembarkation. The only exceptions were 
letters to the British East Indies and Hong Kong, for 
which franking was sufficient as far as Alexandria.

So that the employees in the British post office in 
Alexandria could recognize whether the letters 
from all over Europe were correctly franked, they 
received characteristic tax notes in Trieste: the 
handwritten tax note in red indicated that the 
envelope was franked beyond Alexandria. The tax 
note in black or blue indicated envelopes that were 
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über Alexandria hinaus frankiert war. Der Taxvermerk 
in Schwarz oder Blau kennzeichnete Umschläge, die 
nicht vorausbezahlt waren. So wussten die Briten bei 
der Übernahme stets, was sie zu tun hatten.

Mit Inkrafttreten der neuen Postkonvention zwischen 
Großbritannien und Österreich Anfang 1865 (gültig 
bis zum 5. Juni 1868) wurde zum Standard, was man 
seit 1863 gelegentlich beobachten konnte: Die Briefe 
im Transit wurden mit britischen Marken versehen.

Man mag sich fragen: Wer hat diese Marken bezahlt? 
Die Antwort ist verblüffend einfach: Der Absender 
bezahlte diese Marken, denn bereits bei Aufgabe 
des Briefes war der Kauf der Marken inkludiert.

Weitergehend kann man fragen: Wer hat die Briefe 
mit den britischen Marken beklebt? Lange Zeit 

not prepaid and had to be paid by the receipent. 
Thus, both the Austrian and British clerks at the 
exchange Post Office knew what to do when they 
took delivery.

When the new postal convention between Great 
Britain and Austria came into force at the beginning 
of 1865 (valid until June 5, 1868), what had occasi-
onally been observed since 1863 became the 
standard: letters in transit were franked with British 
postage stamps.

Who affixed the British stamps on these letters? For 
a long time, the prevailing opinion was that the 
British affixed the stamps in their post office in 
Alexandria. It seemed to be an efficient way to 
control the use of the stamps themselves in order to 
be able to charge the Austrians the amount due.

Ankunft der Overland Mail in Alexandria
Overland Mail, arrival of Indian & Australian mails at Alexandria
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entsprach es der vorherrschenden Meinung, die 
Briten klebten in ihrem Postamt in Alexandria die 
Briefmarken auf. Es erschien als effiziente Methode, 
den Verbrauch der Briefmarken selber zu 
kontrollieren, um den Österreichern den fälligen 
Betrag in Rechnung stellen zu können.

Mittlerweile gibt es mehr Nachweise für eine andere 
These: Die Österreicher haben die Briefmarken 
aufgeklebt! Ihr Postamt in Alexandria war ein 
wichtiger Umschlagplatz, nicht nur für die Post zu 
den östlich von Suez gelegenen Zielen, sondern auch 
für Ägypten selbst und dessen Hinterland. Die 
Postkonvention zwischen Österreich und 
Großbritannien, die den britischen Anteil jenseits von 
Alexandria von 1 Schilling auf 6 d reduzierte, war 
bereits verhandelt und paraphiert, aber noch nicht in 
Kraft gesetzt. Was lag für die Österreicher näher, als 
in dieser Übergangszeit britische Briefmarken zu 
kaufen und zu verwenden, um britische 
Transportleistungen zu bezahlen? Das würde auch 
die kleine, aber bedeutende Anzahl an Briefen mit 
Mehrfachfrankaturen aus 3 d.- und 6 d.-Marken 
erklären, statt der nur notwendigen 1 Schilling-
Marken. Die Österreicher verbrauchten damit ihre 
großen Bestände an Marken, die ursprünglich für 
Drucksachen (3 d) und Einschreibebriefe  
(6 d-Zusatzfrankatur) angeschafft wurden.

Es ist gut möglich, dass die Österreicher voll 
frankierte Briefe ins ägyptische Hinterland, die 
auch das österreichische Postamt in Alexandria 
passierten, auf diese Weise zusätzlich mit 
ägyptischen Marken frankierten. Das zeigen 
existierende Briefe aus Österreich, Bayern, dem 
Norddeutschen Bund und Sachsen, die nach Kairo 
voll durchfrankiert waren und eine Zusatzfrankatur 
mit ägyptischen Marken erhielten, ähnlich den 
britischen Zusatzfrankaturen, auch in Bezug auf die 
Zeit der „Kreierung“ dieser Zusatzfrankaturen 
(1866 bis 5. Juni 1868).

Nur kurze Zeit später, mit der Fertigstellung des 
Mont-Cenis-Tunnels 1871, erschien eine neue 
alternative Route auf der Bildfläche, der noch 
schneller und billiger war als Triest: Brindisi.

There is more evidence to support a different thesis 
which Rolf was still working on an intended to 
publish, however: the Austrians affixed the stamps! 
Their post office in Alexandria was an important 
hub, not only for mail to destinations east of Suez, 
but also to Cairo and Upper Egypt. The postal 
convention between Austria and Great Britain, 
which reduced the British share beyond Alexandria 
from 1 shilling to 6 d., had already been negotiated 
and initialed, but not yet put into effect. What could 
be more logical for the Austrians than to buy and 
use British stamps to pay for British transport 
services during this interim period? This would also 
explain the relatively large number of letters with 
multiple frankings of 3 d. and 6 d. stamps, instead of 
the requisite 1 shilling stamps. The Austrians thus 
used up their stocks of stamps originally acquired for 
printed matter (3 d.) and registered letters (6 d. 
additional franking).

It is quite possible that the Austrians additionally 
franked fully paid letters to the Egyptian hinterland, 
which also passed the Austrian post office in 
Alexandria, with Egyptian stamps in this way. This is 
shown by numerous letters from Austria, Bavaria, 
the North German Confederation and Saxony, 
which were fully franked to Cairo and received an 
additional franking with Egyptian stamps, similar to 
the British additional frankings. There is also a 
similarity in the time of „creation“ of these period of 
use of these additional frankings (1866 to 5 June 
1868).

Later, with the completion of the Mont-Cenis tunnel 
in 1871, a new competitor appeared on the scene, 
even faster and cheaper than Trieste: Brindisi.

RohlffsII.indd   14 10.02.2022   08:55:24



15INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6001  1X     6      AUSTRIA - LOMBARDY VENETIA: 1850, entire printed matter from Trieste to Scio, franked 
with 1850, 1 kr. yellow with good margins, tied by „C.V.DA TRIESTE“, very fi ne, certifi cate 
Dr. Ferchenbauer (1992)

1850, kpl. Drucksache von Triest nach Scio, frankiert mit 1850, 1 Kr. gelb, voll- bis breitrandig mit 
L1 „C.V.DA TRIESTE“, Pracht, Fotoattest Dr. Ferchenbauer (1992)  150  

 6002  3X, 4X                                                                   6      AUSTRIA - PAPAL STATES: 1854, entire letter from Trieste to Ancona, franked with 1850/54, 
3 kr. red and 6 kr. brown with ample to mostly large margins, adjacent oval „Via di Mare“, 
very fi ne

1854, kpl. Faltbrief von Triest nach Ancona, frankiert mit 1850/54, 3 Kr. rot und 6 Kr. braun, voll- bis 
breitrandig, mit nebengesetztem „Via di Mare“, Pracht  150  

         THE EASTBOUND MAIL ROUTE
 From Austria  
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16 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6003  32     6      AUSTRIA - ITALY: 1864, lettersheet from Trieste to Ancona, unsuffi ciently prepaid with 2 
copies 1863/64, 5 kr. rose, tied by oval „TRIEST II. 30/11“, adjacent „AFFRANCATURA 
INSUFFICIENTE“ and charged with „3“ decimes; very fi ne, opinion Dr. Ferchenbauer

1864, Briefhülle von Triest nach Ancona, unzureichend frankiert mit 2 Exemplaren 1863/64, 5 Kr. 
rosa, mit ovalem „TRIEST II. 30/11“, daneben „AFFRANCATURA INSUFFICIENTE“ und belastet mit 
„3“ Decimes; Pracht,Befund Dr. Ferchenbauer  150  

 6004  GA+ 32                                                                   6      AUSTRIA - ITALY: 1867, small cover with Sebenic return adress on revers via Trieste to 
Florence, franked with 1863, envelope cut out 5 kr. rose with imitated perforation and 
4 copies 1864, 5 kr. rose, tied by „SEBENICO COL VAPORE“ applied in Transit at Zara. 
The cover was underpaid by 1 kr. and thus charged with „05“ centesimi with adjacent 
„DEB.AUS. S.“; small transportation marks; a very unusual and fi ne entire. Certifi cate Dr. 
Ferchenbauer (2004)

Provenance/Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2004)

1867, kleiner Brief mit rückseitiger Absenderangabe von Sebenik, über Triest nach Florenz, frankiert 
mit 1863, Ganzsachenausschnitt 5 Kreuzer rosa mit imitierter Zähnung und 4 Exemplaren 1864, 
5 Kreuzer Rosa, im Transit entwertet mit „SEBENICO COL VAPORE“ von Zara. Der Brief war um 
1 Kreuzer unterfrankiert und daher mit „05“ Centesimi nachtaxiert, nebengesetzter „DEB.AUS. S.“; 
kleine Transportspuren. Ein sehr ungewöhnliches und schönes Ganzstück. Attest Dr. Ferchenbauer 
(2004)  500  
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17INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6005  25                                                                   6      AUSTRIA - DALMATIA: 1864, entire letter from Trieste to Zara, franked with 5 copies 1863, 
3 kr. green with clear „TRIESTE COL VAPORE“; some minor toning in the perforation, still 
very fi ne and fresh, signed Alberto Diena

1864, kpl. Faltbrief von Triest nach Zara, frankiert mit 5 Exemplaren 1863, 3 Kr. grün mit klarem 
„TRIESTE COL VAPORE“; leichte Tönung in der Zähnung, doch insgesamt schöne und frische 
Erhaltung, signiert Alberto Diena        1000  

Trieste Harbour
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18 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6006                                                                                                                                 6      AUSTRIA - GREECE: 1844, part paid entire letter with red „TRIEST Franco 8 AUG. 1844“ 
to Athens, prepaid with 18 kreuzer to the Greek harbour (noted on reverse) and charged 
with „15“ lepta for the Greek postage, very fi ne

1844, Teilfranco-Brief mit rotem „TRIEST Franco 8 AUG. 1844“ nach Athen, bar bezahlt mit 
18 Kreuzern bis zum griechischen Hafen (rückseitig vermerkt) und belastet mit „15“ Lepta für 
das griechische Porto, Pracht      300  

 6007  18-21                                                                                                                                6      AUSTRIA - GREECE: 1865, unpaid lettersheet from „TRIEST 30/12“ to Syros, charged upon 
arrival with „75“ lepta, franked with consecutive printings 5,10,20 and 40 lepta, tied by cds. 
„SYROS 22 DEKE 65“, to be paid by the recipient.

1865, unbezahlte Briefhülle von „TRIEST 30/12“ nach Syros, bei Ankunft mit „75“ Lepta belastet, 
frankiert mit 1862/68, 5,10,20 und 40 Lepta, entwertet durch DKr. „SYROS 22 DEKE 65“      200  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6008                                                                                                                                 6      AUSTRIA - IONIAN ISLANDS: 1837, entire letter from Trieste to Corfu, prepaid with 
9 kreuzer, showing on front red „TRIEST FRANCO 1 SEP 1837“ and fancy Corfu arrival 
mark of september 5th; disinfection slits, very fi ne and fresh

1837, kompletter Brief von Triest nach Corfu, bar bezahlt mit 9 Kreuzern; vorderseitig roter 
Doppelkreisstempel  „TRIEST FRANCO 1 SEP 1837“ und Corfu Ankunftsstempel vom 
5. September; Desinfektionsschlitze, Pracht      150  

 6009                                                                                                                                 6      AUSTRIA - IONIAN ISLANDS: 1839, entire letter from Trieste to Zante, prepaid with 
18 kreuzer, showing on front red „TRIEST FRANCO 1 MAI 1839“ and  arrival marks of 
Corfu (4.5.) and Zante (8.5.); disinfection slits, minor staining, still fi ne

1839, kompletter Faltbrief von Triest nach Zante, bar bezahlt mit 18 Kreuzern; vorderseitig roter 
Doppelkreisstempel  „TRIEST FRANCO 1 MAI 1839“ und Ankunftsstempel von Corfu und Zante; 
ganz gering fl eckig, Pracht      100  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6010  37+ Tur. 
15, P5   

                                                                                                                             6      AUSTRIA - TURKISH EMPIRE (BOSNIA HERZEGOVINA): 1869, lettersheet from Trieste 
to Mostar, franked with 1867, 5 kr. rose, tied by oval „TRIEST V 28/9“, endorsed „C Vapore“ 
with transit mark „ZARA 30/9“ on reverse. For the conveyance from Zara to Mostar here 
additionally franked with Turkey 1869, 1 pia. yellow and postage due 20 pa., tied by blue all 
arabic „Mostar 81“. The entire is not dated, but 1869 is the only possible year since the 
stamps were issued that year and it is the last year of use of the „TRIEST V“ handstamp. 
A fi ne and rare combination cover; the only recorded letter carried to Bosnia Herzegovina 
by ship via Zara.

1869, Briefhülle von Triest nach Mostar, frankiert mit 1867, 5 Kr. rosa, mit ovalem „TRIEST V 28/9“;  
Leitvermerk „C Vapore“ rückseitig Transitstempel „ZARA 30/9“. Für die Beförderung von Zara 
nach Mostar dort zusätzlich frankiert mit Türkei 1869, 1 Pia. gelb und Portomarke 20 Pa., beide 
entwertet durch blauen „Mostar 81“. Die Hülle ist nicht datiert, aber 1869 ist das einzig mögliche 
Jahr, da die Marken in diesem Jahr verausgabt wurden und es das letzte Jahr der Verwendung des 
„TRIEST V“ Stempels ist. Ein schöner und seltener Kombinationsbrief; der einzige registrierte Brief, 
der per Schiff über Zara nach Bosnien-Herzegowina befördert wurde.        2000  

View of Mostar
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6011  4Y                                                                                                                                6      AUSTRIA - TURKISH EMPIRE (MACEDONIA): 1858, entire letter from Trieste to Saloniki, 
franked with 2 copies 1850/58, machine made paper 6 kr. brown,  both with large margins,  
tied by cds. „TRIEST 15/5 Früh“.  A very fi ne and rare entire. Certifi cate Dr. Ferchenbauer 
(2008)

1858, kpl. Faltbrief von Triest nach Thessaloniki, frankiert mit 2 Exemplaren 1850/58, 
Maschinenpapier 6 Kr. braun, beide breitrandig und frisch, mit EKr.  „TRIEST 15/5 Früh“.  Ein sehr 
schöner und seltener Brief. Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2008)  1000  

 6012                                                                                                                                6      AUSTRIA - TURKISH EMPIRE (SYRIA): 1858, unpaid entire letter from „TRIESTE 19/2“ to 
Aleppo with front side clear blue „AGENZIA DEL LLOYD AUSTRIACO ALEPPO“, charged 
„12“ kreuzer to be paid by the recipient.

1858, unbezahlter kpl. Brief von „TRIESTE 19/2“ nach Aleppo mit vorderseitig klarem blauen 
„AGENZIA DEL LLOYD AUSTRIACO ALEPPO“, taxiert mit „12“ Kreuzern zu Lasten des Empfängers.        500  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6013  41I,  38I                                                                                                                                6      AUSTRIA - EGYPT: 1869, quadruple rate registered envelope to Alexandria „poste restante“ 
and forwarded to Cairo, franked with 1867, coarse printing 50 kr. brownish rose,  and 10 kr. 
blue (2), tied by cds. „SALZBURG STADT 11/9 69“ with adjacent boxed „RECOM. No.  
„. Seal on reverse cut out and envelope with slight transportation marks due to the high 
weight, still fi ne and very attractive. A very rare cover and most likely a unique usage of the 
50 kr.-value. Certifi cate Dr. Ferchenbauer (1994)

Provenance/Provenienz: Pietro Provera (Corinphila 2014)

1869, Einschreibeumschlag der 4. Gewichtstufe nach Alexandria „poste restante“ und weitergeleitet 
nach Kairo, frankiert mit 1867, Grober Druck 50 Kr. bräunlichrosa, und 10 Kr. blau (2), mit EKr. 
„SALZBURG STADT 11/9 69“ mit nebengesetztem „RECOM. Nr.„. Siegel auf der Rückseite 
ausgeschnitten und Umschlag mit leichten Transportspuren aufgrund des hohen Gewichts, sonst 
schöne und sehr attraktive Erhaltung. Ein sehr seltener Beleg und wohl einmalige Verwendung des 
50 Kr.-Wertes. Fotoattest Dr. Ferchenbauer (1994)        3000  

View of Salzburg
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6014  33, 34+ 
GB   

                                                                                                                           (  6     )  AUSTRIA - CEYLON: 1866, address label or cover front with pre-printed address from 
Vienna to Galle, franked with 1864, 10 kr. blue and single stamp and strip of four 15 kr. 
brown, tied by clear „WIEN 2/2“. At Alexandria franked with 1 sh. green for the conveyance 
to Ceylon, tied by „B01“ with adjacent „ALEXANDRIA FE 10 66“. The label/front has 
been mounted on paper, usual small transportation marks, otherwise fi ne and fresh. The 
only recorded item from the German-Austrian-Postal Union to Ceylon with combination 
franking of Alexandria. Certifi cate Dr. Ferchenbauer (2010)

1866, Adresszettel oder Briefvorderseite mit vorgedruckter Adresse von Wien nach Galle, frankiert 
mit 1864, 10 Kr. blau sowie Einzelmarke und Viererstreifen 15 Kr. braun, mit klarem „WIEN 2/2“. 
In Alexandria zusätzlich frankiert mit 1 Sh. grün für die Beförderung nach Ceylon, entwertet durch 
„B01“ mit nebengesetztem „ALEXANDRIA FE 10 66“. Die Vorderseite/Zettel wurde auf Papier 
aufgeklebt, übliche kleine Transportspuren, sonst gute und frische Erhaltung. Dies ist der einzige 
Beleg aus dem Deutsch-Österreichischen-Postverein nach Ceylon mit Kombinationsfrankatur von 
Alexandria. Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2010)        4500  

A street in Point de Galle
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6015  37, 38                                                                                                                              6      AUSTRIA - CHINA: 1870, lettersheet with Nürnberg, Bavaria return address, posted from 
Triest to Canton, franked with 1867, 5 kr. rose (2) and 10 kr. blue (3), tied by oval „TRIEST 
14/5“; on reverse clear „MARINE SORTER SINGAPORE TO HONG-KONG“; one 10 kr. 
affected by vertical cover crease, otherwise fi ne; an attractive cover to a rare destination. 

1870, Briefhülle mit Nürnberger Absenderstempel, von Triest nach Canton, frankiert mit 1867, 
5 Kr. rosa (2) und 10 Kr. blau (3) mit ovalem „TRIEST 14/5“; rückseitig klarer „MARINE SORTER 
SINGAPORE TO HONG-KONG“; eine 10 Kr. durch senkrechten Briefbug getroffen, sonst gute 
Erhaltung; ein attraktiver Brief mit seltener Destination        1000  

Canton Market
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6016  18+ 26+ 
34+ GB22   

                                                                 6      AUSTRIA – DUTCH INDIES: 1863, lettersheet from Trieste to Batavia on the island of 
Java, franked with 1861, Franz Joseph 2 kreuzer yellow in combination with Eagle 1863, 
5 kreuzer rose and 1863/64,  2 pairs 15 kreuzer brown, all tied by 3 clear strikes of oval 
„COL VAPORE DA TRIESTE“. At Alexandria additionally franked with GB 1862, 1 sh. green, 
tied by „B01“, for the distance from Alexandria to Singapore; here additionally charged 
with „25“ Dutch cents for the conveyance to Batavia, to be paid by the recipient. On 
reverse transit marks of the Austrian and British POs of December 17 resp. 18, 1863. 
A most attractive and very fi ne entire showing a unique mixed franking of 3 different issues 
of Austria with GB and one of just 3 recorded entires with the GB 1863 1 sh. green used at 
Alexandria. Signed Grioni, Bloch and Ferchenbauer with certifi cate (2004)
Provenance/Provenienz: 17. Müller auction (Basle 1958)

Max Oberländer
Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2004)
Silvain Wyler (Corinphila 2010)

1863, Briefhülle von Triest nach Batavia auf der Insel Java, frankiert mit 1861, Franz Joseph 
2 Kreuzer gelb in Kombination mit Adler 1863, 5 Kreuzer rosa und 1863/64, 2 Paare 15 Kreuzer 
braun, paarweise entwertet mit 3 klaren Abschlägen des Ovalstempels „COL VAPORE DA TRIESTE“. 
In Alexandria zusätzlich frankiert mit GB 1862, 1 Sh. grün, entwertet mit „B01“, für die Strecke von 
Alexandria nach Singapur und hier zusätzlich taxiert mit „25“ holländischen Cent für die Beförderung 
nach Batavia, die vom Empfänger erhoben wurden. Rückseitig Transitstempel der österreichischen und 
britischen Post vom 17. bzw. 18. Dezember 1863. Ein höchst attraktiver und einwandfrei erhaltener 
Brief mit einer einzigartigen Mischfrankatur von 3 verschiedenen Ausgaben Österreichs und britischer 
Weiterfrankatur und einer von nur 3 registrierten Briefen mit der GB 1863 1 Sh. grün verwendet in 
Alexandria. Signiert Grioni, Bloch und Ferchenbauer mit Fotoattest (2004)  40000  

View of Batavia
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6017  2Y, 5Y                                                                                                                                6      AUSTRIA - PHILIPPINES: 1857, entire letter from Trieste to Manila, prepaid with 49 kreuzer, 
and originally franked with 1850/54, 2 copies 2 kreuzer black and  9 kreuzer blue, strip of 
three and two singles (one fallen off and mistakenly replaced by a  2 kreuzer stamp), all tied 
by cds. „TRIEST 10 8“ (1857). On reverse noted „9/30“ for the sea postage from Trieste 
to Alexandria and the conveyance to Singapore; another „2“ reales for the postage from 
Singapore to Manila had to be paid by the recipient. On front faint red cds. of Alexandria 
with adjacent“1/-“ in red crayon. Usual slight ageing and transportation marks; overall a fi ne 
and attractive entire. This is the only recorded letter from Austria via the ‚overland mail‘ to 
the Philippines. Certifi cate Enzo Diena (stating 2 kreuzer repaired).

1857, kompletter Faltbrief von Triest nach Manila, mit 49 Kreuzern bezahlt bis Singapur,  
ursprünglich frankiert mit 1850/54, 2 Exemplaren 2 Kreuzer schwarz und Dreierstreifen und zwei 
Einzelmarken 9 Kreuzer blau (eine abgefallen und irrtümlich durch eine 2-Kreuzer-Marke ersetzt), 
alle mit EKr. „TRIEST 10 8“ (1857). Rückseitig in Rötel „9/30“ für das Seeporto von Triest nach 
Alexandria und die Beförderung nach Singapur; weitere „2“ Reales für das Porto von Singapur 
nach Manila waren vom Empfänger zu zahlen. Vorderseitig schwacher roter Transitstempel von 
Alexandria sowie „1/-“ in roter Kreide. Übliche leichte Alterungs- und Transportspuren, insgesamt 
ein gut erhaltener und attraktiver Brief. Dies ist der einzige registrierte Brief aus Österreich über die 
‚overland mail‘  auf die Philippinen. Fotoattest Enzo Diena („2 Kreuzer repariert“).  2000  

Alexandria Post Office
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 6018  5X                                                                                                                                6      LOMBARDY VENETIA - DALMATIA: 1855, lettersheet from Venice to Zara, franked 
with 1850/58, hand made paper 45 cmi. blue with good to large margins, tied by cds. 
„DA VENEZIA COL VAPORE 20/2“; very fi ne, certifi cate Alberto Diena (1974)

1855, Briefhülle von Venedig nach Zara, frankiert mit 1850/58, Handpapier 45 Cmi. blau, voll- 
bis breitrandig, gebunden Ra. „DA VENEZIA COL VAPORE 20/2“; Pracht, Fotoattest Alberto Diena 
(1974)  150  

 6019  22, 23                                                                                                                                6      LOMBARDY VENETIA - IONIAN ISLANDS: 1865, lettersheet franked with 1864, 10 so. 
blue and 15 so. brown, tied by cds. „VENEZIA 5/5“ to Corfu with transit mark of Trieste and 
tax stamp „20“ on reverse; a scarce destination.

1865, Briefhülle frankiert mit 1864, 10 So. blau und 15 So. braun, mit Ekr. „VENEZIA 5/5“ nach 
Korfu mit rückseitigem Transitstempel von Triest und Taxstempel „20“; eine seltene Destination.    300  

           
From Italian States    
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 6020  16+ 20-22                                                                                                                                6      FRANCE - GREECE: 1863, lettersheet from Marseille via Trieste to Patras, franked with 
1853/61, 80 c. rose and 1862/72, 10 c. bistre, 20 c. blue and 40 c. orange, tied by railway mark 
„LM 2°“ with adjacent „MARSEILLE A LYON 2° 15 JUIN 63“; on reverse several transit- 
and arrival marks.The 80 c. lightly touched in one place, 2 other values perforation faults, 
otherwise fi ne. A very rare and most unusual letter via this route; supposed to be the only 
letter from France via Triest to Greece.      2000  

           
 From France   

 

  

View of Marseille
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 6021                                                                                                                                 6      FRANCE - IONIAN ISLANDS: 1848/57, 2 covers from the same correspondance from 
Boulogne to the Ionian Bank at Corfu, the fi rst 1848 prepaid with 15 decimes, the other  
unpaid and taxed with „1/3“ shilling      100  

 6022  13I                                                                                                                                6      FRANCE - IONIAN ISLANDS: 1855, letter sheet with part of contens from Villemomble 
to Corfu, franked with 1853/61, 20 c. blue in strip of 5, tied by PC „3613“; on front Corfu 
arrival mark of 25.6., on reverse Trieste transit mark; small faults; a very scarce destination.    300  

 6023  13                                                                                                                                6      FRANCE - TURKISH EMPIRE (EPIRUS): 1860, lettersheet from Annonay via Trieste to 
Preveza, franked with 1853/61, 20 c. blue, single and horizontal strip of 4, tied by PC „89“ 
with adjacent „ANNONAY 7 MAI 60“; adjacent „P.P.“ deleted and substituted by boxed 
„PD“. The strip with faint horizontal crease at top, still fi ne ; a rare letter to most unusual 
Destination.      400  

ex 6021
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 6024  7                                                                                                                                6      BAVARIA - GREECE: 1859,  double rate envelope to Athens, franked with 1854, 18 kr. 
orange in horizontal strip of 3, very nice colour and full to large margins from the lower 
left corner of the sheet with complete marginal lines and narrow margin, each value ideally 
cancelled by numeral „522“, with adjacent  „TIRSCHENREUTH 2/9“, addressed to King 
Otto of Greece (son of the Bavarian King Ludwig I.). ), carried via Vienna and Trieste with 
transit marks on reverse. The postage consists of 18 kr. Union rate and „30 Nkr. sea postage 
/ 20 Nkr. Greek postage“ as noted on the front. One of the most fascinating covers of 
Bavarian philately in excellent condition; certifi cate Sem BPP.

Provenance/Provenienz: Collection Hägi (63. Corinphila auction 1980)
26. Sem auction (2008)
Silvain Wyler (356 Heinrich Köhler auction 2013)

1859, Briefkuvert nach Athen, frankiert mit 1854, 18 Kreuzer gelblichorange im waagerechten 
3er-Streifen, sehr schön farbfrisch und voll- bis überrandig aus der linken unteren Bogenecke mit 
vollständigen Randlinien und schmalem Bogenrand, jeder Wert ideal entwertet durch gMR „522“, mit 
nebengesetztem Halbkreisstempel „TIRSCHENREUTH 2/9“, adressiert „Seiner Königliche Majestät 
des Königs Otto von Griechenland in Athen“ (Sohn des bayerischen Königs Ludwig I.), befördert über 
Wien und Triest mit rückseitigen Durchgangsstempeln. Der Brief ist für die 2. Gewichtsstufe frankiert 
mit 18 Kr. Vereinsporto sowie „30 Nkr. Seeporto / 20 Nkr. griech. Porto“. Einer der faszinierendsten 
Belege der bayerischen Philatelie in hervorragender Erhaltung, Fotoattest Sem BPP      25000  

         
 From Germany   

 

  

King Otto of Greece

RohlffsII.indd   30 10.02.2022   08:56:03



31INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6025  13a, 11, 8I                                                                                                                                6      BAVARIA - EGYPT: 1865, cover from Eichstädt to Cairo, entirely prepaid with 1862, 18 kr. 
vermilion, 9 kr. brown and 1 kr. yellow, all with full to large margins and in fresh colour, tied 
by open cogwheel „106“ with adjacent cds. „EICHSTÄDT 16 5“; on reverse transit marks 
of Vienna, Triest and Alexandria and blue arrival mark. The letter was fully paid with 9 kr. 
Union postage, 11 kr. sea postage till Alexandria and 8 kr. internal Egyptian postage, thus 
straigt line „Franca“ on front. A very fi ne, most attractive and very rare letter. Certifi cate 
Sem BPP (2018)

1865, Briefkuvert von Eichstädt nach Kairo, frankiert mit 1862, 18 Kr. zinnoberrot, 9 Kr. braun und 
1 Kr. gelb, alle voll- bis breitrandig und farbfrisch, mit oMR „106“ und nebengesetztem „EICHSTÄDT 
16 5“; rückseitig Transitstempel von Wien, Triest und Alexandria und blauer Ankunftsstempel. 
Der Brief war voll frankiert mit 9 Kr. Vereinsporto, 11 Kr. Seeporto bis Alexandria und 8 Kr. 
innerägyptischem Porto, entsprechend vorderseitiger L1 „Franca“. Ein sehr schöner, hochattraktiver 
und seltener Brief. Fotoattest Sem BPP (2018)        8000  

View of Eichstädt

RohlffsII.indd   31 10.02.2022   08:56:04



32 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6026  18, 14, 15                                                                                                                                6      BAVARIA - JAPAN, 1869, Entire letter from Nürnberg to Yokohama, franked with 1867, 2 
copies 12 kreuzer vermilion,1 kreuzer green and 3 kreuzer rose, all tied by numeral „356“ 
with adjacent „NÜRNBERG 13 MAR. 1869“; on reverse transit marks of Vienna (14.3.), 
Trieste (15.3.) and Hongkong (6.5.). The 12 kr. values cut into, the other values affected by 
light bend due to letter contens.  Letters from the German states to Japan are rare, from 
Bavaria only one further letter via Trieste has been recorded.

Provenance/Provenienz: ‚Der Yokohama-Fund‘ (10. Dr. Derichs Berlin-Auktion, 2014)

1869, Kompletter Faltbrief von Nürnberg nach Yokohama, frankiert mit 1867, 2 Exemplare 
12 Kreuzer zinnoberrot, 1 Kreuzer grün und 3 Kreuzer rosa, alle  mit oMR „356“ und 
nebengesetztem „NÜRNBERG 13 MAR. 1869“; rückseitig Transitstempel von Wien (14.3.), Triest 
(15.3.) und Hongkong (6.5.) . Die 12 Kr.-Werte angeschnitten, die anderen Werte mit leichter, 
inhaltsbedingter Druckspur. Briefe aus den altdeutschen Staaten nach Japan sind sehr selten, aus 
Bayern ist nur ein weiterer Brief über Triest registriert.      8000  

A street scene in Yokohama
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 6027                                                                                                                                 6      BREMEN - CHINA: 1865, lettersheet with boxed „BREMEN 7/12“ via Triest (10.12.) and 
Alexandria (18.12.) to Hongkong with arrival mark (26.1.). The letter was prepaid with „6“ 
groschen till Alexandria, here charged with „1/-“ in blue crayon, to be paid by the recipient. 
2 vertical fi ling creases, still fi ne. A rare letter, just one similar letter from Bremen to China 
recorded.

1865, Briefhülle mit Ra.2 „BREMEN 7/12“ über Triest (10.12.) und Alexandria (18.12.) nach 
Hongkong mit Ankunftsstempel (26.1.). Der Brief wurde mit „6“ Groschen bis Alexandria bezahlt, 
hier mit „1/-“ in blauer Kreide taxiert, die vom Empfänger eingezogen wurden. 2 vertikale Briefbüge, 
sonst gut. Ein seltener Brief; es ist nur ein ähnlicher von Bremen nach China registriert.      400  

 6028                                                                                                                                 6      HAMBURG - INDIA - ZANZIBAR: 1859, part paid lettersheet adressed to Zanzibar via 
forwarding adress „George S. King & Co., Bombay“, prepaid with „8“ Shilling Hamburg 
currency till Alexandria; transported via Trieste (handstamp „15“ on reverse), Alexandria 
(16.4., charged „1/-“) and Bombay (11.5.), here charged with „St. Bg. As 8“ to be paid by the 
recipient. A fi ne and rare cover, the only recorded from Hamburg to India via Triest.

The sender of the letter, Hamburg merchant Adolph Jacob Hertz retained the Brothers 
Horn as his permanent Zanzibar-based representatives from the 1840s to 1859.

1859, teilbezahlte Briefhülle adressiert nach Sansibar über die Nachsendeadresse „George S. King 
& Co., Bombay“, bar bezahlt mit „8“ Hamburger Schilling  bis Alexandria; befördert über Triest 
(rückseitig Taxstempel „15“), Alexandria (16.4., taxiert mit „1/-“) und Bombay (11.5.), hier taxiert 
mit „St. Bg. As 8“ zu Lasten des Empfängers. Ein schöner und seltener Brief, der einzig registrierte 
von Hamburg über Triest nach Indien.  1000  

Adolph Jacob Hertz
(1800-1866)
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 6029  13a, 14a, 
16b   

                                                                                                                             6      HANOVER - INDIA: 1859, fully prepaid lettersheet with large part of contents via Trieste 
and the ‚Overland Mail‘ to Calcutta, India, franked with 3 gr. dark orange in horizontal strip 
of 5, the right stamp slightly touched on the right, otherwise full to wide margins, 1 gr. rose 
and horizontal pair 3 pfg. rose (these partly touched or slightly faulty) with lightly applied 
cds. „BEVERSTEDT 5/8“ (1859). The foreign share of 13½ gr. is noted on the front and back 
of the entire, but in Triest by mistake only marked „15“ for the paid share to Alexandria 
instead of „15/52“ for the entire prepaid amount and therefore charged at Alexandria 
additionally „1/-“ in black ink (somewhat faint, but visible over the strip), corresponding 
boxed „CALCUTTA STEAMLETTER / 1859 SEP 8 / Steam Bc./India Do.“ with handwritten 
„8“ (Ana) on reverse. An exceptionally rare and interesting letter with a rare strip and in 
very fi ne condition for this destination. One of the earliest recorded fully franked letters 
from the German States on this route. Signed Kruschel and certifi cate Berger BPP (2017)

1859, Briefhülle mit großem Teil des Inhaltes über Triest und die ‚Overland Mail‘ nach Calcutta, Indien, 
frankiert mit 3 Gr. dunkelorange im waagerechten 5er-Streifen, der rechte Wert rechts leicht berührt, 
sonst alle voll- bis breitrandig, 1 Gr. rosa und waagerechtem Paar 3 Pfg. rosa (diese teils berührt bzw. 
gering fehlerhaft) mit leicht aufgesetztem DKr. „BEVERSTEDT 5/8“ (1859). Das Weiterfranko in 
Höhe von 13½ Gr. ist vorder- und rückseitig vermerkt, jedoch in Triest nur der Anteil bis Alexandria mit 
„15“ Neukreuzern notiert , statt des komplett vorausbezahlten Betrages von „15/52“; entsprechend 
in  Alexandria mit „1/-“ nachtaxiert, in Indien „CALCUTTA STEAMLETTER / 1859 SEP 8 / Steam Bc./
Indien Do.“ mit handschriftlichen „8“ (Ana) angebracht. Ein außerordentlich seltener und interessanter 
Auslandsbrief mit einer auf Brief außerordentlich seltenen Streifeneinheit und in für diese Destination 
frischer und attraktiver Erhaltung; sign. Kruschel und Fotoattest Berger BPP (2017)        10000  

Encampment by night of 
the overland mail route
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 6030  18, 19, 22                                                                                                                                6      PRUSSIA - GREECE: 1863, offi cial tripple rate lettersheet with red wax seal on reverse from 
„WEISSENSEE 28/1“ to the Prussian embassy at Athens, free of charge within the German 
Postal Union, franked upon arrival with consecutive printings 5 l. green, 10 l. orange and 2 
copies 80 l. rose, tied by Athens cds. (30.1.). Charged in transit with „45“ new kreuzer in 
blue crayon and in Greece with a total postage due of „175“ lepta, to be collected from the 
recipient. 3 stamps affected by horizontal crease (originally affi xed around the edge of the 
entire), otherwise fi ne. A most unusual and scarce entire.

1863, Dienst-Briefhülle der 3. Gewichtsstufe mit rückseitigem rotem Wachssiegel von „WEISSENSEE 
28/1“ an die preußische Botschaft in Athen; portofrei innerhalb des Deutschen Postvereins, Im 
Transit mit „45“ Neukreuzern  in blau taxiert und in Griechenland mit einem Gesamtporto von 
„175“ Lepta,  frankiert mit 1862/68, 5 L. grün, 10 L. orange und 2 Exemplaren 80 L. rosa mit DKr. 
„ATHEN 30 JAN.63“ . 3 Marken mit horizontalem Bug (ursprünglich um den Rand geklebt), sonst 
gute Erhaltung. Ein interessanter und in dieser Form sehr seltener Brief.      2000  

 6031                                                                                                                                 6      PRUSSIA - TURKISH EMPIRE: 1861, unpaid envelope from „BERLIN STADTPOST-EXP. 
VII 23 1“ to Constantinople, taxed in transit with „15“ new kreuzer, in Constantinople 
handstamp „2.10/3.-“ applied for postage due 2 piaster 10 para Postal union fee and 
3 piaster for the carriage beyond Trieste.

1861, unbezahltes Briefcouvert von „BERLIN STADTPOST-EXP. VII 23 1“ nach Konstantinopel, 
im Transit mit „15“ Neukreuzern taxiert, in Konstantinopel Taxstempel „2.10/3.-“ angebracht 
(2 Piaster 10 Para Postvereinsgebühr und 3 Piaster für die Beförderung abTriest)     200  
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 6032  15-17, 
20+ GB   

                                                                                                                             6      PRUSSIA - AUSTRALIA (VICTORIA): 1867, envelope from Mettkau to Harkaway, franked 
on reverse with 1861/66, ½ sgr. orange, 1 sgr. rose, pair 2 sgr. ultramarine and 10 sgr. rose, 
tied by boxed „METTKAU24/10“; transported via Trieste (28.10.) and Alexandria (11.11), 
here additionally franked with GB 1 sh. green, tied by „B01“;  on reverse arrival marks 
of Melbourne and Harkaway (both 13.1.68). The franking partly with small faults, 10 sgr. 
somewhat damaged. A fi ne and rare letter from Prussia to Australia. Certifi cate Brettl BPP 
(2008)

1867, Umschlag von Mettkau nach Harkaway, rückseitig frankiert mit 1861/66, ½ Sgr. orange, 
1 Sgr. rosa, Paar 2 Sgr. ultramarin und 10 Sgr. rosa,  mit Ra. 2 „METTKAU24/10“; befördert über 
Triest (28.10.) und Alexandria (11.11.), hier zusätzlich frankiert mit GB 1 Sh. grün, mit „B01“; 
rückseitig Ankunftsstempel von Melbourne und Harkaway (beide 13.1.68). Die Frankatur teils 
mit kleinen Fehlern, 10 sgr. etwas beschädigt. Ein schöner und seltener Brief von Preußen nach 
Australien. Fotoattest Brettl BPP (2008)  5000  

Castle Mettkau
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 6033                                                                                                                                 6      SAXONY - TURKISH EMPIRE (LEBANON): 1848, entire letter from Leipzig to Beirut, 
dated inside ‚February 24th, 1848‘ and on the fl ap „Vienna27 Feb. 1848“, showing on front 
resp. reverse Forwarding Agent marks „FORWARDED BY MESS.RS BRIGGS & CO“ and 
„MORPURGO & PARENTE TRIESTE“ and on front French „ALEXANDRIE EGYPTE“ with 
unclear date; desinfection slits, very fi ne.

1848, kpl. Faltbrief Brief von Leipzig nach Beirut, innen datiert ‚24. Februar 1848‘ und auf der 
Klappe „Vienna27 Feb. 1848“, mit vorder- bzw. rückseitigen  „FORWARDED BY MESS.RS BRIGGS 
& CO“ und „MORPURGO & PARENTE TRIESTE“ und vorderseitigem französischen „ALEXANDRIE 
EGYPTE“ mit unklarem Datum; Desinfektionsschlitze, Pracht        500  

Reverend Eli Smith (1801-1857)
American missionary

and orientalist
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 6034  19                                                                                                                                6      SAXONY - TURKISH EMPIRE (IRAQ): 1867, envelope to Baghdad, endorsed „via Trieste-
Beyrouth“ and franked with coat of arms 5 ngr. with cds. „ZWICKAU BAHNH. 6 VII 67“; 
on reverse transit marks of Trieste and Constantinople ; cover and stamp light bend due 
to contents, otherwise fi ne. A very rare letter to the Near East from the well-known 
Oehlschläger correspondence.

1867,  Briefkuvert nach Bagdad mit Leitvermerk „via Triest-Beyrouth“, frankiert mit Wappen 5 Ngr. 
mit DKr. „ZWICKAU BAHNH. 6 VII 67“, rückseitig Transitstempel von Triest und Konstantinopel; 
Umschlag und Marke leichte, durch den Inhalt bedingte Druckspur. Ein außerordentlich seltener 
Brief in den vorderen Orient aus der bekannten Oehlschläger-Korrespondenz.         3000  

Souk in Baghdad
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 6035  U23A+ 
17a, 19a   

                                                                                                                             6      SAXONY - INDIA: 1867, postal stationery envelope coat of arms 3 ngr. brown with 2 ngr. 
blue and 5 ngr. grey blue, tied by cds. „FRANKENBERG 16/II 67“, as part paid double rate 
cover to Trichinopoly, Madras presidency; prepaid till Alexandria and here charged with 
„2/-“ for the conveyance to India with corresponding  „St. Bg. Rs 1“ applied at Bombay. 
5 ngr. with bend and few short perfs where applied over the edge of the cover, otherwise 
fi ne. A rare part paid letter.

1867, Ganzsachenumschlag Wappen 3 Ngr. braun mit 2 Ngr. blau und 5 Ngr. graublau, mit DKr. 
„FRANKENBERG 16/II 67“, als teilbezahlter Doppelfbrief nach Trichinopoly, Madras; bezahlt 
bis Alexandria und hier mit „2/-“ für die Beförderung nach Indien taxiert mit entsprechendem 
„St. Bg. Rs 1“ von Bombay. 5 Ngr. durch Randklebung  Bug und wenige kurze Zähne, sonst in guter 
Erhaltung. Ein seltener Brief.        3000  

Reverend Richard Handmann 
(1840-1912)

View of Trichinopoly
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 6036  13, 12, 11, 
9, 2II   

                                                                                                                             6      SAXONY - CHINA: 1860, triple rate lettersheet (quadruple for the british share) to 
Canton, franked with 1851/63, Johann 10 ngr. blue in strip of 5, 5 ngr. vermilion, 3 ngr. on 
yellow and 1 ngr. on rose and two copies coat of arms 3 pfg. green, all tied by numeral „3“ 
with adjacent „DRESDEN NEUST:BAHNHOF 5/III 60“; on front and reverse transit marks 
of Triest, Alexandria and Hongkong. On reverse noted „45“ nkr. sea postage to Alexandria 
and „2fl . 8 (nkr.)“ postage beyond Alexandria, the later noted on front as „4/-“. The franking 
with small faults, the left 10 ngr. and 5 ngr. affected by vertical cover creases. One of the 
highest recorded frankings of Saxony and in combination with the strip of 5 of the 10 ngr. 
stamp and the rare destination China a unique piece and one of the most impressive 
overseas‘ covers of the German States.

Provenance/Provenienz: 88. Hans Mohrmann auction (1959)
Horst und Arnim Knapp (342. Heinrich Köhler auction 2010)

1860, Briefhülle der dritten Gewichtsstufe (vierfach für den britischen Anteil) nach Canton, frankiert 
mit 1851/63, Johann 10 Ngr. blau im 5er-Streifen, 5 Ngr. zinnoberrot, 3 Ngr. auf gelb und 1 Ngr. 
auf rosa und zwei Werten Wappen 3 Pfg. grün, mit Nr. „3“ und nebengesetztem DKr. „DRESDEN 
NEUST:BAHNHOF 5/III 60“; vorder- und rückseitig Transitstempel von Triest, Alexandria und 
Hongkong. Rückseitiger Portovermerk von Triest für „45“ Nkr. Seeporto nach Alexandria und „2fl . 8 
(nkr.)“ Porto über Alexandria hinaus, letzteres auf der Vorderseite als „4/-“ vermerkt. Die Frankatur 
teils mit kleinen Fehlern, die linke 10 Ngr. und 5 Ngr. von senkrechten Bügen getroffen. Eine der 
höchsten Frankaturen Sachsens und in der Kombination mit dem 5er-Streifen der 10 Ngr. Marke 
und dem seltenen Bestimmungsort China ein einmaliges Stück der Sachsen-Philatelie und einer der 
eindrucksvollsten Übersee-Briefe der Altdeutschen Staaten.  25000  

View of Canton
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 6037  13+ 15, 18                                                                                                                                6      SAXONY-DUTCH INDIES, 1864, Entire letter from „LEIPZIG DRESD:BAHNH. 24/III 64“ 
to Batavia, Java, endorsed „Per Land Mail via Triest“, fully prepaid and franked with 1855/63, 
Johann 10 ngr. blue and 1863/67, coat of arms ½ ngr. orange (slightly oxidized) and 2 copies 
3 ngr. brown. On reverse Trieste handstamp „15/52“, at Alexandria marked „1/-“ in red 
crayon with adjacent red cds.; in Batavia  taxed with „25“ cents for the conveyance beyond 
Singapore. A scarce and fi ne letter from the wellknown ‚Schierbrand‘ correspondance

1863, Kompletter Faltbrief von „LEIPZIG DRESD:BAHNH. 24/III 64“ mit Leitvermerk „Per Land 
Mail via Triest“ nach Batavia auf Java, vollständig bezahlt und frankiert mit Johann 10 Ngr. blau 
und Wappen ½ Ngr. orange (etwas oxydiert) und 2 Stück 3 Ngr. braun. Rückseitiger Triester 
Taxstempel „15/52“; in Alexandria in Rötel markiert mit „1/-“ mit nebengesetztem roten EKr. und 
in Niederländisch Indien mit „25“ Cents für die Beförderung ab Singapur taxiert.  Ein attraktiver 
und seltener Brief aus der bekannten Schierbrand-Korrespondenz.        2000  

View of Batavia
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 6038  15, 16, 
19+ GB   

                                                                                                                             6      SAXONY - DUTCH INDIES: 1866, Envelope via Trieste to Soerabaya, fully prepaid and 
franked with 1863/67, coat of arms ½ neugroschen orange, 1 neugroschen rose and pair 
5 neugroschen greyish blue, all tied by clear „11“ with adjacent „ALTENBURG 15 SPT. 66“. 
At Trieste marked „52“ in red crayon on reverse, at Alexandria franked with GB 1 sh. green, 
cancelled with „B01“, for the conveyance to Singapore, here taxed with another „25“ dutch 
cents for the remaining trip with dutch ship. A very fi ne, rare and extremely attractive entire 
from the well known correspondence to the pharmacist Steudemann.

Provenance/Provenienz: 28. Kruschel-auction (1989)

1866, Briefumschlag über Triest nach Soerabaya, voll frankiert mit 1863/67, Wappen 
½ Neugroschen orange 1 Neugroschen rosa und Paar 5 Neugroschen graublau, alles mit klaren 
„11“ mit nebengesetztem DKr. „ALTENBURG 15 SPT. 66“. In Triest rückseitig mit „52“ in roter 
Kreide notiert, in Alexandria frankiert mit GB 1 Sh. grün, entwertet mit „B01“, für die Beförderung 
nach Singapur und hier mit weiteren „25“ holländischen Cent für den restlichen Weg mit 
holländischem Schiff taxiert. Ein sehr seltener, hochattraktiver und frischer Beleg aus der bekannten 
Korrespondenz an den Apotheker Steudemann.  15000  

Pharmacist Albert Steudemann
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 6039  U13+ 24, 
42   

                                                                                                                             6      THURN&TAXIS - EGYPT: 1866, postal stationery envelope 2 kr. yellow with 1859/61, 15 kr. 
purple (full to large margins) and 1865, 3 kr. rose, rouletted, with numeral „220“ and adjacent 
„FRANKFURT A.M. 16/4“ via Trieste to Alexandria with arrival mark of the Austrian PO; 
very fi ne cover from the well-known Kalb correspondence.

1866, Ganzsachenumschlag 2 Kr. gelb mit 1859/61, 15 Kr. violett (voll bis breitrandig) und 1865, 
3 kr. rosa, farblos durchstochen, mit Nr. „220“ und nebengesetztem „FRANKFURT A.M. 16/4“ über 
Triest nach Alexandria mit Ankunftsstempel der österreichischen Post; sehr schöner Beleg aus der 
bekannten Kalb-Korrespondenz.      800  

View of Frankfurt
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 6040  19, 18+ 
11a, 3a   

                                                                                                                             6      THURN&TAXIS - DUTCH INDIES: 1859, lettersheet with part of contents (small part 
of side fl ap missing) from Kassel to Samarang on the island of Java, paid till Singapore and 
franked with 1852/59, 10 sgr. orange, 5 sgr. purple (both clear to large margins), 1 sgr. 
on grey-blue and ½ sgr. on grey-green, with numeral „14“ and adjacent „CASSEL 20/10 
1859“; transported via Trieste (25.10.), Alexandria (1.11.) and Singapore, here charged with 
additional „25“ cents for the transport with dutch ships to Batavia. A very attractive and 
rare letter. Signed Haferkamp, Kruschel and Pfenninger, certifi cate Sem BPP (2009)

Provenance/Provenienz: Fritz Kirchner (336. Heinrich Köhler-auction 2009)

1859, Briefhülle mit Teil des Inhalts (kleiner Teil der Seitenklappe fehlt) von Kassel nach Samarang 
auf der Insel Java, bezahlt bis Singapur und frankiert mit 1852/59, 10 Sgr. orange, 5 Sgr. violett 
(beide (noch) voll- bis breitrandig), 1 Sgr. auf graublau und ½ Sgr. auf graugrün, mit Nummer „14“ 
und nebengesetztem „CASSEL 20/10 1859“; befördert über Triest (25.10.), Alexandria (1.11.) 
und Singapur, hier mit zusätzlichen „25“ Cents für den Transport mit holländischen Schiffen nach 
Batavia belastet. Ein sehr schöner und seltener Brief. Signiert Haferkamp, Kruschel und Pfenninger, 
Zertifi kat Sem BPP (2009)  6000  

View of Samarang
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 6041  15+ 6a                                                                                                                                6      WUERTTEMBERG - INDIA: 1860, part paid lettersheet to Tezpore, Assam, franked with 
1859, 18 kr. blue, good margins with ca. 9mm sheet margin at left, in combination with 
1857, 1 kr. brown in horizontal pair, tied by clear „SINDELFINGEN 19 MAI 1860“; travelled 
via Trieste (handstamp „15“ on reverse), Alexandria (2.6.), Bombay(26.6.) and Calcutta 
(5.7.). The letter was paid till Alexandria, here charged with „1/-“ for the remaining way, 
corresponding to Indian „St. Bg. As 8“ to be paid by the recipient. A marvellous letter 
in very fi ne condition, especially considering the thin paper of the entire. Letters from 
Württemberg to India via Trieste are very rare. Certifi cate Irtenkauf BPP(1996)

1860, Briefhülle nach Tezpore, Assam, frankiert mit 1859, 18 Kr. blau, gut vollrandig mit ca. 9mm 
Bogenrand links, in Mischfrankatur mit 1857, 1 Kr. braun im waagerechten Paar, mit klarem 
„SINDELFINGEN 19 MAI 1860“; befördert über Triest (Handstempel „15“ auf der Rückseite), 
Alexandria (2.6.), Bombay(26.6.) und Kalkutta (5.7.). Der Brief war bis Alexandria bezahlt, hier 
mit „1/-“ für den restlichen Weg belastet, entsprechend indischer Taxstempel „St. Bg. As 8“, die 
vom Empfänger zu zahlen waren. Ein prachtvoller Brief in sehr schöner einwandfreier Erhaltung, 
besonders in Anbetracht des dünnen Briefpapieres. Briefe von Württemberg nach Indien über Triest 
sind sehr selten. Fotoattest Irtenkauf BPP(1996)      5000  

View of Tezpore
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 6042  1, 3, 5                                                                                                                                6      NORTH GERMAN CONFEDERATION - TURKISH EMPIRE: 1869, lettersheet from the 
well-known ‚Holstein‘-correspondance to Constantinople, franked with 1868, ¼ gr. lilac in 
pair, ½ gr. orange and 2 gr. blue, all tied by blue „BERLIN POST-EXP.23  13/1 69“, the foreign 
share of „2“ gr. noted in blue crayon. Light creasing and little unfresh, but still fi ne. a scarce 
destination.

1869, Briefhülle der bekannten Holstein-Korrespondenz nach Konstantinopel, frankiert mit 1868, 
¼ Gr. lila im Paar, ½ Gr. orange und 2 Gr. blau, mit blauem „BERLIN POST-EXP.23 13/1 69“; der 
Auslandsanteil von „2“ Gr. in blau vermerkt. Leichte Bugspuren und etwas unfrisch. Eine seltene 
Destination.      250  

A street in Constantinople
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 6043  1, 6+ 
Egypt 11   

                                                                                                                             6      NORTH GERMAN CONFEDERATION - EGYPT: 1868, envelope from Dresden „via 
Trieste“ to Cairo, franked with ¼ gr. violet and 5 gr. ocre, both with neat framed  „DRESDEN 
II. / 19 III 68“; at Alexandria additionally franked with Egypt 1867, 1 Piaster red, cancelled by 
single-circle „POSTE VICE-REALI EGIZIANE ALESSANDRIA 28 MARZ. 68“ and forwarded 
to Cairo. The postage consists of 1 groschen German inland fee, 2 groschen for the sea 
postage from Trieste to Alexandria and 2¼ groschen for the internal Egyptian postage. 
Only during a short transitional period this fee was paid with a stamp and not settled by 
offsetting. Only very few such combination covers are recorded. Certifi cates Spalink BPP 
(1992) and Holcombe (1992)

Provenance/Provenienz: ERIVAN (Heinrich Köhler auction 2019)

1868, ¼ Groschen violett und 5 Groschen ockerbraun, beide mit sauberem sächsischem 
Rahmenstempel „DRESDEN II. / 19 III 68“ auf Briefkuvert mit Leitvermerk „via Triest“ nach 
Kairo. Der Brief wurde von Triest mit dem österreichischen Lloyd nach Alexandria befördert und 
dem österreichischem Postamt übergeben; hier frankiert mit Ägypten 1867, 1 Piaster rot und 
an die ägyptische Staatspost weitergeleitet. Von dieser die ägyptische Marke entwertet durch 
Einkreisstempel „POSTE VICE-REALI EGIZIANE ALESSANDRIA 28 MARZ. 68“ und nach Kairo 
befördert. Das Porto setzt sich zusammen aus 1 Groschen deutscher Inlandsgebühr sowie 4¼ 
Groschen Weiterfranko, davon 2 Groschen für die Seepostbeförderung von Triest nach Alexandria 
sowie 2¼ Groschen für das  ägyptischen Porto; nur während einer kurzen Übergangsperiode 
wurde diese Gebühr als Marke verklebt und nicht anderweitig verrechnet. Es sind nur ganz wenige 
derartige Kombinationsbriefe bekannt. Atteste Spalink BPP (1992) und Holcombe (1992)        6000  

A bazaar in Cairo
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 6044  21, 22                                                                                                                                6      NORTH GERMAN CONFEDERATION - EGYPT: 1871, cover with 1869, 3 kr. red and 7 kr. 
blue with cds. „FRANKFURT A.M. 4 12 71“ to Alexandria with transit marks of Vienna and 
Trieste and arrival mark of the Austrian PO; very fi ne cover from the well-known Kalb - 
correspondence.

1871, Briefkuvert mit 1869, 3 Kr. rot und 7 Kr. blau mit EKr. „FRANKFURT A.M. 4 12 71“ nach 
Alexandria mit Transitstempeln von Wien und Triest und Ankunftsstempel der österreichischen Post; 
sehr schöner Brief aus der bekannten Kalb - Korrespondenz.      600  

 6045  4, 5                                                                                                                                6      NORTH GERMAN CONFEDERATION - INDIA: 1868, part paid lettersheet to Ooty 
(Udhagamandalam), franked with 1868, 1 gr. rose and 2 gr. blue, tied by cds. „HOHENFELDE 
22 1 68“. The stamps paid the postage till Alexandria, here charged with „1/-“ for the 
remaining way with corresponding Indian „St. Bg. As. 8“. The envelope with small faults, 
the 2 gr. with crease. A very rare part paid letter, just 1 further letter recorded before the 
reduction of the British share to 6 pence on june 7th, 1868.

1868, teilbezahlte Briefhülle nach Ooty (Udhagamandalam), frankiert mit 1868, 1 gr. rosa und 
2 Gr. blau, mit DKr. „HOHENFELDE 22 1 68“. Der Brief war bis Alexandria bezahlt, hier taxiert 
mit „1/-“ für den restlichen Weg mit entsprechendem indischen „St. Bg. As. 8“. Der Umschlag mit 
kleinen Fehlern, die 2 Gr. mit Bug. Ein sehr seltener Teilfranko-Brief; es ist nur ein weiterer vor der 
Senkung des britischen Anteils auf 6 Pence am 7. Juni 1868 registriert .        500  
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 6046  17                                                                                                                                6      NORTH GERMAN CONFEDERATION - JAPAN: 1871, lettersheet „via Trieste“ to 
Yokohama, franked with 1869, 4 singles 2 gr. ultramarine, tied by cds.  „BREMERHAVEN 
13 12 70“ ; on reverse transit mark of Hong Kong and arrival mark of the British PO. 
A fantastically fresh letter with 1 groschen Union postage and 7 Groschen onward postage. 
Covers to Japan from this early period are great rarities.

Provenance/Provenienz: Silvain Wyler (354. Heinrich Köhler auction 2013)

1871, Briefhülle nach Yokohama, frankiert mit 4 Einzelwerten 1869, 2 Groschen ultramarin,  
alle farbfrisch und gut gezähnt mit EKr. „BREMERHAVEN 13 12 70“ ;rückseitig Transitstempel 
von Hongkong und Ankunftsstempel des britischen Postamtes. Ein fantastisch frischer Brief mit 
1 Groschen Vereinsporto und 7 Groschen Weiterfranko. Briefe nach Japan aus dieser frühen Zeit 
sind große Seltenheiten      2000  

German Club and
Main Street in Yokohama
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 6047  3, 6                                                                                                                                6      NORTH GERMAN CONFEDERATION-NEW ZEALAND, 1868, Envelope from 
„SOMMERSTEDT 5 7 68“ via Trieste and Alexandria to Nelson on the southern Island of 
New Zealand, prepaid with 3 copies 1868, 5 groschen ocre and single ½ groschen orange; 
on reverse transit- and arrival marks of Woyens, Trieste, Nelson and Westport. Postal 
notations in blue and red crayon somewhat faded, fi ne and fresh cover for this destination.
The old 15½ groschen rate via Trieste was reduced 1.1.1868 to 13½ groschen, but all 
recorded letters coming from the OPD Kiel are franked with the old rate, which seems 
to have remained for the former duchies of Schleswig-Holstein. A fi ne and extremely rare 
letter. Signed Pfenninger.

1868, Briefkuvert von „SOMMERSTEDT 5 7 68“ über Triest und Alexandria nach Nelson auf 
der Südinsel Neuseelands. Der Brief ist frankiert mit 1868, ½ Groschen orange und drei Werten 
5 Groschen ocker; rückseitig Durchgangs- und Ankunftsstempel von Woyens, Triest, Nelson und 
Westport. Taxvermerke mit rotem und blauem Kreidestift etwas verblasst, sonst gute und für diese 
Destination frische Erhaltung. Der alte Tarif von 15½ Groschen via Triest wurde am 1.1.1868 auf 
13½ Groschen gesenkt, aber alle bekannten Briefe aus der OPD Kiel sind nach dem alten Tarif 
frankiert, der für die ehemaligen Herzogtümer Schleswig-Holsteins anscheinend beibehalten wurde. 
Ein attraktiver und außerordentlich seltener Brief. Fotoattest Flemming BPP (2000)      1500  

Westport Post Office
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 6048  Greece
22, 19   

                                                                                                                             6      GREAT BRITAIN - GREECE: 1863, unpaid entire letter from „LONDON DE 7 63“ via 
Aachen and Trieste to Patras, here franked with consecutive printings 80 l. in horizontal 
pair and 10 l. and taxed with „170“ Lepta in red crayon to be paid by the recipient, very fi ne    400  

 6049  SG 90                                                                                                                               6      GREAT BRITAIN - GREECE, 1865, entire letter from Manchester to Syros, franked with 
1862/64, 1 sh. green, tied by barred „498“; adjacent blue „AUS ENGLAND PER AACHEN 
FRANCO“.      100  

           
 From Great Britain   

 

  

SG.-Nr.
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 6050  SG 95,97                                                                                                                               6      GREAT BRITAIN - GREECE, 1868, entire letter from „CARDIFF DE 14 68“ to Athens, 
franked with 1865/67, 4 d. vermilion and 6 d. lilac; adjacent blue „AUS ENGLAND PER 
AACHEN FRANCO“.      100  

 6051  SG 54/55,
8/9  

                                                                                                                             6      GREAT BRITAIN - IONIAN ISLANDS, 1851, letter sheet from London (9.1.) to Corfu, 
franked with embossed issued 1 shilling green, cut to shape, and 1841, 1 d. red-brown in 
strip of 3, cut in at left, otherwise good to large margins, tied by numeral „1“ with adjacent 
„ANGL. CALAIS“ and rare blue Corfu tax mark „d/5/3/8“. On reverse transit marks of 
Feldkirch, Verona and Trieste and arrival mark (24.1.). The strip 1 d. with crease at left, where 
originally applied around the edge of the cover, otherwise fi ne. A very scarce and unusual 
entire.      500  

 6052  SG 54/55                                                                 6                                                                    GREAT BRITAIN (IRELAND) - IONIAN ISLANDS, 1855, cover from „STROKESTOWN 
NO 26 1855“ to Corfu, franked with embossed issued 1 shilling green, cut into at top, 
otherwise good margins, tied by numeral „417“ with adjacent red „AUS ENGLAND PER 
AACHEN FRANCO“ and Corfu arrival mark. In Germany marked with „3¼“ silbergroschen 
for the conveyance from Trieste to Corfu. A fi ne letter with scarce destination.      200  

SG.-Nr.
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 6053  34,38
,70,72  

                                                                                                                             6      GREAT BRITAIN - TURKISH EMPIRE: 1857, registered lettersheet from Manchester 
via Aachen and Trieste to Constantinople, franked with 1855/57, 2 copies 1 d. pale rose 
(emergency printing May/June 1857), 2 d. blue, 6 d. pale lilac and 1 sh. green, tied by barred 
„498“; several register marks including boxed „TRIEST Recommandirt“ on reverse. The 
postage consists of 3 sgr. each British and German postage, 1 sgr. Belgian transit, 4¼ sgr. 
postage beyond Trieste and 5 sgr. British- and 2 sgr. German registration fee (total 18¼ sgr. = 
1sh. 10 pence). Stamps with some mostly inobtrusive faults, still fi ne and very attractive. The 
earliest recorded registered cover from England to the Levante bearing stamps. Certifi cate 
Louis BPP (2012)

Provenance: Maurice Burrus (Robson Lowe 1963)      1000  

Manchester‘s Free Library

SG.-Nr.
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 6054  18+ 22-24                                                                                                                                6      PAPAL STATES - TRIESTE: 1869, large size quintuple rate registered envelope from Rome 
to the Russian consul at Triest, franked with 6 copies 1867, 80 cmi. on vivid rose and 1868, 
10 cmi. on orange, 20 cmi. on red and 40 cmi. on yellow, all tied by grid with adjacent 
„DIRECTIONE DI ROMA 20 GEN. 69“ and French transit mark; on reverse rare oval 
„RECOMMANDIRT TRIEST 26/4 1869“. An outstanding cover with a rare and most 
attractive 4 colour- 550 cmi.-franking. Certifi cate Colla (2013) (Sassone 20a+26a,27,29)

Reference: Illustrated in „Etats Pontifi caux 1852-1870“ of the Club de Monte Carlo        4000  

           
 From Italy   

 

  

The Vatican in Rome
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 6055  4, 8                                                                                                                                6      PAPAL STATES - TURKISH EMPIRE, 1855, Entire letter from Ancona to Constantinople, 
entirely prepaid with 1852, 3 bajocchi on brownish and 2 copies 7 bajocchi on blue, tied by 
cds. „ANCONA 2 AGO. 55“ with adjacent blue oval „AGENZIA DEL LLOYD AUSTRIACO 
Ancona“; on reverse rated in red crayon „9“ and „8“ for the Papal States- and sea postage. 
Desinfection slits and little unfresh, old fashioned price sticker at upper left. A still fi ne entire 
with scarce destination.      400  

 6056  14, 17+ 22                                                                                                                                6      PAPAL STATES - AUSTRIA (HUNGARY): 1868, entire letter from Rome to Pest, franked 
with 1867, 5 cmi. on blue green and 40 cmi. on yellow and 1868, 10 cmi. on orange, tied by 
diamont of dots with adjacent „ROMA 18 GIU. 68“ and french transit mark. The letter was 
endorsed „Via Triest“ but forwarded via France, which was the most common route at that 
time. A fi ne entire, singned Emilio Diena.      300  
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 6057  MH+21+ 
Tur. 13, 
P13   

                                                                                                                             6      ITALY - TURKISH EMPIRE (ALBANIA), 1871, Lettersheet from Venice via Trieste and 
Antivari to Scutari, franked for the distance to Antivari with  1863, 60 cmi. lilac, tied by 
dotted „196“, in Antivari franked for the remaining way with Turkey 1869, 10 paras lilac and 
postage due 2 pia. with blue all Arabic double circle. The 2 pia. slightly affected by horizontal 
cover crease, still fi ne and scarce.         500  

           
 From the Netherlands   

 

  

 6058                                                                                                                                 6      NETHERLANDS - GREECE: 1853, unpaid entire letter from Amsterdam via Prussia and 
Trieste to Athens, taxed with a total of „140“ lepta to be paid by recipient, which included 
6 kreuzer dutch postage, 9 kreuzer German Postal Union share and 9 kreuzer sea postage. 
Several transit- and arrival marks on reverse. Certifi cate Puschmann (2003)    100  
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 6059  8, 10                                                                                                                                6      NETHERLANDS - HOLY LAND: 1868, small envelope from „UTRECHT 14 MRT 68“ to 
Jerusalem, bearing 1867-69 King William 10c. lake and 20c. green, tied by framed „franco“, 
paying the single letter rate. On front of the envelope shows manuscript „wf2“ sgr. credit 
to Prussia in blue and red „4“ kr. credit to Austria, on reverse framed „EMMERICH/
OBERHAUSEN“, oval „TRIEST“ and „GERUSALEMME /4/4“ arrival mark of the Austrian PO. 
The adhesives with slight marginal staining and 20 c. rounded corner at lower right, 
otherwise fi ne. A very rare item; the only recorded letter from the Netherlands via Triest 
to the Holy Land.      2000  

 6060  12, 7                                                                                                                                6      NETHERLANDS - DUTCH INDIES: 1871, double rate letter from „ROTTERDAM 3 JUL 
71“, endorsed „via Triest“ to Padang with arrival mark (19.8.) on reverse, franked with 2 
copies each 1867, 50 c. gold (small corner crease resp. paper break) and 5 c. blue. Despite 
the faults an attractive and scarce entire; just 5 % of the mail from the Netherlands to it‘s 
colonies in Asia were transported via Triest.      200  
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 6061    12-14, 16                                                                                                                              6      PORTUGAL - TURKISH EMPIRE: 1865, lettersheet from Lisbon to Smyrna, franked with 
1862/64, 5, 10, 25 and 100 (2) reis, tied by numeral „1“ with adjacent „LISBOA 19/8 65“ 
and boxed „P.D.“; on reverse transit marks of railway „VERVIERS/COELN“ and Trieste and 
arrival mark of the Austrian PO. Two stamps cut into, otherwise mostly ample to good 
margins. An attractive and rare 4-colour franking; the only recorded letter from Portugal via 
Trieste to Turkey. Certifi cate Nucleo Filatelico (2000)

Provenance: ‚Cihangir‘ (121. Corinphila auction, 2000)      2500  

            From Portugal      

Commerce Plaza in Lisbon
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 6062  35                                                                                                                                (6)      SWITZERLAND - TURKISH EMPIRE: 1871, entire letter of the watch maker J. Siegrist 
from „CHAUX DE FONDS 21.11.71“ to Constantinople, franked with 1867, 50 c. lilac and 
endorsed „Via Triest“, on reverse transit mark of Vienna and arrival mark; stamp 2 shortish 
perfs at top, otherwise very fi ne and fresh

1871, kompletter Faltbrief des Uhrmachers J. Siegrist von „CHAUX DE FONDS 21.11.71“ mit 
Leitvermerk“Via Triest“ nach Konstantinopel, frankiert mit 1867, 50 C. lila; rückseitig Transitstempel 
von Wien und Ankunftsstempel; Marke 2 verkürzte Zähne oben, sonst schöne und frische Erhaltung      150  

 6063  22, 24, 33                                                                                                                                6      SWITZERLAND - JAPAN: 1870, entire letter to Yokohama, franked with 1862/81, 5 c. ocre, 
20 c. orange and 30 c. light ultramarine in strip of 3, cancelled by straight line „NEUKIRCH a/Th“ 
and additionally tied by cds „BÜRGLEN 5 JUNI 70“. The letter is endorsed „Via Triest&Suez“, 
on reverse transit marks of Vienna and Hongkong and arrival mark of the British PO. The left 
stamp of the strip lightly affected by horizontal cover crease, the 20 c. missing corner perf 
at lower right, otherwise very fi ne and fresh, especially for this exotic destination. A rare 
letter. Certifi cate Marchand (2015)

1870, kompletter Faltbrief nach Yokohama, frankiert mit 1862/81, 5 C. ocker, 20 C. orange und 
30 C. hellultramarin im 3er Streifen, entwertet mit L1 „NEUKIRCH a/Th“ und zusätzlichem EKr. 
„BÜRGLEN 5 JUNI 70“; Leitvermerk „Via Triest&Suez“, rückseitig Transitstempel von Wien und 
Hongkong und Ankunftsstempel der britischen Post. Die linke Marke des Streifens leicht durch 
waagerechten Briefbug beeinträchtigt, die 20 C. rechts unten eckrund, sonst sehr schöne und frische 
Erhaltung, besonders für diese exotische Destination. Ein seltener Brief. Fotoattest Marchand (2015)       1000  

            From Switzerland      
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 6064  8                                                                                                                                6      UNITED STATES - GREECE: 1860, envelope from New York to Athens, franked with 
1857/61, 1 c. blue as ‚Carrier fee‘, tied by „23 NEW YOR AM. PKT. OCT. 29“; endorsed „Via 
England“ but transported via Prussia and Trieste with red „Aachen 3 12“ on reverse next 
to arrival mark (in mistake 3.11., Julian calendar). On front noted in blue crayon „55 10 15“ 
neukreuzer for the conveyance from New York to the Greek harbour and in red crayon the 
total due of „255“ lepta to be paid by the recipient. A very fi ne and most likely unique part 
paid letter to Greece. Signed Holcombe and Todd      1500  

 6065  32II                                                                                                                                6      UNITED STATES - TURKISH EMPIRE: 1870, cover from Middleborough, Mass. to 
Constantinople, franked with 1869, pictorial issue 15 c. type II ; adjacent „NEW YORK 
NOV. 5“; on reverse arrival mark „NORDDEUTSCHE POST-AGENTUR.....“ which was 
in use only from March 1870 till May 1871. A fi ne and scarce  entire from the well known 
Washburn correspondence. (Scott 119)        800  

            From the United States of America      
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 6066  18                                                                                                                                6      UNITED STATES - EGYPT: 1860, envelope with imprint „U.S. Customs House, New 
Orleans. Collector‘s Offi ce. Offi cial Business“ and endorsed „George S. Denison Spe. agt. & 
act. Coll. of Customs“ to the Consul general at Alexandria, franked with 1861/67, 3 c. rose 
in block of 15, tied by „New Orleans La. Dec. 9, 1864“ cds. and additional target cancels. The 
franking covered the rate via great Britain, but the letter was forwarded via Aachen (29.1.) 
and Trieste (1.1.), arrival mark of the Austrian PO (11.1.). Very Fine and highly exhibitable. 
Certifi cat PF (2005)

Provenance: Raymond Vogel (Siegel auction 2004)      1500  

New Orleans
Customs House under construction
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 6067                                                                                                                                 6      UNITED STATES - CHINA: 1858, part paid lettersheet from „PROVIDENCE R.I. FEB. 23 
1858“ via Prussia, Trieste and Alexandria to Hongkong. Prepaid with 38 cents till Alexandria 
and taxed here with „1/-“ for the conveyance to Hongkong, to be paid by the recipient. Just 
5 letters from The US via Trieste to China have been recorded.      1000  

View of Providence, Rhode Island
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 6068                                                                                                                                 6      IONIAN ISLANDS - AUSTRIA, 1835, unpaid entire letter from Corfu to Trieste with fancy 
„CORFU 27 NOVEMBRE 1835“ on reverse and oval „OFFICIO DE LA POSTA GENERALE 
CORFU“ on front next to blue „Jonia“ with matching blue „TRIEST 12 DEZEMBER“ on 
revers. Taxed in Trieste with „15/20“ kreuzer c.m.    150  

 6069                                                                                                                                 6      IONIAN ISLANDS - AUSTRIA, 1841, prepaid entire letter from Zante to Triest with fancy 
„ZANTE 27 APRILE 1841“ on reverse and „CORFU 29 APRILE 1841“ on front; unusual 
rating in red crayon on front, „18“ kreuzer prepayment noted on reverse. Entire with 
desinfection slits, very fi ne.    80  

           THE WESTBOUND MAIL ROUTE
 From the Ionian Islands   
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 6070  2                                                                                                                               6      IONIAN ISLANDS - AUSTRIA, 1859, Entire prepaid letter from „ITAKA 16 JUNE (5)9“ to 
Triest, as usual franked in transit (the little town had not yet been supplied with stamps) with 
1859, 1 d. blue for the internal Ionian postage, tied by fancy „KEFALONIA 1859 JUNE 17“ 
with adjacent matching blue boxed „FRANCA“; on reverse manuscript „15“ (new kreuzer) 
in red crayon indicating the paid sea postage to Trieste; arrival mark of June 22nd. A rare and 
most attractive letter posted on the 2nd day of issue of the Ionian postage stamps. Signed 
Giulio Bolaffi  with certifi cate (1966) and Alberto Diena with certifi cate (1962) (SG 2)      2500  

View of Ithaca

RohlffsII.indd   64 10.02.2022   08:57:24



65INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6071                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - ALSACE-LORRAINE, 1871, entire unpaid letter from Constantinople 
to Mulhouse with frontside transit mark „TRIEST 7/4 71“ and „ LETTERE ARRIVATE COL 
VAPORE DAL LEVANTE“, charged with „50“ centimes      100  

 6072                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - AUSTRIA, 1834, entire unpaid letter from Constantinople to Trieste, 
transported via Semlin with desinfection handstamp „Geräuchert vom Komtumaz Amte zu 
SEMLIN am 27 Juny 1834“ (Meyer type L2) on reverse; wax seals mostly removed    150  

 6073                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - AUSTRIA, 1835, entire unpaid letter from Smyrna to Trieste, transported 
via Semlin with desinfection handstamp „Geräuchert vom Komtumaz-Amte zu SEMLIN am 
14. März 1835“ (Meyer type L1) on reverse    150  

            From the Turkish Empire      
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 6074  Aust. Lev. 
V14   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE - AUSTRIA: 1867, entire printed matter from Constantinople to Trieste, 
franked with Austrian Levante 1863, 2 so. yellow in horizontal pair, tied by clear „LETTERE 
ARRIVATE COL VAPORE DAL LEVANTE“. Some very minor staining, otherwise very fi ne 
and fresh. A very attractive and rare letter. Certifi cate Enzo Diena (1987)

Provenence: Pietro Provera (collector‘s mark)      800  

 6075                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - FRANCE: 1857, unpaid printed matter lettersheet from Constantinople 
(dated inside 3.2.) to Valreas in the south of France , transported via Trieste with front side 
„Let.a. arr.te per mare“ and further via Austria, Prussia and Belgium with front side blue 
„AUTR./ VAL.NES 26 FEVR. 57“, charged with „20“ centimes to be paid by the recipient.    100  
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 6076                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - PRUSSIA: 1857 (ca.), unpaid envelope from the Austrian post offi ce at 
Trabzon with black double line „TREBIZONDA 7. SETT.“ to Berlin. At Triest boxed „7¼“ 
(silbergroschen) due applied, to be paid by the recipient. A rare early cover from Trabzon 
to central Europe.       1000  

View of Trebizond

RohlffsII.indd   67 10.02.2022   08:57:34



68 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6077  NV14, 15                                                                                                                                6      TURKISH EMPIRE - GERMAN EMPIRE: 1871, printed matter lettersheet from the 
German PO at Constantinople to Ölsnitz with arrival mark, franked with North German 
Confederation 1869, 1/3 gr. green and 1/2 gr. orange, tied by cds. „KAISERL.DEUTSCH.P.A. 
CONSTANTINOPEL 14/10 71“. The stamps with tiny toning in the upper perforation, the 
cover with disinfection slits not affecting the stamps. A very fi ne and rare entire; just 3 
similar printed matters recorded.Certifi cate Bothe BPP (1979)

Provenance/Provenienz: 173. Grobe auction (1979)
Consul Karl-Hillard Geuther (311. Heinrich Köhler auction 2001)

1871, Drucksachenhülle vom deutschen Postamt in Konstantinopel nach Ölsnitz mit Ankunftsstempel 
(22.10), frankiert mit Norddeutscher Bund 1869, 1/3 Gr. grün und 1/2 Gr. orange, entwertet durch 
EKr. „KAISERL.DEUTSCH.P.A. CONSTANTINOPEL 14/10 71“. Die Marken mit winziger Tönung in 
der oberen Zähnung; der Umschlag mit Desinfektionsschlitzen, die Marken nicht beeinträchtigend. 
Ein sehr schönes und seltenes Ganzstück; wir haben nur 3 ähnliche Drucksachen registriert.        5000  

German Post Office
in Constantinople
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 6078                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - GREAT BRITAIN: 1864, unpaid entire letter from the Austrian PO at 
Constantinople to London , rated in manuscript „20/35“ new kreuzer for sea postage to 
Triest and the conveyance from Triest to England. At Triest tax mark „7“ (silbergroschen) 
applied for the conveyance from smyrna to Aachen, here „7½“ applied for the non-british 
postage due, to be completed by the british share of 4 d. to a total due of „1/1“ to be paid 
by the recipient.    150  

 6079  Austr. Lev. 
V23   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE - GREAT BRITAIN: 1865, lettersheet with part of contens from 
Constantinople to London, franked with 3 copies Austrian Levante 1864, 15 so. brown, tied 
by single circle „CONSTANTINOPEL 18/2“; adjacent tax stamp „F.14“ (credit 14 kreuzer) 
of Aachen; very fi ne.      300  

 6080                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - NETHERLANDS: 1859, unpaid entire letter from the Austrian PO at 
Smyrne to Amsterdam (contens: delivery of turkish ginger to the Netherlands), rated in 
blue crayon „20/25“ new kreuzer, at Trieste tax mark „7“ (silbergroschen) applied for the 
conveyance from smyrna to the dutch border; including 10 cents dutch internal rate the 
recipient was charged with a total of „55“ cents.    100  
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 6081                                                                                                                                 6      TURKISH EMPIRE - SWITZERLAND: 1864, unpaid entire letter from the Austrian PO 
at Constantinople to Zürich , rated in manuscript „20/25“ new kreuzer for sea postage 
to Triest and the conveyance from Trieste to Zürich, in Wurttemberg rated „23“ kreuzer 
Southern German currency till the Swiss border and in Zürich charged with a total of „90“ 
rappen to be paid by the recipient.    80  

 6082  Aust. Lev. 
3, 5   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE - SWITZERLAND: 1870, entire letter from Constantinople to Chaux de 
Fonds, franked with Austrian Levante 1867, 5 so. red and 15 so. brown, tied by double circle 
„CONSTANTINOPEL 12/11“. Very fi ne.      100  

 6083  Oest. Lev. 
V16+ 23   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE (AEGEAN ISLANDS) - AUSTRIA: 1866, lettersheet with part of text 
from Mytilene to Trieste, franked with Austrian Levante forerunner 1863, 5so. rose and 1864, 
15 so. brown, tied by clear „METELINE 28/9“. Desinfection slits, one affecting the 15 so. 
at bottom. Fine and attractive.    300  
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 6084  Austr. Lev.
V21+ 4   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE (CRETE) - AUSTRIA: 1869, entire letter to Trieste, franked with Austrian 
Levante forerunner 1864, 5 so. rose and 1867, 10 so. blue, tied by clear „RETTIMO 15/2“. 
A scarce combination, very fi ne and attractive.      800  

 6085  Aust. Lev. 
3, 4   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE (CYPRUS) - AUSTRIA: 1871, entire letter to Trieste, franked with 
Austrian Levante 1867, 5 so. rose and 1867, 10 so. blue, tied by cds. „LARNACA DI CIPRO 
26/5“. A scarce letter, very fi ne and attractive.      800  

 6086  Aust. Lev. 
V21, 23   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE (DODECANESE) - AUSTRIA: 1866, entire letter, dated inside „Symi Apr. 
30/ 12 mai 1866“ to Trieste, franked with Austrian Levante 1864, 5 so. rose and 1867, 15 so. 
brown, tied by double line „RHODUS 6 MAG.“. Some very minor staining, otherwise very 
fi ne. An interesting letter from a small Island.      300  
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 6087  Egypt 11                                                                                                                                6      TURKISH EMPIRE (THESSALY) - AUSTRIA: 1870: Entire letter  from Volos to Trieste, dated 
inside ‚11/23 July 1870‘ (Gregorian resp. Julian calender), franked with Egypt 1867, 1 pi. red, 
tied by black ‚retta‘ as the Volos Consular Post Offi ce datestamp had yet to be placed in 
use. The cover travelled with the Khedivial Mail Line to Syros with frontside „SYROS 12 
JULY 70“, rated ‚25‘ lepta in blue crayon (equal to 10 kreuzer to be paid by the recipient) 
and was forwarded to the Austrian Lloyd express line from Constantinople to Triest.; on 
reverse Trieste arrival cds (July 28). An outstanding and unique entire - the Consular Offi ce 
on Volos was announced to open on July 14, 1870, thus this cover was mailed on the second 
of the (weekly) services. Signed A. Diena, A. Bolaffi  and Todd,  Certifi cate F. Zanetti (1999).

Provenance: Peter A.S. Smith (Corinphila 2015)         4000  

The Port of  Volos
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 6088  Aust. Lev. 
V22, 23   

                                                                                                                             6      TURKISH EMPIRE (LEBANON) - UNITED STATES: 1865, cover from Beirut to Washington 
D.C., franked with Austrian Levante 1864, 10 so. blue and 4 copies 15 so. brown, tied by single 
circle „BERUTTI 23/11“; adjacent red crayon „50“ soldi foreign postage corresponding to 
red „AACHEN paid 23 cts“, and red „N. YORK AM. PKT. PAID 1865 24 DEC.“. 10 so. slightly 
damaged at top, where affi xed over the edge of the cover and few shortish perfs, otherwise 
very fi ne with usual slight transportation marks. A scarce early cover from the Levante to 
the United States.        500  

Joseph Holt
Judge Advocate General 

of the United States Army 
from 1862-1875

RohlffsII.indd   73 10.02.2022   08:57:50



74 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6089                                                                                                                                 6      EGYPT - DENMARK: 1857, unpaid entire letter from Alexandria to Aalborg, dated inside 
„31er October 1857“, showig on revers forwarding agent handstamp „DUMMREICHER 
FRERES & Co. ALEXANDRIE EGYPTE“, on front „COL VAPORE D‘ALESSANDRIA“ next 
to blue boxed „6¼“ (silbergroschen) of Triest for the conveyance to the danish border, 
corresponding with manuscript „8½“ Hamburg shilling. In Denmark a total of „36“ skilling 
were charged to the recipient, including 8 skilling internal Danish postage. An interesting 
letter with scarce destination.      300  

 6090                                                                                                                                 6      EGYPT - TUSCANY: 1856, entire letter from Alexandria to Livorno, showing on front  black 
oval „FORWARDED BY MESS.RS BRIGGS & CO.“ and cds. „TRIEST 28 12 Früh“, Livorno 
arrival mark of 1.1. 1857 on reverse. The letter was charged with „12“ kreuzer c.m. resp. 
„8“ crazie Tuscany currency, to be paid by the recipient      200  

            From Egypt      
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 6091  10, 12                                                                                                                                6      EGYPT - ITALY, 1869, Entire letter from Cairo via Alexandria and Trieste to Genova, franked 
with 1867, 20 para green and 2 piastre blue, tied by cds. „V.R. POSTE VICE_REALI EGIZIANE 
CAIRO 19 MARZ 69“ with adjacent „Franca“; on reverse transit- and arrival marks. Very 
fi ne and fresh. Certifi cates Enzo Diena (1987) and BPA (2001)      1000  

Street life in Cairo
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 6092  57                                                                                                                               6      MAURITIUS - NORTH GERMAN FEDERATION: 1869, small wrapper endorsed „Via 
Trieste“ and franked with DLR 1 d. brown, tied by duplex „MAURITIUS AU 26 69“ to 
Danzig, Prussia, showing on front blue „FORWARDED BY SCOTT & CO. MAURITIUS“. 
The wrapper was not accepted as printed matter and charged „1/1“ (equal 11 sgr.) for the 
letter rate via England. A fi ne and interesting item.      300  

 6093                                                                                                                                 6      MAURITIUS - SWEDEN: 1857, Double rate lettersheet from the Swedish/Norwegian 
Consulate at Port Louis, backstamped „PACKET LETTER MAURITIUS JU 19 1857“ in red, 
endorsed „per overland mail via Trieste“ to Stockholm. The letter was prepaid to Alexandria 
with „2/-“, charged in Germany „12½“ sgr. for sea post Alexandria-Trieste and „6“ sgr. 
Postal Union double rate ; in Sweden a total postage due of „1(Rdr) 37 (sk) 6 (rst)“ was 
noted ; a very rare entire via the overland mail; just 3 letters during the skilling period from 
Mauritius to Sweden have been recorded      800  

            From Mauritius      

SG.-Nr.
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 6094  49+31                                                                                                                               6      INDIA - AUSTRIA: 1857, letter sheet prepaid till Alexandria with 1856/64, 8 a. carmine 
and additionally with 1854, 4 a. green (cut to shape) for the ‚after packet‘ fee, both tied 
by octogonal handstamp „B 1“ of Calcutta. On front red boxed „INDIA PAID“, british 
manuscript „1/-“ and postage due marking „9“ (kreuzer c.m.) for the sea postage from 
Alexandria to Trieste. A fi ne and scarce entire.       1000  

 6095  39, 48                                                                                                                               6      INDIA - HAMBURG: 1863, cover prepaid till Alexandria with 1856/64, 1 a. brown and 8 a. 
carmine, tied by octogonal handstamp and showing on reverse blue „FORWARDED BY 
JOHN BORRADAILE & Co. CALCUTTA“ next to red „EX CALCUTTA AG 16 1863“ and 
red Bombay transit mark of August 23rd to Hamburg with arrival mark of 20.9.. On front 
red „INDIA PAID“ and Triest handstamp „6“ for the conveyance from Alexandria to Trieste; 
in Hamburg charged with „8“ shilling local currency. Fine and fresh.      200  

            From India      

SG.-Nr.
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 6096  23                                                                                                                               6      INDIA - SARDINIA: 1856, lettersheet from Calcutta to Genova, franked with horizontal 
pair 1854/55, 4 a. blue/red (4th printing), cut to shape but with still good margins, showing 
large part of printer‘s cross at bottom. The entire with red boxed „INDIA PAID“ and 
„D.A.a.L.“ (Diritto Austriaco austriache Lire), charged upon arrival with „10“ decimes. 
A fi ne and scarce letter.        2000  

 6097  36                                                                                                                               6      INDIA - SARDINIA: 1857, lettersheet from the same correspondance, franked with 
1856/64, 8 a. carmine (perfs clipped at top), showing on front red boxed „INDIA PAID“ 
and „D.A.a.L.“ (Diritto Austriaco austriache Lire), charged upon arrival with „10“ decimes.      100  

SG.-Nr.

RohlffsII.indd   78 10.02.2022   08:58:04



79INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6098  23                                                                                                                               6      STRAITS SETTLEMENTS - HAMBURG: 1856, double rate letter sheet with large part 
of contens from Singapore to Hamburg, endorsed „via Trieste“, part paid to Alexandria 
with four copies 1854/55, 4a. 4th printing (all cut square, mostly with clear margins), each 
cancelled by diamond of dots. On front rated „12½“ silbergroschen for the conveyance 
from Alexandria to Hamburg, changed to „17“ Schilling local Hamburg currency in blue ink; 
on reverse clear arrival datestamp (1.3). A very rare franking and an outstanding item of 
India used in the Straits Settlements. Certifi cate Heddergott BPP (2002).

Provenance: E.E. Yates (1939)
Charles Taylor (London and Brighton stamp auctions 1981)        20000  

            From the Straits Settlements      

On the River Jurong
in Singapore

SG.-Nr.
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 6099                                                                                                                                 6      CHINA - AUSTRIA:  1780, entire letter endorsed inside „Canton le 20 Janvier 1780 / Par le 
Vau le Prince de Kaunitz“ adressed to Count Charles de Proly, fi nancier of the ‚Austrian East 
India Company‘ at Trieste. The letter was transported on the Austrian vessel ‚Fürst Kaunitz‘ 
via the Cape of Good Hope; due to the Siege of Gibraltar, the ship was stopped here by the 
british frigate ‚Britannia‘ to controle the load; the letter was opened and endorsed „Cette 
lettre a ete detacheteé par le Capte. de la fregate la Britania anglaise Commande par capt. 
Tompton. Le 1er aoute 1780 (signature)“. Apperantly the ship was held up at Malaga and 
the letter posted here, showing on front clear „ANDALUCIA BACA“; according to the 
‚Wiener Zeitung‘ the ‚Fürst Kaunitz‘ arrived at Trieste on October 4th 1780. A spectacular 
and very early letter from China, supposed to be the earliest to central Europe.      9000  

            From China      

Canton Harbour
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 6100  8, 9                                                                                                                               6      CHINA - FRANCE: 1870, printed matter letter sheet from Hongkong to St. Etienne, franked 
with 1863/71, 2 c. brown (defective) and 4 c. grey, tied by „B62“; on front and reverse Vienna 
and Fench transit marks and arrival mark of 22.2. 1870    200  

 6101                                                                                                                                 6      CHINA - PRUSSIA:  1864, envelope with front side red „SHANGHAI PAID JU 5 64“ and 
endorsed „Via Triest“ to Breslau, charged „6“ (sgr.) in blue crayon and tax stamp for the 
conveyance from Alexandria to Breslau. On reverse blue cds. of Shanghai and Hongkong 
and arrival marks.      300  

 6102  11, 14                                                                                                                               6      CHINA - NORTH GERMAN FEDERATION: 1868, envelope (opened on 2 sides) from 
Shanghai to Breslau, franked with 1863/71, 8 c. orange and 24 c. green, tied by „B62“; on 
reverse blue despatch „SHANGHAE OC 13 68“, black „HONG-KONG OC 18 68“ (not 
quite compleete since a seal was cut out) and arrival marks. At Trieste rare boxed tax stamp 
„4“ was applied, although the letter was suffi ciently prepaid according to the old rate with 
24 c. to Alexandria (which had been reduced to 12 c. 4 month before) and 8 c. for the 
remaining way. A scarce and interesting letter.      600  

SG.-Nr.
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 6103                                                                                                                                 6      DUTCH EAST INDIES - NETHERLANDS: 1853, entire prepaid letter with 6 pages of 
text, dated „Koepang den 28 September 1853“, written by the son of missionary Geerloff 
Heijmering to relatives in Zaltbommel, showing on front clear oval „FRANKO TIMOR“ with 
„ZEE BRIEF“ covered and manuscript „Landmail“ inserted; adjacent „pr. Landmail via Triest“. 
On reverse manuscript „120“ for pre-paiment in duiten, boxed „INDIE OVER TRIEST“ and 
Bommel arrival mark of 14.5.1854. An interesting letter from the Island of Timor.      200  

 6104                                                                   DUTCH EAST INDIES - SWEDEN: 1858, entire letter, dated „Padang 16 Maj 1858“ and 
postmarked „BATAVIA FRANCO 7 6“ to Stockholm, endorsed „Per Overland mail via 
Trieste“; on reverse Berlin transit mark (26.7.). At Triest the blue framed „6¼“ was applied 
next to manuscript „3¼/3“ for the sea postage from Alexandria to Trieste and Postal Union 
fee to Stralsund. Sweden charge a total of „1-1“ riksdaler. A rare letter from Sumatra.        500  

            From the Dutch East Indies      
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Erste Ausgabe in Ungarn verwendet

Die Sammlung Rolf Rohlfs (Teil II)
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The 1850 First issue of the Austrian Empire has 
always been one of the most studied and collected 
of all European classic issues. From the early days of 
collecting, this iconic issue was popular due to the 
preponderance of wonderful cancellations: not least 
of these are those used in what is now Hungary. For 
many of the greatest Hungarian, and thus also 
Austrian rarities, belong to the Hungarian usages.

Thanks to his classic work on Hungarian bisects 
„Ungarn-Halbierungen“, published in 2000, all 
frankings with bisects of the first Austrian issue are 
of course now directly associated with Rolf Rohlfs. 
The vast majority, over 90% by current research, of 
classic Austrian bisects were produced during the 
period of circulation of the first Austrian stamps. 
These were used almost exclusively from Post 
Offices located in Hungary. There are four items in 
this collection that illustrate these rare usages.

By the same token, Hungarian Post Offices were the 
first to attempt a simpler method for the separation 
of imperforate postage stamps. These have found 
their way into philatelic history as the “Tokay 
Roulettes”, although these attempts at easier 
separation began as early as May 1852 in Homonna, 
a Post Office near Tokay. From autumn 1852 onwards 
usages from Tokay commenced as the postal clerk 
responsible, Ferenc Bazony, was transferred from 
Homonna to Tokay and all these trial perforations 
are attributed to him. When he was replaced by 
Gábor Spillenberg in June 1854 the roulettes were 

Vorwort ·  Foreword
Eine der Königklassen der europäischen Philatelie- 
und Postgeschichte ist die Beschäftigung mit der 
am 1. Juni 1850 für die gesamte österreichische 
Monarchie herausgegeben ersten Briefmarken. 
Den Thron, um bei dem die Monarchie 
beschreibenden Vokabular zu bleiben, besteigt man 
mit einer Sammlung der in Ungarn verwendeten 
Postwertzeichen dieser Ausgabe. Denn viele der 
größten ungarischen und damit auch 
österreichischen Raritäten gehören hierzu.

Dank seines im Jahre 2000 erschienenen Buches 
„Ungarn - Halbierungen“ sind natürlich die 
Frankaturen mit halbierten Postwertzeichen direkt 
mit dem Namen Rolf Rohlfs verbunden. Die 
überwiegende Mehrheit, nach derzeitigem 
Forschungsstand über 90 %, der österreichischen 
Halbierungen entstand während der Zeit der 
Verwendung der ersten Ausgabe und wurde fast 
ausschließlich ungarische Postämter in den Verkehr 
gebracht. In Rolf Rohlfs Sammlung befi nden sich 
vier literaturbekannte Halbierungen.

In gleichem Atemzug sind natürlich die Versuche 
einer einfacheren Trennung der Postwertzeichen 
zu nennen, die als „Tokayer Durchstich“ Eingang in 
die Philateliegeschichte gefunden haben, obwohl 
diese Versuche bereits im Mai 1852 im Postamt 
von Homonna begannen. Von diesem nahe der 
Stadt Tokay gelegenen Postamt ist die früheste 
Verwendung der durchstochenen Marken bekannt. 
Da sie ab Herbst 1852 mit Tokayer Entwertungen 
versehen wurden und im gleichen Zeitraum Ferenc 
Bazony als Postangestellter von Homonna nach 
Tokay vesetzt wurde, werden diese Versuche ihm 
zugeordnet. Als dieser im Juni 1854 durch Gábor 
Spillenberg ersetzt wurde, sind anscheinend auch 
keine neuen Durchstiche mehr angefertigt worden, 
denn die letzten bekannten Verwendungen 
erfolgten im Juli 1854. Neben den drei Briefen zu 3 
Kr, 6 Kr und 9 Kr liefert auch der vorhandene 
sogenannte Vorläufer aus dem Jahre 1851 die 
tiefgehende Kenntnis dieser Raritäten.
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Ebenfalls rekordverdächtig ist die Anzahl der 
seltensten Abstempelungen in der österreich-
ungarischen Postgeschichte. Alle bedeutenden 
Philatelisten, die sich mit der 1850er Ausgabe 
beschäftigten, sind früher als später dem Charme 
dieser Entwertungen erlegen. Dies liegt nicht nur 
an der Vielfältigkeit der Sonderformen, der 
Negativstempel aus Siebenbürgen oder den 
verschiedenen Farben, sondern auch an der 
Schönheit einiger der Abschläge. So lässt sich auch 
am besten die Sammlung von Rolf Rohlfs zu diesem 
Thema verstehen. Denn hier haben neben dem 
einmaligen Posthornstempel von Peterwardein 
oder dem „Agram Rekommandiert“ Ovalstempel 
viele Raritäten ihren Platz gefunden. Sie sind der 
Ausdruck eines beachtlichen Verständnisses für die 
postgeschichtlichen Begebenheiten, der Suche des 
Außergewöhnlichen und einer besonderen 
persönlichen Beziehung zu Ungarn. 

Die Kombination reizvoller Frankaturen, interes-
santer Destinationen und außergewöhnlicher 
geschichtlicher Hintergründe ist in diesem 
Zusammenhang besonders zu würdigen, denn sie 
machen viele der Stücke zu einem Unikat für den 
Ungarn-Sammler. 

Letztendlich wird die Seltenheit vieler Stücke aber 
auch einfach dadurch begründet, dass das 
Postaufkommen in Ungarn viel geringer war, als in 
den anderen Gebieten der Habsburger Monarchie. 
Deshalb erregten sie bei vielen großen Philatelisten 
ein ausgesprochenes Interesse, so dass auch bei 
den angebotenen Briefen die Provenienzen sich 
lesen wie das who is who der bedeutendsten 
Meister dieser Königklasse: Linz, Provera, Dévényi, 
Ryan, Jerger, Capellaro, Wittenberg, E. Haub. 

Martin Rhein
1. Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft Ungarn

discontinued, the last known usages are dated July 
1854. In addition to the three letters franked at 3 
kreuzer, 6 kreuzer and 9 kreuzer, the existence of the 
so-called forerunner from 1851 also provides 
further in-depth knowledge of these rarities.

The collection contains many of the rarest cancel-
lations in Austro-Hungarian postal history. All 
important philatelists who collected the 1850 issue 
sooner or later succumbed to the charm of these 
cancellations. This is not only due to the variety of 
the special shapes from the negative stamps of 
Transylvania and the array of different colours found, 
but also to the beauty of the cancellations themselves. 
This is also the best way to understand Rolf Rohlfs‘ 
collection on this topic. For here, in addition to the 
unique „Post Horn“ cancel from Peterwardein to 
the „Agram Recomandirt“ oval handstamp, many 
rarities are displayed and collected for their aesthetic 
appeal. They are the expression and culmination of a 
remarkable understanding of worldwide postal 
history, the search for the extraordinary and a 
demonstration of Rolf‘s special personal relationship 
with Hungary. 

The combination of charming frankings, interesting 
destinations and extraordinary historical background 
can be particularly appreciated in this context, as 
they make many of the items unique for collectors 
specialised in Hungary. 

Ultimately, however, the rarity of many pieces is 
simply due to the fact that the volume of mail in 
Hungary was so much lower than in the other areas 
of the Habsburg Monarchy. That is why they aroused 
great interest among many great philatelists, so that 
the provenances of the covers offered read like a 
„who‘s who“ of the most important masters of this 
royal class: Rothschild, Linz, Provera, Dévényi, Ryan, 
Jerger, Capellaro, Wittenberg, E. Haub.

Martin Rhein
Chairman of the Study Group Hungary
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Ungarn, eines der ältesten Königreiche Europas, 
Heimat eines freiheitsliebenden Volkes, das sich 
Magyaren nannte. In einem großen Treck aus dem 
Altaigebiet in Zentralasien gelangten die Magyaren 
Ende des 9. Jahrhunderts in die großen Ebenen 
südwestlich der Karpaten. Sie nahmen das 
Christentum an und stellten fortan ein starkes 
Bollwerk gegen die Mongolen und die Türken dar. 
Gegen letztere kämpften die Ungarn erfolgreich 
und hielten sie über zwei Jahrhunderte auf Distanz. 
Die entscheidende Schlacht von Mohács (1526) 
ging jedoch verloren, der tapfere König Lajos II., 
der Letzte seiner Dynastie, wurde getötet. Die 
Türken strömten über die Grenzen und besetzten 
das Kernland für 160 Jahre, während die Stephanskrone 
an die österreichischen Habsburger ging. Das 
Ergebnis: eine geteilte und unterdrückte Nation.

Nachdem die Türken in den 1680er-Jahren aus 
dem Land vertrieben worden waren, dauerte es 
mehr als ein Jahrhundert, bis sich die ungarische 
Nation von den Verwüstungen durch Kriege und 
Besatzung erholt hatten. Versuche der Österreicher, 
das Reich zu zentralisieren und ihren Einfl uss in 
Ungarn zu vergrößern, provozierten großen 
Widerstand im Land und führten zum Aufstand 
von 1848, den die Österreicher ein Jahr später mit 
Hilfe von 100.000 russischen Soldaten beherzt 
niederschlugen. Mit der Unterdrückung des 
Aufstandes und der Hinrichtung von ungarischen 
Revolutionären verblieb Ungarn bis 1867 als 
Kronland im Kaisertum Österreich.

Österreich gab am 1. Juni 1850 seine ersten 
Briefmarken heraus. Sie waren bis zum 31. 
Dezember 1858 frankaturgültig. Rolf Rohlfs‘ 
Sammlung enthält Einzelmarken und Einheiten, 
aber auch Briefmarken auf Belegen, wie sie für die 
sogenannten Länder der Ungarischen Krone 
charakteristisch waren, z. B. halbierte und 
durchstochene Marken und Abstempelungen mit 
vorphilatelistischen, ungarischen Stempeln.

Hungary is one of the oldest kingdoms in Europe, 
once home to a freedom-loving people who called 
themselves Magyars. After a lengthy trek from the 
Altai region in Central Asia, the Magyars arrived in 
the great plains southwest of the Carpathians at the 
end of the 9th century. They embraced Christianity 
and henceforth formed a strong bulwark against the 
Mongols and the Turks. The Hungarians fought 
successfully against the latter, keeping them at a 
distance for over two centuries. However, the 
decisive battle of Mohács (1526) was lost, and the 
brave King Lajos II, the last of his dynasty, was killed. 
The Turks poured across the borders and occupied 
the heartland for 160 years, while the Crown of St 
Stephen passed to the Austrian Habsburgs. The 
result: a divided and oppressed nation.

After the Turks were driven out of the country in 
the 1680s, it took more than a century for the 
Hungarian nation to recover from the ravages of 
war and occupation. Attempts by the Austrians to 
centralize the empire and increase their influence in 
Hungary provoked great resistance in the country 
and led to the 1848 uprising, which the Austrians 
bloodily put down a year later with the help of 
100,000 Russian soldiers. With the suppression of 
the uprising and the execution of Hungarian revolu-
tionaries, Hungary remained as a crown land of the 
Austrian Empire until 1867.

Austria issued its first stamps on June 1, 1850. They 
were valid for postage until 31 December 1858 . 
Rolf Rohlfs’s collection contains single stamps and 
multiples, but also stamps on covers, as they were 
characteristic for the so-called countries of the 
Hungarian Crown, e.g., bisected and rouletted 
stamps and cancellations with pre-philatelic 
Hungarian postmarks.

Geschichte ·  History
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87ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6105  1X                                                                                                                                6      1 Kreuzer gelb, farbfrisch und  breitbandig, mit Ra. „PESTH 25/8“ auf kompletter Drucksache 
nach Szent-Ivány, Kabinett      200  

 6106  1X                                                                                                                                6      1 Kreuzer gelb, zwei Einzelwerte, beide farbfrisch und breitbandig, mit Ra. „PESTH 17/11“ auf 
kompletter Drucksache nach Lausanne in der Schweiz mit Ankunftsstempel. Eine attraktive 
und seltene Auslandsdrucksache in sehr schöner Erhaltung. Fotoattest Puschmann (1986)        1500  

            1850, Handpapier      
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88 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6107  1X, 2X     6                                                                6  1 Kreuzer ockergelb und 2 Kreuzer schwarz, je 2 Einzelwerte, alle farbfrisch und voll- 
bis meist breitbandig mit klarem Zier-DKr. „ISTVANDY  22/3“ (1850) auf Briefhülle nach 
Warasdin. Frische und einwandfreie Erhaltung. Eine sehr attraktive ‚Patriotische Frankatur‘. 
Fotoattest Dr. Ferchenbauer (1995)        1500  

Schloss Warasdin
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89ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6108  1X, 2X                                                                                                                                6      1 Kreuzer chromgelb und zwei waagerechte Paare 2 Kreuzer schwarz, alle farbfrisch 
und gut voll- bis meist breitbandig mit klarem EKr. „KRONSTADT 18/12“ (1856) auf 
Briefhülle nach Rodna. Taufrische und ursprüngliche, einwandfreie Erhaltung. Eine in 
dieser Form außerordentlich seltene und hoch attraktive 9 Kreuzer-Frankatur. Fotoattest 
Dr. Ferchenbauer (2008)

Provenienz: Hans Sinek (42. Deider-Auktion, 2008)        4000  

Ansicht von Kronstadt
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90 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6109  1X, 4X                                                                                                                                6      1 Kreuzer gelb, drei Einzelwerte zusammen mit 6 Kreuzer braun, alle farbfrisch und voll-
bis breitbandig, mit EKr. „KRONSTADT 11/11“ auf komplettem Faltbrief nach Temesvar 
mit Durchgangsstempel von Hermannstadt und Ankunftsstempel. Die 6 Kreuzer kleine 
Papierpore, sonst einwandfrei. Ein attraktiver Brief mit seltener Frankatur-Kombination. 
Fotoattest Ferchenbauer (2008)  2000  

Blick auf Kronstadt
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91ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6110  2X, 5X                                                                                                                                6      2 Kreuzer schwarz, allseits breitrandig, zusammen mit 3er-Block 9 Kreuzer blau, unten leicht 
berührt, sonst teils lupenrandig bis breitrandig,  mit L2 „PRESSBURG 20 JUL.“ (1851) auf 
kleinem Briefkuvert über Preußen und Belgien nach Beauly in Schottland mit vorderseitigem 
Eingangsstempel. Der Brief ist portogerecht frankiert nach dem bis zum August 1852 gültigen 
Tarif mit 9 Kreuzern Vereinsporto und 20 Kreuzern je 10 g  Fremdporto. Die Frankatur teils 
geringe Lagerungsspuren, sonst einwandfrei. Eine seltene Frankaturkombination und einer 
der frühesten voll frankierten Auslandsbriefe Österreichs. Fotoattest Dr. Ferchenbauer 
(2000)        5000  

Ansicht von Pressburg
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92 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6111  2X, 1Y, 3Y                                                                                                                                6      2 Kreuzer schwarz und Maschinenpapier 1 Kreuzer gelb und 3 Kreuzer rot, alle farbfrisch 
und voll- bis meist breitbandig mit EKr. „VERÖCE 27/8“ (1857) auf Briefhülle nach Warasdin. 
Leichte Patina, die Marken im Randbereich auf der Briefi nnenseite gering stockig. Eine 
attraktive und seltene 3-Farben-Frankatur. Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2004)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (144. Corinphila-Auktion 2004)        2500  

Ansicht von Warasdin
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93ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6112  3X                                                                                                                                6      3 Kreuzer rot, voll- bis breitrandig, mit Ra. „PESTH 25/11“ auf  Briefkuvert nach Komarom; 
da um 3 Kreuzer unterfrankiert mit „6“ Kreuzern nachbelastet, dokumentiert durch den 
seltenen Taxstempel „FELENDES PORTO  /ZUTAXE  /SUMME  „; signiert Ferchenbauer

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2003)      200  

 6113  3XR, 3X                                                                                                                                6      3 Kreuzer rot, geripptes Papier, zusammen mit Normalmarke, beide farbfrisch und voll-
bis breitbandig, mit DKr. „KÖRMÖCZRANYA 20/6“ auf Briefhülle mit Teil des Inhaltes 
nach Ofen. Die Normalmarke leichte Bugspur im rechten Rand, sonst tadellos. Signiert 
Ferchenbauer.      200  
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94 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6114  3X, 4X                                                                                                                                6      3 Kreuzer rot und 6 Kreuzer braun, beide farbfrisch und voll- bis breitrandig mit klar 
aufgesetztem DKr. „SZÖLLÖS GYÖRÖK 23/2“ auf Briefkuvert (eine Seitenklappe fehlt) 
an einen Militär in Varel, Großherzogtum Oldenburg; sehr schöne und sonst einwandfreie 
Erhaltung. Eine seltene Destination im Wechselverkehr.  200  

 6115  3X, 4X                                                                                                                                6      3 Kreuzer rot und  2 Einzelwerte 6 Kreuzer braun (vorder- bzw. rückseitig geklebt), alle 
farbfrisch und voll- bis breitbandig mit klarem Zier-DKr. „SZ.JANOS 15/11“ (1850) auf 
rekommandierter Briefhülle nach Unterleinleiter in Bayern. Rückseitig Siegelfl eck, sonst 
einwandfreie Erhaltung.      150  
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95ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6116  3X                                                                                                                                6      TOKAYER-‘VERSUCHSDURCHSTICH‘: 3 Kreuzer rot, Type Ia, mit allseits vollständigem, 
grob ausgeführtem Durchstich, mit sauber  aufgesetztem großen Ovalstempel „TOKAY“ auf 
komplettem Faltbrief mit handschriftlichem Datum „28/4“ (1851) nach Miskolcz mit Transit- 
und Ankunftsstempeln. Ein außerordentlich seltener und postgeschichtlich interessanter 
Brief in einwandfreier und ursprünglicher Erhaltung; ein Brief mit  ‚Patriotischer Frankatur‘ 
mit demselben Durchstich befand sich in der Sammlung Capellaro. 
Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2010)

Referenz: Abgebildet im Ferchenbauer Spezialkatalog S. 357 und in Klaus P. Assmann 
‚Die Liniendurchstiche von Tokay und Hommona 1852-1854‘        3000  

Ansicht von Tokay
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96 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6117  4XH                                                                                                                                6      6 Kreuzer braun, diagonal halbiert, sehr breitbandig, zusammen mit voll-bis breitrandiger 
ganzer Marke, beide sehr schöne farbfrisch, mit jeweils klar aufgesetztem Einkreisstempel 
„FÜNFKIRCHEN 16/3“ (1855) auf komplettem Faltbrief nach Wien mit Ankunftsstempel. Der 
Brief ist mit 9 Kreuzern portogerecht frankiert für die 1. Gewichts- und 3. Entfernungszone. 
Das Briefpapier ist in den oberen Faltungen minimal getrennt, sonst sehr schöne frische und 
attraktive Erhaltung. einer der schönsten Briefe mit einer Österreich-Halbierung. Signiert 
Edwin Müller und Ferchenbauer mit Fotoattest (2021)
Provenienz: Baron Alphonse de Rothschild (1905)

Philipp von Ferrari (1923)
10. Mercury stamp auction (1947)        18000  

Blick auf Fünfkirchen
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6118  5XC                                                                                                                                6      TOKAYER-DURCHSTICH: 9 Kreuzer blau, Type IIIa, sehr breitrandig mit allseits vollständigem 
Durchstich, mit klar aufgesetztem EKr. „TOKAY 9/10“ (1853) auf komplettem Faltbrief nach 
Wien mit Transit- und Ankunftsstempeln. Ein sehr attraktiver Brief in einwandfreier und 
ursprünglicher Erhaltung; signiert Matl VÖB und Ferchenbauer mit Fotoattest (2004)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2004)        9000  

Ansicht von Tokay
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98 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6119  5X                                                                                                                                6      DAS SARVAR-PROVISORIUM: 9 Kreuzer blau, Type IIIb, farbfrisch und voll- bis meist 
breitbandig auf Reco-Briefkuvert von „SARVAR 19/2“ nach Veszprem mit Ankuntsstempel. 
Der Postmeister benutzte für das Franko und die Recogebühr einzig die 9 Kreuzer-Marke, 
klebte diese jedoch - um den Vorschriften zu genügen - teilweise um den Rand des Kuverts 
und entwertete den rückseitigen Teil mit dem Langstempel „RECOMANDIRT“, dieser 
zusätzlich vorderseitig abgeschlagen. Sehr schöne einwandfreie und ursprüngliche Erhaltung. 
Ein einmaliges Stück der klassischen Österreich-Philatelie. Fotoattest Dr. Ferchenbauer 
(2000).

Referenz: Beschrieben in Ing. Müller ‚Die Postmarken von Österreich‘ und in Rolf Rohlfs ‚Ungarn - 
Halbierungen‘

Provenienz: 208. Heinrich Köhler-Auktion (1973)
David Feldmann-Auktion (2001)        25000  

Schloss Sarvar
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6120  5X                                                                                                                                6      9 Kreuzer blau, farbfrisch und allseits breitrandig mit sauber aufgesetztem Ra. „PESTH 
2/6“ auf Faltbrief, innen datiert „1850 ein junius 1en“ nach Pécsvárad mit nebengesetztem 
„FRANCO“; Briefbüge außerhalb der Marke, sonst tadellos. Ein seltener und attraktiver 
Brief vom zweiten Verwendungstag. Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2000)        2000  

Ansicht von Pesth
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100 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6121  1Y                                                                                                                                6      1 Kreuzer gelb, 3 waagerechte Paare, das linke teils lupenrandig, sonst alle gut voll- bis meist 
breitbandig mit klarem DKr. „VERÖCE 27/12“ (1855) auf kpl. Faltbrief nach Warasdin; bis 
auf einen kleinen bräunlichen Fleck am Oberrand einwandfrei und attraktiv. 
Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2005)        2000  

 6122  1Y, 2Y                                                                                                                                6      1 Kreuzer gelb und 2 Kreuzer schwarz, je  farbfrisch und voll- bis meist breitbandig mit 
klarem DKr. „PUTNOK 3/12“ auf kpl. Faltbrief nach Miskolcz, Pracht      200  

            1854, Maschinenpapier      
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6123  1Y, 2Y                                                                                                                                6      1 Kreuzer gelb und 2 Kreuzer schwarz, je  farbfrisch und breitbandig mit klarem EKr. 
„SZIRAK 13/9“ (1857) auf kpl. Faltbrief nach Kisfalu. Frisch und tadellos; eine attraktive 
‚Patriotische Frankatur‘      200  

 6124  3Y                                                                                                                                6      3 Kreuzer rot, farbfrisch und breitbandig, mit EKr. „MOHACS 31/10“ auf kleinem Briefkuvert 
mit farblos geprägter Zierborde nach Pecsvár, Pracht, signiert Ferchenbauer      150  

Ansicht von Szirak
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102 ÖSTERREICH - ERSTE AUSGABE IN UNGARN VERWENDET

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6125  3Y, 4Y                                                                                                                                6      3 Kreuzer rot und 6 Kreuzer braun, beide voll- bis breitrandig, mit DKr. „RETSAGH 
13/10“ auf kleinem Briefkuvert mit rückseitigem „Transito per lo Stato Pontifi cio“ nach 
Neapel im Königreich Sizilien mit vorderseitigem „AMM. GEN. DELLE POSTE“. Der 
Brief ist bis zur römischen Grenze bezahlt und frankiert; für die restliche Strecke mit 
„45“ Grana nachtaxiert, die vom Empfänger erhoben wurden. Die Frankatur mit leichter, 
innhaltsbedingter Druckspur, sonst gute Erhaltung. Es sind nur ganz wenige Briefe der 1. 
Ausgabe in das Königreich Sizilien registriert.        500  

Blick auf Neapel
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6126  4YH                                                                                                                                6      6 Kreuzer braun, Type III,  diagonal halbiert, linke obere Hälfte, farbfrisch und breit gerandet 
mit zentrisch und sauber aufgesetztem DKr. „TORNALLYA 1/7“ auf komplettem Brief an 
die Bischöfl iche Gutsverwaltung in Rosnyo. Im Briefpapier übliche leichte Faltungen, die 
Frankatur tadellos. Ein attraktiver und seltener Brief in sehr schöner Erhaltung; einzig 
bekannte Halbierung aus Tornallya . Fotoattest Ferchenbauer (2004)

Provenienz: György Kuhn,
Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2004)        10000  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6127  5Y                                                                                                                                6      9 Kreuzer blau, farbfrisch und voll- bis meist breitbandig mit EKr. „KASCHAU 31 10“ als 
kombinierte Franko- und Reco-Gebühr vorderseitig auf Reco-Briefhülle von  nach Ungvar 
und nachgesandt nach Liszka mit nebengesetztem „NACH ABGANG DER POST“      200  

 6128  5Y, 4Y                                                                                                                                6      9 Kreuzer blau und 6 Kreuzer braun, beide farbfrisch und voll- bis meist breitbandig, mit EKr. 
„PESTH 22/8“ vorderseitig auf Reco-Briefhülle nach Temesvar mit Ankuntsstempel. Eine in 
dieser Form ungewöhnliche und vorschriftswidrige Frankatur.      200  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6129                                                                                                                                 6      3 Kreuzer C.M. und 6 Kreuzer C.M., beide farbfrisch und gut gezähnt mit DKr. „ROSNYO 
31/5“ auf Briefhülle nach Triest mit Transitstempel von Wien und Ankunftsstempel, Pracht, 
Fotoattest Dr. Ferchenbauer (1997)        1000  

Ansicht von Rosnyo

            1854, Stempelmarker      
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6130                                                                                                                                 6      „K.K.OESTR:FELDPOSTAMT 2/(8)“ auf komplettem Faltbrief des Majors und späteren 
Generals Erwin von Neipperg an seinen Bruder Alfred nach Stuttgart, nachgesandt nach 
Friedrichshafen, datiert „Auf dem Marsch von Szolnok nach Szegedin den 31. Juli 1849“. 
Der Brief ist taxiert „12/4“ Kreuzer c.m. (in schwarzer Tinte) für das österreichische und 
bayerische Porto bis zur württembergischen Grenze sowie „20/6“ Kreuzer Gesamtporto 
(in Rötel), welches vom Empfänger eingezogen wurde. Neipperg berichtet über die 
Verfolgung der Insurgenten nach Szegedin, wohin sich das Ungarische Heer zurückgezogen 
hat. Transkription anbei.      150  

 6131                                                                                                                                 6      „K.K. FELDPOSTAMT 23/8“ sauber auf komplettem Faltbrief derselben Korrespondenz, 
jetzt datiert „Station Birkris an der siebebnbürg. Grenze den 21ten August 1849“ mit 
Schilderung der Schlacht bei Szegedin, Verfolgung und Festsetzung der Feinde, etc.. Ein 
geschichtlich hochinteressanter Brief. Transkription anbei.      150  

 6132                                                                                                                                 6      „K.K.OESTR:FELDPOSTAMT 10/9“ auf dem letzten brief dieser Korrespondenz, datiert 
„Csongrad den 6ten September 1849“ mit Schilderung des Rückmarsches und diversen 
Gegebenheiten, er berichtet u.a., daß ein weiterer Bruder der beiden der Meinung sei „...daß 
nun Dein königlicher Herr Schwiegerpapa seine Landeskinder nun auch mit einem Orden 
bescheiden könnte.“ (Alfred von Neipperg war der Schwiegersohn König Wilhelms I. von 
Württemberg)      150  

           FELDPOST    
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            STEMPEL      

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6133  5X, 4X                                                                    6      „AGRAM RECOMANDIRT“ der Ovalstempel klar abgeschlagen auf 9 Kreuzer blau, 
vorderseitig auf komplettem Faltbrief mit rückseitiger Frankatur 6 Kreuzer braun mit 
DKr. „AGRAM 6/6 1850“ nach Zara. Beide Werte farbfrisch und voll- bis breitrandig. Ein 
attraktiver Reco-Brief aus der ersten Woche nach Markenausgabe und einzig registrierter 
Brief mit dem Reco-Stempel als Entwerter. Fotoattest Dr. Ferchenbauer (2003).

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (138. Corinphila-Auktion 2003)  1500  

Die Kathedrale von Agram
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6134  4X                                                                    6      „A.LENDVA 6/7“, DKr. in blau glasklar auf 6 Kreuzer braun, Handpapier, auf komplettem 
Faltbrief 1850 nach Eisenstadt. Ein tadelloser und sehr attraktiver Brief. Attest Puschmann 
(1989)        800  

Ansicht von Lendva
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6135  4X                                                                    6      „Babocsa 5 JUN“, der Schreibschrift-L1 klar auf 6 Kreuzer braun, Handpapier, auf 
recommandierter Briefhülle nach Szöllös Györök. Zwei ursprünglich rückseitig verklebte 
6 Kreuzer-Werte, entwertet durch den Ovalstempel, sind größtenteils entfernt.      150  

 6136  4X                                                                    6      „CARANSEBES“, der Ovalstempel sauber auf 6 Kreuzer braun, Handpapier, auf komplettem 
Faltbrief vom 8. Juni 1850 nach Temesvar. Ein sehr seltener Stempel. Signiert Pfenninger, Matl 
VÖB und Ferchenbauer mit Attest (1988)        500  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6137  5X                                                                    6      „CSIKMARTONFALVA“, der Negativstempel sauber auf Handpapier 9 Kreuzer blau, 
farbfrisch und breitrandig mit zugesetztem Datums-L2 „14/2“ auf kleiner Briefhülle nach 
Bădeni mit Durchgangsstempel von Herrmannstadt. Ein attraktiver Brief mit dem seltenen 
Stempel. Signiert Matl VÖB

Provenienz: Pietro Provera (Eigentümerzeichen)        1000  

Schloss Csíkszereda bei
Csík Martonfalva
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6138  4X                                                                    6      „DOBRA 24 FEBR:“, L2 klar auf 6 Kreuzer braun, Handpapier, noch voll- bis meist breitrandig, 
auf Briefkuvert nach Klausenburg.      150  

 6139  4X                                                                  „ERSEKUJVAR SEPTEM 22“, L2 mit negativer Datumszeile, klar auf 6 Kreuzer braun, 
Handpapier, voll- bis breitrandig, auf Briefhülle (Seitenklappen fehlend) nach Wien.

Provenienz: Pietro Provera (Eigentümerzeichen)      300  

 6140  3X                                                                    6      „GÜNS“, der Ovalstempel auf 3 Kreuzer rot, Handpapier, lupen- bis breitrandig, auf kleinem 
Briefkuvert mit Goldborde mit zugesetztem Datumsstempel „20 Juni“ nach Kreuz. Ein 
seltener Stempel und attraktiver Brief.      400  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6141  5X                                                                    6      „KAPOSVAR“, der blaue Ovalstempel klar auf 9 Kreuzer blau, Handpapier, voll- bis 
breitrandig, auf kleinem Trauerkuvert mit zugesetztem Datumsstempel „1 7 50“ nach 
Munkasc. Ein attraktiver Brief mit dem seltenen Stempel; signiert Giulio Bolaffi  und Matl 
VÖB mit Attest (1984)

Provenienz: Pietro Provera (Eigentümerzeichen)        1500  

 6142  3X                                                                    6      „LUGOS 17/6“, DKr. in blau sauber auf 3 Kreuzer rot, Handpapier, allseits breitrandig, 
auf komplettem Faltbrief 1850 nach Temesvar. Marke mit kurzem Archivvermerk, sonst 
einwandfrei.      200  

Ansicht von Kaposvar
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6143  1X                                                                    6      „MEDIAS“, der Langstempel zweimal glasklar auf 1 Kreuzer hellbraunorange, Type Ia, im 
waagerechten 3er-Streifen, farbfrisch und gut voll-bis meist breitrandig, die rechte Marke mit 
handschriftlichem Datum „18/10“ (1850) auf komplettem Faltbrief nach Hermannstadt mit 
Ankunftsstempel. Einer der schönsten und besten Briefe mit dem seltenen Stempel. 
Signiert Mondolfo und Fotoattest Professor Ferchenbauer VÖB (2021)

Provenienz: Pietro Provera (Eigentümerzeichen)
Silvain Wyler (170. Corinphila-Auktion, 2011)  3000  

Ansicht von Medias
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6144  1X, 2X                                                                    6      „Nagy-Enyed. am 5/10. 1850.“ handschriftliche Entwertung  auf 1 Kreuzer braunorange und 
2 Kreuzer schwarz, beide Erstdruck, Type Ia, und beide farbfrisch und allseits breitrandig, 
auf Briefhülle nach Kolosvar. Handschriftliche Entwertungen sind auf der ersten Ausgabe 
außerordentlich selten, der hier vorliegende Brief mit patriotischer Frankatur stellt eine 
große Rarität der Österreich-Ungarn-Philatelie dar.. Atteste Kolbe (1967) und Ferchenbauer 
(2003) 

Provenienz: Max Oberländer (Auktion Müller, Basel 1958)
Sammlung Kolbe (Dorotheum 1964)
Sammlung ‚Donau‘ (139. Corinphila-Auktion 2003)
ERIVAN (Corinphila 2019)        5000  

Ansicht von Nagy-Enyed
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6145  3X                                                                    6      „NEUTRA 20 JUL.51“, L2 klar auf 3 Kreuzer rot, Handpapier, farbfrisch und breitrandig, auf 
komplettem Faltbrief nach Liesko.      200  

 6146  1X, 2X                                                                    6      „OZLANY 16 JUN“ , L1 in blau, klar auf 1 Kreuzer orangeocker und 2 Kreuzer schwarz, 
beide Erstdruck, Type Ia, und beide farbfrisch und allseits breitrandig, auf komplettem 
Faltbrief nach Rudno. Die Frankatur minimal getönt, sonst tadellos. Eine in dieser Form 
seltene und attraktive ‚Patriotische Frankatur‘. Fotoattest Ferchenbauer (2007)        2000  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6147  5X                                                                    6      PESTH: der stumme Stempel klar auf 9 Kreuzer blau im ‚Zwergschnitt‘ mit zusätzlich leicht 
übergehendem Ra. 3 „PESTH 31/8“ und „NACH ABGANG DER POST“ auf Briefhülle nach 
Cottbus mit nebengesetztem roten Ra. „Aus Österreich“ der Wilhelmsbahn. Ein attraktiver 
Brief mit dem seltenen Stempel. Fotoattest Rismondo BPP (1999)        1000  

Blick auf Pesth
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6148  5X                                                                    6      „PETERWARDEIN NETTO“, der Posthornstempel glasklar auf Handpapier 9 Kreuzer 
blau, Type I, farbfrisch und allseits breitrandig mit nebengesetztem DKr. „PETERWARDEIN 
22/1“ auf Briefhülle nach Wien mit rotem Ankunftsstempel. Die Hülle auf der Seitenklappe 
datiert „Neusatz 20 Jänner 1851“. Ein äußerst attraktiver Brief mit dieser großen Stempel-
Seltenheit; es ist kein weiterer Brief registriert. Fotoattest Ferchenbauer (2003)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2003)        8000  

Ansicht von Peterwardein
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6149  3X                                                                    6      „POPRAD“, der ovale Zierstempel zweimal klar auf waagerechtem Paar Handpapier 
3 Kreuzer rot, Type IIIa, farbfrisch und allseits breitrandig mit nebengesetztem DKr. 
„LUCSIVNA 21/9“ (1853) auf Briefhülle nach Neusohl mit Transitsstempel von Rosenberg. 
Ein schöner und sehr seltener Brief. Fotoattest Ferchenbauer (2003)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2003)        2000  

Ansicht von Poprad
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6150  3X                                                                    6      „RAAB RECOMANDIRT“, der Bogenstempel jeweils klar auf waagerechtem 3er-Streifen 
und Paar Handpapier 3 Kreuzer rot, Type Ia, alle farbfrisch und voll- bis breitrandig vorder- 
bzw. rückseitig auf eingeschriebener Briefhülle mit nebengesetztem DKr. „RAAB 31/1“ 
(1851) nach Fünfkirchen. Eine rückseitige Marke leichte Bugspur, sonst gute Erhaltung. Ein 
ungewöhnlicher und attraktiver Brief. Fotoattest Ferchenbauer (2003)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2003)        800  

Ansicht von Raab
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6151  5X                                                                    6      „K.K.T.P.A. SCHAESBURG“, der Ovalstempel klar auf Handpapier 9 Kreuzer blau, Type 
Ia, farbfrisch, links unten leicht berührt, sonst noch voll- bis breitrandig auf Briefhülle mit 
nebengesetztem „NOV.12“ (1850) nach Temesvar. Das Briefpapier getönt und in den 
Faltungen brüchig. Ein sehr seltener Stempel. Fotoattest Ferchenbauer (2003)

Provenienz: Pietro Provera (Eigentümerzeichen)
Sammlung ‚Donau‘ (Corinphila 2003)        1000  

Blick auf Schäßburg
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6152  4X                                                                    6      „Szala=Egerszegh“, der Ovalstempel zart aber sehr klar abgeschlagen auf Handpapier 
6 Kreuzer braun, Type Ia, farbfrisch und breitrandig auf kpl. Faltbrief nach Graz. Ein schöner 
und tadelloser Brief mit dem sehr seltenen Stempel. Fotoattest Ferchenbauer (2003)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2003)        1000  

Ansicht von Zalaegerszeg
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

 6153  3X                                                                    6      „31.XII. SZIGETHVAR 1851““, der große Kreisstempel klar auf Handpapier 3 Kreuzer rot, 
farbfrisch und allseits breitrandig auf Briefhülle nach Fünfkirchen, tadellos      200  

 6154  4X                                                                    6      „TRENCHIN“, der Ovalstempel mit zugesetztem L2 „12 Dec. 1850“ leicht und klar 
abgeschlagen auf Handpapier 6 Kreuzer braun, Type Ib, farbfrisch und voll- bis breitrandig 
auf kpl. Faltbrief nach Znyovarallya. Ein schöner und einwandfreier Brief mit dem seltenen 
Stempel. Fotoattest Ferchenbauer (2003)

Provenienz: Elisabeth und Dr. Anton Jerger (Corinphila 2003)        1000  
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Arbeitsgemeinschaft Ungarn e. V. im BDPh
www.arge-ungarn.de

Dokumentation, Erhaltung, Förderung und Werbung für die Briefmarken und Postgeschichte
Ungarns und der dazugehörigen Gebiete durch das Studium bzw. die Erforschung sowie die 
Veröffentlichung der gewonnenen Erkenntnisse.

Vorphilatelie

Briefmarken

Ganzsachen

Stempel

Postgeschichte

Ansichtskarten

3 farbige Rundschreiben pro Jahr

jährlich ein farbiges Jahrbuch 

Neuheitenservice

jährliche Treffen

Kontakte nach Ungarn

Hilfe beim Sammlungsaufbau

Fälschungserkennung

Literaturbeschaffung

Kleinanzeigen

Unterstützung beim Veröffentlichen

Seit 1984 finden circa 80 Sammlerfreunde in der ArGe Ungarn eine Möglichkeit, sich mit
Gleichgesinnten aus mehreren Ländern auszutauschen. Da das Sammelgebiet Ungarn 
aufgrund seiner besonderen Geschichte so vielseitig ist, entsteht keine Konkurrenz zwischen
den Mitgliedern, was einen viel offeneren Austausch untereinander ermöglicht. Für klassische
Belege gibt es außerdem die Möglichkeit eines einfachen Provenienz-Nachweises.

Als Mitglied bestimmen Sie durch Ihre Beteiligung die Leistungen und Orientierungen der 
Arbeitsgemeinschaft. Dadurch entsteht die Lebendigkeit der Ungarn – Philatelie.
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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: Februar 2022
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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 February 2022

(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. 

378_Rohlfs_02_Nachspann.indd   126378_Rohlfs_02_Nachspann.indd   126 11.02.22   09:1911.02.22   09:19



127

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 unter Berücksichtigung der Reihenfolge der 
Zahlungseingänge. 

Die Abholung ersteigerter Lose ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.  

Ergebnisse, Ergebnislisten können während der Auktionstage direkt nach dem erfolgten Zuschlag 
im Internet www.heinrich-koehler.de eingesehen werden.

Nachverkäufe von unverkauften Losen sind zum Schätzpreis - oder in Einzelfällen mit 
kleinen Abschlägen - kurzzeitig 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 taking into account 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 short-term 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 finden 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 
befindet.

Weitere Infromationen und Fahrpläne finden 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.
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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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Dieter Michelson

Geschäftsführer
Managing Director

Berta Pérez 

 Valverde

Leiterin Finanzwesen
Chief Financial Officer

Dr. Daniela 

 Weinstock

Administration
Administration

Eirini Chrysafidou

Buchhaltung /  
Administration
Accounting /  
Administration

Andreas Müller

Administration/Versand
Administration/Shipping

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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Veranstaltungen ·  Events
Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen:
Meet us at the following events:

HELVETIA 2022

in Lugano / Schweiz, 18. – 22. Mai 2022

in Lugano / Switzerland, 18 – 22 May 2022

MONACOPHIL 2022

in Monte Carlo / Monaco, 24. –26. November 2022

in Monte Carlo / Monaco, 24 –26 November 2022

IBRA 2023

in Essen / Deutschland, 25. – 28. Mai 2023 

in Essen / Germany, 25 – 28 Mai 2023
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Auction Auction Dates Consignment 
Deadline

HEINRICH KÖHLER 
AUKTIONSHAUS GMBH & CO. KG

Hasengartenstr. 25
65189 Wiesbaden

Germany

phone +49 611 341490
www.heinrich-koehler.de

CORINPHILA 
VEILINGEN B.V.

Mortelmolen 3
1185 XV Amstelveen / Amsterdam 

Netherlands

phone +31 20 6249740
www.corinphila.nl

H.R. 
HARMER

45 Rockefeller Plaza, Suite 2607
New York, NY 10111

U.S.A.

phone +1 929 436 2800
www.hrharmer.com

JOHN BULL
STAMP AUCTIONS LTD.

7/F, Kwong Fat Hong Building
1 Rumsey Street

Sheung Wan, Hong Kong

phone +852 2890 5767
www.jbull.com

CORINPHILA 
AUKTIONEN AG

Wiesenstr. 8
8032 Zurich 
Switzerland

phone +41 44 3899191
www.corinphila.ch

Germany’s Oldest Stamp Auction House

HEINRICH KÖHLER

The Global Philatelic Network
Sell your stamps where your stamps sell best

Corinphila Auctions, Switzerland    The oldest stamp auction house in Switzerland, founded in 1919.

International Auction 30 May-4 June 2022 4 March 2022

International Auction 28 November-3 December 2022 5 September 2022

Corinphila Veilingen, Netherlands    Fine Stamp Auctions, founded in 1974.

Spring Auction 17-19 March 2022 –

Autumn Auction 15-17 September 2022 30 June 2022

H.R. Harmer, USA    Fine Stamp Auctions, founded in 1940.

Spring Auction 21-23 June 2022 30 April 2022

Autumn Auction 13-15 December 2022 21 October 2022

John Bull, Hong Kong    The oldest stamp auction house in Hong Kong, founded in 1975.

Spring Auction 18-20 June 2022 30 March 2022

Autumn Auction December 2022 30 September 2022

Heinrich Köhler, Germany    The oldest stamp auction house in Germany, founded in 1913.

Spring Auction, incl.
The ERIVAN Collection – German States 7 21-26 March 2022 –

Autumn Auction, incl.
The ERIVAN Collection – German States 8 19-24 September 2022 15 July 2022

Germany’s Oldest Stamp Auction House

HEINRICH KÖHLER
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EDITION SPÉCIALE 

Internationale 
Postverbindungen über 

Triest
International Mail 

via Trieste
ca. 348 Seiten/pages

EUR 89,- *

Die Sammlungen Rolf Rohlfs
� e Rolf Rohlfs Collections

Elsass-Lothringen 
1870–1872

Alsace-Lorraine 1870–1872
ca. 100 Seiten/pages

EUR 69,- *

Österreich – Erste 
Ausgabe in Ungarn 

verwendet
Austria – First Issue 
Used in Hungary

ca. 116 Seiten/pages
EUR 69,- *

* Buchpreise inkl. gültiger nationaler Mehrwertsteuer, zzgl. Porto und Verpackung
Book prices include valid national VAT. Please add postage and packing

Bestellung bei · Please send your order to
Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG

Hasengartenstr. 25
65189 Wiesbaden, Germany

phone +49 611 341490
fax +49 611 3414999

info@heinrich-koehler.de
www.heinrich-koehler.de
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