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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.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6001  6 1846, original document of the Austrian Lloyd from Trieste dated 22 October 1846, with the 
confirmation of the directors of the Lloyd to Lieutenant Thomas Waghorn, that he had not 
received any money from their part for his six planned experimental voyages; countersigned 
by the Governor of the Austrian Illyrian Coastal Province. A highly interesting and unique 
document of the history of the ‚Overland Mail‘.

1846, Originaldokument des österreichischen Lloyd aus Triest vom 22. Oktober 1846 mit der 
Bestätigung der Direktoren des Lloyds an Leutnant Thomas Waghorn, dass er für seine geplanten sechs 
Versuchs-Reisen mit Poststücken vom Österreichischen Lloyd kein Geld erhalten habe; gegengezeichnet 
vom Gouverneur des Österreichisch Illyrischen Küstenlandes. Ein hochinteressantes und einmaliges 
Dokument der Geschichte der ‚Overland Mail‘. 500 

THE EASTBOUND MAIL ROUTE
  

Postal Pioneer
Lieutenant Thomas Waghorn
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6002 5X 6 AUSTRIA – DALMATIA: 1854 (ca.), lettersheet from Trieste to Zara, franked with 1850, 
handmade paper 9 kreuzer blue with clear framed „TRIESTE 19/5 V.L.A.“. Certificate Alberto 
Diena (1974)

1854 (ca.), Briefhülle von Triest nach Zara frankiert mit 1850, Handpapier 9 Kreuzer blau mit klar 
aufgesetztem Rahmenstempel „TRIESTE 19/5 V.L.A.“. Fotoattest Alberto Diena (1974) 200 

6003 5Y 6 AUSTRIA – DALMATIA: 1856 ,  entire letter from Trieste to Ragusa, franked with 1854, 
machine-made paper 9 kreuzer blue with clear framed „TRIESTE 25/12 V.L.A.“

1856, kompletter Faltbrief von Triest nach Ragusa frankiert mit 1854, Maschinenpapier 9 Kreuzer 
blau mit klar aufgesetztem Rahmenstempel „TRIESTE 25/12 V.L.A.“.  200 

From Austria 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6004 19, 21, 
22 

6 AUSTRIA – GREECE: 1862, entire letter (small part of one side flap missing) from Trieste to 
Patras, franked with 1861, 3 kreuzer light green, 10 kreuzer brown and 15 kreuzer blue, all 
fresh and well perforated, each with neatly applied frame cancel „TRIEST 16/8“; on reverse 
part of Athens transit mark and arrival mark. The postage consists of 3 kreuzer Trieste local 
postage, 15 kreuzer sea postage and 10 kreuzer Greek inland postage. An attractive and rare 
entire. Signed Ferchenbauer with certificate (1994).

1862, kompletter Faltbrief (kleiner Teil eines Seitenteiles fehlend) von Triest nach Patras, frankiert mit 
1861, 3 Kreuzer hellgrün, 10 Kreuzer braun und 15 Kreuzer blau, alle farbfrisch und gut gezähnt, 
mit jeweils sauber aufgesetztem Rahmenstempel „TRIEST 16/8“; rückseitig Teil des Transitstempels 
von Athen und Ankunftsstempel. Das Porto setzt sich zusammen aus 3 Kreuzern Triester Ortsporto, 
15 Kreuzern Seeporto und 10 Kreuzern griechischem Inlandsporto. Ein attraktiver und seltener Brief. 
Signiert Ferchenbauer mit Fotoattest (1994) 1000 

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

6005 U+ 
Greece 
18, 19, 
21 

6 AUSTRIA – GREECE: 1868, postal stationery envelope 1867, 5 kreuzer red with oval cancel 
„TRIEST 11/12“ to Cefalonia. The letter was short paid by 5 kreuzer, therefore oblong cancel 
„AFF. INSUFT.“ and taxed with a total of „55“ lepta (including „20“ lepta Greek postage), 
franked with 1862/67, 5 lepta green, 10 lepta orange and 40 lepta lilac. Slight age- resp. 
transportation marks; overall an attractive and very unusual cover.

1868, Ganzsachenumschlag 1867, 5 Kreuzer rot mit Ovalstempel „TRIEST 11/12“ nach Cefalonia. 
Der Brief war um 5 Kreuzer unterfrankiert, daher Langstempel „AFF. INSUFT.“ nebengesetzt und mit 
insgesamt „55“ Lepta nachtaxiert (einschließlich „20“ Lepta Inlandsporto), frankiert mit 1862/67,  
5 Lepta grün, 10 Lepta orange und 40 Lepta lila. Leichte Alters-bzw. Beförderungspuren, insgesamt ein 
attraktiver und ungewöhnlicher Brief. 300 

6006 3Y, 5Y 6 AUSTRIA – OTTOMAN EMPIRE: 1856, lettersheet from Trieste to Constantinople, franked 
with 1850/54, machine made paper 3 kreuzer red and 9 kreuzer blue, both with narrow margins 
or partly slightly touched, neatly cancelled by single-circle „TRIEST 11/1 früh“. An attractive 
and fresh entire with a rare destination for the 1st issue. Certificate Prof. Ferchenbauer (2009)

1856, Briefhülle von Triest nach Konstantinopel, frankiert mit 1850/54, Maschinenpapier 3 Kreuzer 
rot und 9 Kreuzer blau, beide schmalrandig bzw. teils leicht berührt, sauber entwertet durch 
Einkreisstempel „TRIEST 11/1 früh“. Ein attraktiver und frischer Brief mit für die 1.Ausgabe seltener 
Destination. Fotoattest Prof. Ferchenbauer (2009) 800 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6007 38+ 
Tur.15 

6 AUSTRIA - TURKISH EMPIRE (ALBANIA), 1869, entire letter with Trieste sender‘s cachet to 
Scutari, franked for the distance to Antivari with 1867, 10 kreuzer blue, tied in transit „LETT.A 
ARR.TA PER MARE“ with Zara cds.  on reverse. In Antivari franked for the remaining way with 
Turkey 1869, 1 pia. yellow, tied by blue all Arabic double circle. A rare letter in very fine and 
fresh condition.
1869, kompletter Faltbrief mit Absenderstempel aus Triest nach Skutari, frankiert für die Strecke nach 
Antivari mit 1867, 10 Kreuzer blau, im Transit entwertet durch Langstempel „LETT.A ARR.TA PER 
MARE“ mit rückseitigem Transitstempel von Zara. In Antivari frankiert für die restliche Strecke mit 
Türkei 1869, 1 Pia. gelb, entwertet durch blauen arabischen Doppelkreisstempel. Ein seltener Brief in 
sehr schöner und frischer Erhaltung. 1500 

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

6008 32, 33, 
34 

6 AUSTRIA - EGYPT: 1867, registered quintuple rate envelope from Vienna to Alexandria, franked 
with 1864, 5 kreuzer rose, two copies 10 kreuzer blue and four copies 15 kreuzer brown, all 
colour-fresh and well perforated, neatly cancelled by double circle „WIEN HABSBURGGASSE 
28 JUN 67“; on reverse transit mark of Trieste and arrival mark. The envelope slight traces 
of transport and opening in the margins, otherwise very fine and fresh in original state of 
preservation. An attractive and exceptionally rare 85 kreuzer franking to Northern Africa. 
Certificate Prof. Ferchenbauer (2010)

1867, rekommandierter Briefumschlag der 5. Gewichtsstufe von Wien nach Alexandria, frankiert mit 
1864, 5 Kreuzer rosa, zwei Stück 10 Kreuzer blau und vier Stück 15 Kreuzer braun, alle farbfrisch 
und gut gezähnt, sauber entwertet durch Doppelkreisstempel „WIEN HABSBURGGASSE 28 JUN 67“; 
rückseitig Transitstempel von Triest und Ankunftsstempel. Das Kuvert in den Rändern leichte Transport- 
bzw. Öffnungsspuren, sonst sehr schöne einwandfreie und ursprüngliche Erhaltung. Eine attraktive und 
außerordentlich seltene 85 Kreuzer-Frankatur nach Nordafrika. Fotoattest Prof. Ferchenbauer (2010) 1000 

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

6009 33, 34, 
U+ 
Egypt4 

6 AUSTRIA - EGYPT: 1867 (most likely), postal stationery envelope 1863, 5 kreuzer rose 
with additional franking 1864, 10 kreuzer blue and 15 kreuzer brown, tied by clear „W.r 
NEUSTADT 3/5“ via Triest (4.5.) and Alexandria to Cairo; at Alexandria additionally franked 
for the conveyance to Cairo with Egypt 1866, 1 pia. lilac, tied by cds. „POSTE VICE-REALI 
EGIZIANE ALESSANDRIA“. In October 1866 the postage to Alexandria was lowered from 
30 to 15 kr.; the remaining 15 kreuzer were used for the onward postage from Alexandria to 
Cairo, noted on reverse with „11“ kreuzer in blue crayon. The 10 kr.-stamp with a tiny rounded 
corner, otherwise very fine and fresh. A rare and most attractive letter. Several signatures, 
certificates Enzo Diena (1985), Colla Asinelli (1998) and Prof. Ferchenbauer (2018)

1867 (wahrscheinlich), Ganzsachenumschlag 1863, 5 Kreuzer rosa mit Zufrankatur 1864, 10 Kreuzer 
blau und 15 Kreuzer braun, mit klarem „W.r NEUSTADT 3/5“ über Triest (4.5.) und Alexandria nach 
Kairo; in Alexandria zusätzlich frankiert für die Beförderung nach Kairo mit Ägypten 1866, 1 Pia. lila, 
mit EKr. „POSTE VICE-REALI EGIZIANE ALESSANDRIA“. Im Oktober 1866 wurde das Porto nach 
Alexandria von 30 auf 15 Kreuzer gesenkt; die restlichen 15 Kreuzer wurden für das Porto nach Kairo 
verwendet, rückseitig mit „11“ Kreuzer in blauer Kreide vermerkt. Die 10 Kreuzer winzig eckrund, 
sonst sehr schöne und frische Erhaltung. Ein seltener und äußerst attraktiver Brief. Diverse Signaturen, 
Fotoatteste Enzo Diena (1985), Colla Asinelli (1998) und Prof. Ferchenbauer (2018) 15000 

A street in Cairo
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6010 34+ 35, 
38+ 
Egypt 11 

6 AUSTRIA - EGYPT: 1868, envelope franked with 1864, 15 Kreuzer Brown in combination 
with 1867, 2 Kreuzer yellow and 10 Kreuzer blue, tied by oval „COL VAPORE DA TRIESTE“ 
to cable, at Alexandria additionally franked with Egypt 1867, 1 pia. red, tied by cds. „POSTE 
VICE-REALI EGEZIANE ALESSANDRIA 3 FEB. 68“. Part of reverse flap missing, otherwise 
very fine and fresh. A rare combination cover. Certificates Bottacchi and Prof. Ferchenbauer 
AIEP ( both 2017)

1868, Briefumschlag frankiert mit 1864, 15 Kreuzer braun in Kombination mit 1867, 2 Kreuzer gelb 
und 10 Kreuzer blau, mit ovalem „COL VAPORE DA TRIESTE“ nach Kairo; in Alexandria zusätzlich 
frankiert mit Ägypten 1867, 1 Pia. rot, entwertet mit EKr. „POSTE VICE-REALI EGEZIANE ALESSANDRIA 
3 FEB. 68“. Ein Teil der rückseitigen Klappe fehlt, sonst sehr schöne und frische Erhaltung. Ein seltener 
Kombinationsbrief. Fotoatteste Bottacchi und Prof. Ferchenbauer AIEP ( beide 2017) 18000 

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

6011 38 6 AUSTRIA – ETHIOPIA: 1868, envelope from Trieste to „Abyssinia by the Englisch army“, franked 
with two copies Austria 1867, 10 kreuzer blue, tied by oval Trieste postmark, Alexandria transit 
(10.4.) on front, and on reverse „FIELD FORCE POST OFFICE/ABYSSINIA“in black (Zula, 
2.4.) and red (Magdala). A fine and extremely rare letter, addressed to Count Kielmansagge, a 
Lieutenant of the Austrian Navy at the Magdala headquarters, just before the final battle and 
suicide of Emperor Tewrodos.

1868, Briefkuvert von Triest nach „Abyssinien durch die englische Armee“, frankiert mit zwei Werten 
Österreich 1867, 10 Kreuzer blau, mit ovalem Stempel von Triest; Transitstempel von Alexandria  (10.4.) 
auf der Vorderseite, und rückseitig „FIELD FORCE POST OFFICE/ABYSSINIA“ in schwarz (Zula, 2.4.) 
und rot (Magdala). Ein schöner und äußerst seltener Brief, adressiert an Graf Kielmansagge, einen 
Leutnant der österreichischen Marine im Hauptquartier von Magdala, kurz vor der letzten Schlacht 
und dem folgendem Selbstmord von Kaiser Tewrodos. 2000 

Storming the gates of Magdala
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6012 5X 6 AUSTRIA-INDIA: 1853, dated letter sheet from Triest to Bombay, part-paid till Alexandria 
(sea postage only) with 1850/54, 9 kreuzer blue, handmade paper, tied by clear cds. „TRIEST 
9/7“; on reverse clear transit marks of Alexandria, here taxed with „1/-“ for the conveyance 
to Bombay . A rare and attractive entire; just 3 further first issue covers to India have been 
recorded

1853, Briefhülle von Triest nach Bombay, bis Alexandria bezahlt und frankiert mit 1850/54,  
9 Kreuzer blau, Handpapier, voll- bis breitrandig mit Einkreisstempel „TRIEST 9/7“; rückseitig klare 
Transitstempel von Alexandria, hier taxiert mit „1/-“ für die verbleibende Strecke bis Bombay, vom 
Empfänger einzuziehen. Es sind nur 3 weitere Briefe mit der 1. Ausgabe nach Indien bekannt. 3000 

Bazaar in Bombay
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6013 30, 33+ 
GB 

6 AUSTRIA - INDIA: 1865, printed matter (small part inside text missing) from Vienna to 
Kurachee, franked with 1864, 2 kreuzer yellow in pair and 10 kreuzer blue, tied by clear „WIEN 
10/6“, transported via Trieste (11.6.) and Alexandria (18.6.), here franked for the conveyance to 
India with GB 1864/79, 1 d. red, tied by clear „B01“, and forwarded via Bombay (11.7.) where it 
was charged with frontside „BOMBAY 2 as“, to Kurachee with arrival mark. Some light water 
staining around the Austrian stamps, the folds of the entire partly weak and strengthened, 
otherwise fine, especially for this destination during the monsoon period. A great rarity; just 
one further printed matter has been recorded with the 1d.-franking of Alexandria. Certificate 
Puschmann (2000)

Provenance/Provenienz: Jeidel collection (Christies 1989)
Baron of Uexkull (David Feldman 1997)

1865, Drucksache (kleiner Teil im Text fehlt) von Wien nach Kurachee, frankiert mit 1864, 2 Kreuzer 
gelb im Paar und 10 Kreuzer blau, mit klarem „WIEN 10/6“, befördert über Triest (11.6.) und 
Alexandria (18. 6.), hier frankiert für die Beförderung nach Indien mit GB 1864/79, 1 P. rot, mit 
klarem „B01“, und weitergeleitet über Bombay (11.7.), hier belasted mit vorderseitigem „BOMBAY 
2 as“, nach Kurachee mit Ankunftsstempel. Leichte Wasserflecken um die österreichischen Marken, 
die Faltungen der Drucksache teilweise schwach und verstärkt, sonst gute Erhalung, insbesondere 
für diese exotische Destination während der Monsun-Zeit. Diese Drucksache ist einer der seltensten 
Belege der ‚Overland mail‘; nur eine weitere Drucksache ist mit der 1d.-Frankatur von Alexandria ist 
registriert. Attest Puschmann (2000) 6000 

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

6014 34+ GB 5 AUSTRIA – INDIA: 1865 (ca.), left half of envelope from Trieste to India, franked with 3 copies 
1864, 15 kreuzer brown, tied by boxed „TRIEST 20/7“ and GB 1865/67, 1 sh. green, tied by 
„B01“ of Alexandria; on reverse red French cds. of Calcutta. Minor staining, otherwise fine.

Provenance/Provenienz: ‚Victoria Collection‘‘ (Spink 2007)

1865 (ca.), linke Hälfte eines Briefumschlags von Triest nach Indien, frankiert mit 3 Exemplaren 1864, 
15 Kreuzer braun, mit Ra. „TRIEST 20/7“ und Großbritannien 1865/67, 1 Sh. grün, mit „B01“ von 
Alexandria; rückseitig roter französischer Stempel von Kalkutta. Leicht fleckig, sonst gut. 300 

6015 37, 38 6 AUSTRIA – INDIA: 1871, cover from Vienna to Ajmere, Rajpatoona, originally posted with 
4 copies 1867, 10 kreuzer blue on September 2nd 1871. In fact the rate since Februrary 1st 
1871 was 45 kreuzer, which was detected in transit and the cover returned to the sender, since 
India charged high penalties for accepted underpaid letters.Finally the cover was re-posted 
with additional 5 kreuzer on September 10th. One back flap missing and some usual light 
transportation marks, still fine and scarce.

1871, Brief von Wien nach Ajmere, Rajpatoona, ursprünglich aufgegeben mit 4 Exemplaren 1867, 
10 Kreuzer blau am 2. September 1871. Tatsächlich betrug der Tarif seit dem 1. Februar 1871  
45 Kreuzer, was im Transit festgestellt und der Brief an den Absender zurückgeschickt wurde, da 
Indien hohe Strafen für angenommene unterbezahlte Briefe verlangte. Schließlich wurde der Brief am 
10. September mit zusätzlichen 5 Kreuzern neu aufgegeben. Eine rückseitige Klappe fehlt und einige 
übliche leichte Transportspuren, sonst gute Erhaltung. Ein seltener Brief. 500 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6016  6 DENMARK – GREECE: 1850, entire registered letter from „KJOBENHAVN 11/1 1850“ to 
Athens, prepaid to the port of landing and additionally taxed with „40“ lepta internal Greek 
postage, to be paid by the recipient. A fine and rare letter. 500 

From Denmark 

Laurits Albert Winstrup (1815-1889)
Danish architect and civil servant
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6017 9 6 FINLAND – TURKISH EMPIRE: 1870, lettersheet from Gamla Karleby to Kustendje, addressed 
to a Captain of a Finish ship c/o the Russian Consulat, franked with pair 1860/66, 40 penni pale 
rose (usual short perfs) and endorsed „via Saint Petersburg &Trieste“. The letter arrived at 
Vienna on November 14, three days late for the Trieste route, so it was forwarded via Basiasch 
to be carried by the express line on the lower Danube. Due to the early winter in 1870 the 
DDSG had already stopped its operations and for the onward journey the letter was conveyed 
by slow trains via Alt Orsova (17.11.), Lugos (18.11.), Nagy Szeben (20.11.), Brasso (21.11.) and 
Czernawoda (24.11.). A most interesting letter with a very rare destination. Certificate Tuori. 2000 

From Finland 

The Port of Kustendje, the Terminus of 
the Railway on the Black Sea
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6018 21, 23 6 FRANCE – IONIAN ISLANDS: 1864, small cover from Paris to Corfu, franked with 1862,  
20 centimes blue and 80 centimes rose; on reverse transit mark of Trieste and faint red arrival 
mark of January 25. Few short perfs, otherwise fine. An unusual destination and routing. 300 

From France 

A street in Corfu
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6019 6 6 BAVARIA - PAPAL STATES : 1860, letter sheet from Munich to Rome, endorsed „Via Trieste & 
Ancona“ and franked for this routing with 1850/58, 12 kreuzer red in a horizontal pair, fresh 
in colour and very wide margins, with dividing lines on all four sides, coming from the upper 
left sheet corner, tied by clear cogwheel „325“ with adjacent „MUNICH 31 AUG 1860“. On 
reverse transit postmarks of Salzburg and Ancona as well as arrival mark of September 7. The 
24 kreuzer postage via Trieste and Ancona to the Papal States was introduced on 30.7.1860, 
but existed only for a few weeks, as already on 18.9.1860 Ancona was occupied by Sardinian 
troops. Two file folds not affecting the franking, one of them backed, otherwise fine and 
attractive. A very rare letter. Certificates Pfenninger (1963) and Sem BPP (2003).

1860, Briefhülle von München nach Rom mit Leitvermerk „Via Trieste & Ancona“ und für diesen 
Leitweg portogerecht frankiert mit 1850/58, 12 Kreuzer rot im waagerechten Paar, farbfrisch und 
allseits sehr breitrandig, mit allen vier Schnittlinien, aus der linken oberen Bogenecke stammend, mit 
klar aufgesetztem oMR “325“ und nebengesetztem Rahmenstempel „MÜNCHEN 31 AUG 1860“. 
Rückseitig Transitstempel von Salzburg und Ancona sowie Ankunftsstempel vom 7. September. Das 24 
Kreuzer-Porto über Triest und Ancona in den Kirchenstaat wurde am 30.7.1860 eingeführt, bestand 
jedoch nur wenige Wochen, da bereits am 18.9.1860 Ancona von Sardischen Truppen besetzt wurde. 
Zwei Briefbügel außerhalb der Frankatur, davon einer hinterlegt, sonst gute und attraktive Erhaltung. 
Ein sehr seltener Auslandsbrief. Fotoatteste Pfenninger (1963) und Sem BPP (2003). 3000 

From Germany

View of Rome
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6020 23, 25 6 BAVARIA – EGYPT: 1871, lettersheet from Nuremberg to Alexandria, franked with 1870/75, 
3 kreuzer red and 7 kreuzer ultramarine, both colour-fresh and well perforated, tied by clear 
large double-circle „NÜRNBERG 14 FEB. 1871“. The cover is correctly paid with 3 kreuzer 
postal union fee and seven kreuzer onward franking. Very fine and fresh condition.

1871, Briefhülle von Nürnberg nach Alexandria, frankiert mit 1870/75,3 Kreuzer rot und sieben 
Kreuzer Ultramarin, beide farbfrisch und gut gezähnt, mit klar auf-und nebengesetztem großen 
Doppelkreisstempel Nürnberg 14 FEB. 1871“. Der Brief ist portogerecht frankiert mit drei Kreuzern 
Postverein- und sieben Kreuzern ausgewiesenem Weiterfranko. Sehr schöne und frische Erhaltung. 800 

Splittler Gate in Nürnberg
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6021 7, 3Ib 6 BAVARIA – INDIA: 1855, letter sheet with part of contents via Trieste and Alexandria to 
Bombay, franked with 1850/54, 18 kreuzer yellow-orange and two singles 1 kreuzer rose, one 
little touched at top, otherwise all with full to wide margins, with cogwheel „155“ and adjoining 
semicircle „KEMPTEN 4/4“ (1855), arrival mark of 3 May on reverse. A very fine letter with a 
most unusual destination; we have recorded just one further letter of the square issue to India. 
Photo certificate Brettl BPP (1993)

Provenance/Provenienz:  Walter Hußnätter (355th Heinrich Köhler auction, 2013)

1855, Briefhülle mit Teil des Inhaltes über Triest und Alexandria nach Bombay, frankiert mit 1850/54, 
18 Kreuzer gelborange und zwei Einzelwerten 1 Kreuzer dunkelrosa, eine oben etwas berührt, sonst 
alle voll- bis breitrandig, mit gMR „155“ und sauber nebengesetztem Halbkreisstempel „KEMPTEN 
4/4“ (1855); rückseitig Ankunftsstempel vom 3. Mai. Ein schöner und qualitativ hochwertiger Brief 
mit sehr seltener Destination; wir haben nur einen weiteren Brief der Quadratsausgabe nach Indien 
registriert. Fotoattest Brettl BPP (1993) 5000 

The Railway Bridge near Kempten
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6022 13a.8I 6 BAVARIA - PHILIPPINES: 1864, small envelope from Lindau, endorsed „Pr. Overlandmail via 
Trieste“ to Manila, franked with 1862 18 kreuzer vermilion, horizontal pair and single as well 
as horizontal pair 1 kreuzer yellow, all in fresh colour and with full to wide margins, cancelled 
by cogwheel „289“ with adjacent semicircle „LINDAU 27/7“. On front red single-circle of 
Alexandria, on reverse various transit marks including „15/52“ of Trieste as well as arrival 
mark. The letter is correctly franked till Singapore with 9 kreuzer GPU fee and 47 kreuzer 
Weiterfranko, including 11 kreuzer ship mail fee to Alexandria and 36 kreuzer British postage 
beyond Alexandria; additional „2“ Reales for the transport from Singapore to Manila were 
collected by the recipient.  A 1 kreuzer was pasted around the bottom edge of the letter 
(some paper fibres added here), hence the envelope folded over at the bottom for optical 
reasons and strengthened in some places on the inside; otherwise fine and fresh, especially 
for this destination. Covers from the German States to the Philippines are great rarities; no 
further letter has been recorded with the Bavarian square issue. Photo-certificates Brettl BPP 
(1984) and Stegmüller BPP (2017).

Provenance/Provenienz: Mail to the Far East, 364. Heinrich Köhler-Auktion, (2017)

Reference/Referenz: illustrated in Dr. Karl Zangerle ‚Handbuch der Auslandstaxen der Süddeutschen 
Postgebiete‘

1864, kleines Briefkuvert von Lindau mit handschriftlichem Leitvermerk „Pr. Overlandmail via Trieste“ 
nach Manila, frankiert mit 1862,18 Kreuzer zinnoberrot, waagerechtes Paar und Einzelstück sowie 
waagerechtem Paar 1 Kreuzer gelb, alle farbfrisch und voll- bis breitrandig, entwertet durch gMR „289“ 
mit nebengesetztem Halbkreis „LINDAU 27/7“. Vorderseitig roter Einkreisstempel von Alexandria, 
rückseitig diverse Transitstempel einschließlich „15/52“ von Triest sowie Ankunftsstempel. Der Brief ist 
bis Singapur portogerecht frankiert mit 9 Kreuzern Postvereinstaxe sowie 47 Kreuzern Weiterfranko, 
davon 11 Kreuzer Schiffspostgebühr bis Alexandrien sowie 36 Kreuzer englische Seetaxe; weitere 
„2“ Reales für den Transport von Singapur nach Manila wurden vom Empfänger eingezogen.  Eine 
1 Kreuzer war um den Unterrand des Briefes geklebt (hier einige Papierfasern ergänzt), daher 
das Kuvert aus optischen Gründen unten umgefaltet und innen an einigen Stellen gestützt. Briefe 
der Altdeutschen Staaten auf die Philippinen sind große Seltenheiten, es ist kein weiterer mit der 
bayerischen Quadratsausgabe registriert. Fotoatteste Brettl BPP (1984) und Stegmüller BPP (2017). 10000 

View of Manila
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6023 16a 6 HANOVER – PERSIA: 1861, cover from Hoya to Rasht on the Caspian Sea, addressed in German 
and Russian with exact guiding „via Moskau u. Tiflis und Lenkoran“and „Schemachinskaja 
Guibernia, city of Lenkoran, Mr. A.M. Manikonow for further conveyance to the Russian 
Consulate at Gijan“, franked with 1859, 3 groschen orange with full to wide margins (at left 
very small defect), tied by blue „HOYA 2 MÄRZ“; on reverse railway postmark „MINDEN-
BERLIN“ and transit postmark of Lenkoran dated 4.4.1861 (Gregorian calendar); Persian 
postmarks were not introduced before 1875. The 3 groschen paid the postage till Trieste, 
further „20 k(opecs)“ including 10 kopecs Russian postage were charged to the recipient. 
The envelope a little toned at lower left, otherwise very good condition, especially for this 
destination. This is the only recorded letter from the German-Austrian Postal Union to Persia. 
Signed Kruschel and certificate Berger BPP (2017)

1861, Brief von Hoya nach Recht am Kaspischen Meer, adressiert in Deutsch und Russisch mit 
genauem Leitweg „über Moskau u. Tiflis und Lenkoran“ und „Schemachinskaja Guibernia, Stadt 
Lenkoran, Herrn A.M. Manikonow zur Weiterbeförderung an das russische Konsulat in Gijan“, 
frankiert mit 1859, 3 Groschen orange, voll- bis breitrandig (links kleiner Fehler), mit blauem „HOYA 
2 MÄRZ“; rückseitig Bahnpoststempel „MINDEN-BERLIN“ und Transitstempel von Lenkoran vom 
4.4.1861 (Gregorianischer Kalender); persische Stempel wurden erst 1875 eingeführt. Die 3 
Goschen bezahlten das Porto bis Triest, weitere „20 k(opeken)“ inklusive 10 Kopeken russisches 
Porto wurden dem Empfänger berechnet. Der Umschlag ist links unten etwas getönt, sonst sehr gute 
Erhaltung, insbesondere für diese Destination. Dies ist der einzige registrierte Brief aus dem Deutsch-
Österreichischen Postverein nach Persien. Signiert Kruschel und Fotoattest Berger BPP (2017) 3000 

A mosque in Rasht
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6024 U5A+ 
12a 

6 PRUSSIA – GREECE: 1862, octogon postal stationery envelope 5 silbergroschen lilac with 
additional franking 1861, 3 silbergroschen orange from Berlin to Athens, addressed to the 
extraordinary envoy Freiherr von Werthern. Trieste transit- and Athens arrival marks on 
reverse, also in red crayon the foreign share of „15“ kreuzer sea postage and „10“ kreuzer 
Greek postage. A fine and rare combination with a very rare Destination. Certificate Flemming 
BPP (2012)

Provenance/Provenienz: 88. Grobe auction (1951)

1862, Oktogon-Ganzsachenumschlag 5 Silbergroschen lila mit Zufrankatur 1861, 3 Silbergroschen 
orange von Berlin nach Athen, adressiert an den außerordentlichen Gesandten Freiherrn von 
Werthern. Rückseitig Transit- und Ankunftsstempel von Triest und Athen, außerdem in roter Kreide der 
Auslandsanteil von 15“ Kreuzern Seeporto und 10“ Kreuzern griechischem Porto. Eine schöne und 
seltene Kombination und sehr seltene Destination. Fotoattest Flemming BPP (2012) 3000 

View of the Acropolis in Athens
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6025 8+ 10 6 PRUSSIA - TURKISH EMPIRE: 1861, dated cover from Danzig to Constantinople, franked 
with 1857, 3 silbergroschen orange in  horizontal pair and 1858, 1 silbergroschen rose, all full 
to wide margins and fresh colour (1 Silbergroschen minimal traces of oxidation) and neatly 
cancelled; Austrian post office arrival stamp on the reverse. According to the Prussian official 
gazette, the DDSG had already interrupted the connection to Constantinople via the Danube 
for the winter season; the timetables of the two other possible routes (via Trieste or Belgrade) 
clearly show that the letter was carried via Trieste. Letters baring stamps from the 1857-issue 
to the Levant are exceptionally rare. Signed Kruschel and Raybaudi.

Provenance/Provenienz:  John R. Boker, Jr. (1992)
‚CIHANGIR‘ (Corinphila 2000)

1861, datierte Briefhülle von Danzig nach Konstantinopel, frankiert mit 1857, Glatter Grund 3 
Silbergroschen orange im waagerechten Paar und 1858, Gittergrund 1 Silbergroschen rosa, alle voll-
bis breitrandig und farbfrisch (1 Silbergroschen minimale Oxidationsspuren) und sauber entwertet; 
rückseitig Ankunftsstempel des österreichischen Postamtes. Laut dem preußischen Amtsblatt hatte die 
DDSG die Verbindung nach Konstantinopel über die Donau bereits für die Winterpause unterbrochen; 
die Zeittafeln der beiden anderen möglichen Wege (über Triest bzw. Belgrad) belegen eindeutig, dass 
der Brief über Triest befördert wurde. Briefe der Kopfausgaben in die Levante sind außerordentlich 
selten. Signiert Kruschel und Raybaudi. 2000 

View of Constantinople
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6026 14, 18, 
19+ 
Egypt 5 

6 SAXONY – EGYPT: 1866, double rate commercial envelope from Johanngeorgenstadt 
to Cairo, franked with 2 copies each 1863/67, 3 pfennige green, 3 neugroschen brown and  
5 neugroschen blue grey, all tied by cds., and additionally at Alexandria with Egypt 1866,  
2 piastre yellow for the internal egyptian conveyance. The letter had been correctly prepaid with 
6 neugroschen GPU postage till Trieste, 6 neugroschen Austrian ship postage till Alexandria and 
4 6/10 neugroschen internal Egyptian postage. Usual small transportation marks and the name 
in the address crossed out, otherwise fine and fresh in the original state of preservation. Only 
one further cover has been recorded from Saxony to Egypt with additional inland postage, 
the famous last day cover ex Boker and ERIVAN. A highlight of Saxonian philately. Certificate 
Hochleutner (2014)
1866, Geschäftsbrief der 2. Gewichtsstufe von Johanngeorgenstadt nach Kairo, frankiert mit je 2 
Exemplaren 1863/67, 3 Pfennige grün, 3 Neugroschen braun und 5 Neugroschen blaugrau, alle 
entwerted durch DKr., und zusätzlich in Alexandria mit Ägypten 1866, 2 Neugroschen gelb für 
die innerägyptische Beförderung. Der Brief war korrekt frankiert mit 6 Neugroschen Vereinsporto 
bis Triest, 6 Neugroschen österreichischem Schiffsporto bis Alexandria und 4 6/10 Neugroschen 
innerägyptischem Porto. Übliche kleine Transportspuren und der Name in der Adresse durchgestrichen, 
sonst schöne und frische ursprüngliche Erhaltung. Von Sachsen nach Ägypten ist nur ein weiterer 
Brief mit zusätzlich frankiertem ägyptischem Porto bekannt, der berühmte Letzttagsbrief ex Boker 
und ERIVAN, dieser jedoch mit der 2. Ausgabe. Ein Spitzenstück der sächsischen Philatelie. Fotoattest 
Hochleutner (2014) 12000 

View of Johanngeorgenstadt
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6027 2IIb+ 8I, 
9I, 12aa, 
13a 

6 SAXONY – CHINA: 1856, envelope from Leipzig, endorsed „Via Trieste“ to Canton, China, 
with transit mark of Prague and „HONG- KONG 28SE 1856“ on the reverse and faint 
„ALEXANDRIA AU 14 1856“ on the front. The postage consists of 3 neugroschen Vereinsporto, 
3 neugroschen sea postage for the Austrian Lloyd and 10 7/10 neugroschen British postage 
(1 pfennig overpayment was unavoidable due to the available stamps), the latter noted with 
„1/-“ on the front in red crayon. The small values partly slightly touched, the two high values 
with good to large margins. A remarkable and extremely rare 5-colour franking to East Asia 
and probably the earliest fully franked letter from German sState to overseas. Signed Alberto 
Diena and certificate Vaatz BPP (2022)

Provenance/Provenienz:  Horst and Arnim Knapp (346th Heinrich Köhler auction, 2011)

1856, Briefkuvert von Leipzig mit Leitvermerk „Via Trieste“ nach Canton, China, mit rückseitigem 
Durchgangsstempel von Prag und „HONG- KONG 28SE 1856“ und vorderseitig schwachem 
„ALEXANDRIA AU 14 1856“. Das Porto setzt sich zusammen aus 3 Neugroschen Vereinsporto, 3 
Neugroschen Seepostgebühr für den österreichischen Lloyd und 10 7/10 Neugroschen britisches 
Porto bis zum Bestimmungsort (1 Pfennig Überfrankatur war markenbedingt unvermeidbar), letzteres 
mit „1/-“ vorderseitig in Rötel notiert. Die kleinen Werte mit normalen Schnittmängeln, die beiden 
Höchstwerte einwandfrei. Eine bemerkenswerte und äußerst seltene 5-Farben-Frankatur nach Ostasien 
und wahrscheinlich der früheste voll frankiert Brief eines altdeutschen Staates nach Übersee. Signiert 
Alberto Diena und Fotoattest Vaatz BPP (2022). 20000 

A street in Canton
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6028 GAA
15+ 16a 

6 SAXONY – CHINA: 1866, letter sheet from Leipzig, endorsed „Via Trieste & Suez pr. P. & O. 
Comps. Steamer“, franked with postal stationery cutout coat of arms 5 neugroschen grey lilac, 
cut to shape, and 1863/67, 1 neugroschen rose (vertical crease) for the route to Alexandria, 
here taxed with „1/-“ in black for the conveyance to Hongkong. Transit postmarks of Trieste 
(13 May) and Alexandria (25 May) and Hong Kong arrival mark (4 July) on front and back. An 
attractive cover with a rare franking and destination. Certificate Vaatz BPP (2022)

Provenance/Provenienz:  Wildenhayn Collection, Plauen (owner‘s mark). 
Collection Horst and Arnim Knapp (266th Heinrich Köhler 
auction, 2018)

1866, Briefhülle von Leipzig mit Leitvermerk „Via Trieste & Suez pr. P. & O. Comps. Steamer“, frankiert 
mit Ganzsachenausschnitt Wappen 5 Neugroschen graulila, rund geschnitten, und 1863/67, 1 
Neugroschen rosa (senkrechter Bug) für die Strecke bis Alexandria, hier für die verbleibende Strecke 
mit „1/-“in schwarz taxiert. Vorder-und rückseitig Transitstempel von Triest (13. Mai) Alexandria (25. 
Mai) und Hongkong (4. Juli). Ein attraktiver Brief mit seltener Frankatur und Destination. Fotoattest 
Vaatz BPP (2022) 1800 

View of Hong Kong
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6029 13a+ 
18b 

6 SAXONY – DUTCH INDIES: 1863, entire 2nd weight letter of the well-known Schierbrand 
correspondence from Leipzig to Batavia, endorsed „Per Landmail via Trieste“, franked with 
three single copies 10 neugroschen blue, one value slightly touched on top, otherwise all with 
full to wide margins, in mixed franking with coat of arms 3 neugroschen brown. The postage 
consists of 6 neugroschen Postal Union postage and 26 8/10 neugroschen foreign share, noted 
on the front; on the reverse Trieste tax notation „30/ 1f4“ (30 neukreuzer sea postage Trieste-
Alexandria and 1 gulden 4 neukreuzer British postage Alexandria-Singapore). Charged at 
Batavia with „100“ cents for transport from Singapore by Dutch ships. An attractive and very 
rare high franking. Certificate Rismondo BPP (2000)

Provenance/Provenienz: Bolte Collection (Potsdamer Philatelistisches Büro, 2000).

1863, kompletter Faltbrief der 2. Gewichtsstufe der bekannten Schierbrand-Korrespondenz von 
Leipzig nach Batavia mit Leitvermerk „Per Landmail via Trieste“, frankiert mit drei Einzelwerten 10 
Neugroschen blau, ein Wert oben leicht berührt, sonst alle voll- bis breitrandig, in Mischfrankatur 
mit Wappen 3 Neugroschen braun. Das Porto setzt sich zusammen aus sechs Neugroschen 
Vereinsgebühr und 26 8/10 Neugroschen Weiterfranko, dieses vorderseitig vermerkt, rückseitig Triester 
Taxvermerk „30/ 1f4“ (30 Neukreuzer Seepostporto Trieste-Alexandria und 1 Gulden 4 Neukreuzer 
britisches Porto Alexandria-Singapur). In Batavia mit „100“ Cents für den Transport von Singapur mit 
holländischen Schiffen belastet. Ein attraktiver und sehr seltener Brief mit hochwertiger Frankatur. 
Fotoattest Rismondo BPP (2000) 10000 

General Lieutenant 
Wolf Curt von Schierbrand
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6030 2IIa, 8II, 
12, 13a 

6 SAXONY – AUSTRALIA (New South Wales): 1863, envelope from „DRESDEN NEUST: 20 11 
62“, endorsed „Via Trieste“ to Yathang near Deniliquin, New South Wales, with transit marks 
of Vienna, Trieste, Melbourne, Geelong and Moama. The postage consists of 3 neugroschen 
Union postage, 3 neugroschen sea postage for the Austrian Lloyd and 10 4/10 neugroschen 
British postage, the latter noted with „1/-“ on the front in red crayon. Some small faults, the 
5 neugroschen oxydized. An attravtive and extremely rare early letter to Australia. Certificate 
Vaatz BPP (2022)

Provenance/Provenienz:  Horst and Arnim Knapp (344th Heinrich Köhler auction, 2011)

1863, Umschlag von „DRESDEN NEUST: 20 11 62“ mit Leitvermerk „Via Trieste“ nach Yathang 
bei Deniliquin, Neusüdwales, mit Transitstempeln von Wien, Triest, Melbourne, Geelong und Moama. 
Das Porto setzt sich zusammen aus 3 Neugroschen Postvereinsporto, 3 Neugroschen Seeporto für 
den Österreichischen Lloyd und 10 4/10 Neugroschen Britisches Porto, letzteres mit „1/-“ auf der 
Vorderseite in roter Kreide vermerkt. Einige meist kleine Mängel, die 5 Neugroschen oxydiert. Ein 
attraktiver und extrem seltener früher Brief nach Australien. Fotoattest Vaatz BPP (2022) 15000 

View of Melbourne
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6031 10b+ 20 6 THURN & TAXIS – IONIAN ISLANDS : 1860, entire folded letter from Offenbach to Corfu, 
franked with 2 singles 1852/58, 9 kreuzer on maize yellow and horizontal pair 1859/61, 1 
kreuzer green, with arrival mark on front; the cover a bit brittle in the folds, but overall 
attractive and very rare, certificate Sem BPP (2015)

Provenance/Provenienz:  Dr. Leo Wojnke (359th Heinrich Köhler auction, 2015)

1860, kompletter Faltbrief von Offenbach nach Korfu, frankiert mit 2 Einzelwerten 1852/58, 9 Kreuzer 
auf maisgelb und waagerechtem Paar 1859/61, 1 Kreuzer grün, mit vorderseitigem Ankunftsstempel; 
der Brief in den Faltungen etwas brüchig, jedoch insgesamt attraktiv und sehr selten, Fotoattest Sem 
BPP (2015) 1000 

6032 18 6 THURN & TAXIS – TURKISH EMPIRE: 1867, lettersheet from Gera to Constantinople, 
franked with 1859/61, 5 silbergroschen brown-purple, full to large margins with parts of two 
neighbouring stamps, cancelled by no. „291“. Despite endorsed „Via Triest“, the dates of transit 
mark of Vienna and arrival mark prove that the letter was sent via Semlin and Belgrade. A rare 
single franking with an equally rare destination.

1867, Briefhülle von Gera nach Konstantinopel, frankiert mit 1859/61, 5 Silbergroschen braunpurpur, 
voll-bis überrandig mit Teilen von zwei Nachbarmarken, entwertet durch Nr. „291“. Trotz des 
Leitvermerkes „Via Triest“ belegen der Durchgangsstempel von Wien und Ankunftsstempel, dass der 
Brief über Semlin und Belgrad befördert wurde. Eine seltene Einzelfrankatur mit ebenso seltener 
Destination. 500 



43INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6033 5I, 1a 6 WURTTEMBERG – INDIA: 1853, entire letter from Böblingen to Tezpore, Assam, franked with 
1851, 18 kreuzer on bluish violet with large margins, and two copies 1 kreuzer on chamois, 
one slightly touched at right. On reverse transit marks of Noerdlingen, Munich, Trieste and 
Alexandria, also „CALCUTTA STEAM LETTER 1853 Oct.2/ Bearing (8)“. The 18 kreuzer with 
slight horizontal curl, otherwise very fresh and fine. A rare and most attractive letter.

1853, kompletter Faltbrief von Böblingen nach Tezpore, Assam, frankiert mit 1851, 18 Kreuzer 
auf blauviolett mit breiten Rändern, abwechselnd geklebt mit zwei Stück 1 Kreuzer auf sämisch, 
eine rechts leicht berührt. Rückseitig Transitstempel von Nördlingen, München, Triest und Alexandria, 
außerdem „CALCUTTA STEAM LETTER 1853 Oct.2/ Bearing (8)“. Die 18 Kreuzer leichte horizontale 
Wellung, sonst sehr frisch und einwandfrei. Ein seltener und sehr attraktiver Brief. 5000 

Tea cultivation in Assam
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6034 35b 6 WÜRTTEMBERG – INDIA: 1869, lettersheet from Stuttgart to Bangalore, franked with four 
singles 1868, 7 kreuzer slate blue, cancelled by red single-circle postmark „STUTTGART FIL.
BUR.II 5 1“; transit postmarks of Vienna, Trieste and Bombay on reverse, framed „BOMBAY 
Bearing 2 Annas“ on the front. Some unobtrusive small age spots, otherwise in good condition, 
especially for this destination. An attractive and rare letter to the subcontinent. Certificate 
Thoma BPP (1986)

1869, Briefhülle von Stuttgart nach Bangalore, frankiert mit vier Einzelwerten 1868, 7 Kreuzer 
schieferblau, entwertet durch roten Einkreisstempel „STUTTGART FIL.BUR.II 5 1“; rückseitig 
Durchgangsstempel von Wien, Triest und Bombay, vorderseitig Rahmenstempel „BOMBAY Bearing 
2 Annas“. Einige unauffällige kleine Altersfleckchen, sonst gute Erhaltung, insbesondere für diese 
Destination. Ein attraktiver und seltener Brief auf den Subkontinent. Fotoattest Thoma BPP (1986) 3000 

A street scene in Bangalore



45INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6035 16, 17 6 NORTH GERMAN FEDERATION – GREECE: 1871, letter sheet from Hanau to Syros, franked 
with 1869, 1 groschen rose and 2 groschen ultramarine in horizontal pair (one stamp tear at 
top). Small part of backflap missing, otherwise fine and fresh.

1871, Briefhülle von Hanau nach Syros, frankiert mit 1869, 1 Groschen rosa und 2 Groschen 
ultramarin im waagerechten Paar (ein Marke oben Einriss); kleiner Teil der Rückenklappe fehlt, sonst 
einwandfrei. 400 

6036 16 6 NORTH GERMAN FEDERATION – EGYPT: 1871, envelope from Bad Soden to Alexandria, 
franked with single piece and horizontal pair 1869, 1 groschen rose. On reverse transit mark 
of Trieste and arrival mark of the Austrian post office. One value minor marginal creasing, 
otherwise very fine and fresh.

1871, Briefkuvert von Bad Soden nach Alexandria, frankiert mit Einzelstück und waagerechtem 
Paar 1869, 1 Groschen rosa. Rückseitig Durchgangsstempel von Triest und Ankunftsstempel des 
österreichischen Postamtes. Ein Wert minimaler Randknitterung, sonst sehr schöne und einwandfreie 
Erhaltung. 400 



46 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6037 6, 3+ GB 6 NORTH GERMAN CONFEDERATION – CHINA: 1868, letter sheet (one flap missing) from 
„SONDERBURG 21 5 68“ via Trieste and Alexandria to Shanghai, prepaid with 3 copies 1868, 
5 groschen ocre and single ½ groschen orange; in Alexandria GB 1 shilling green applied, tied 
by „B01“. On reverse transit marks of Trieste and Hongkong, on front „ALEXANDRIA JU 
5 68“. The correct postage to East Asia since 1.1.1868 was 13½ groschen, but all recorded 
letters coming from the OPD Kiel are franked with 15½ groschen which seems to have been 
a special rate for the former duchies of Schleswig-Holstein. Some usual small transportation 
marks, but all together a fine and rare entire. This is the latest recorded date of an additional 
franking at Alexandria.

Provenance/Provenienz: 224. Köhler auction (1978)

Consul Karl-Hillard Geuther ( 320. Köhler auction 2004)

1868, Briefhülle (eine Seitenklappe fehlend) von „SONDERBURG 21 5 68“ über Triest und Alexandria 
nach Shanghai, frankiert mit 3 Exemplaren 1868, 5 Groschen ocker und einzelner ½ Groschen 
orange; in Alexandria zusätzlich frankiert mit GB 1 Schilling grün, entwertet durch „B01“. Rückseitig 
Transitstempel von Triest und Hongkong, auf der Vorderseite „ALEXANDRIA JU 5 68“. Das korrekte 
Porto nach Ostasien war seit dem 1.1.1868 13½ Groschen, aber alle bekannten Briefe aus der OPD 
Kiel sind mit 15½ Groschen frankiert, wahrscheinlich ein Sondertarif für die ehemaligen Herzogtümer 
Schleswig-Holstein. Einige übliche kleine Transportspuren, aber insgesamt ein schöner und seltener 
Brief mit dem letzten Verwendungsdatum der Zusatzfrankaturen von Alexandria. 3000 

View of Sonderburg



47INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6038 4, 5, 6 6 NORTH GERMAN FEDERATION – JAPAN: 1868, letter sheet from Bremerhaven, endorsed 
„via Triest“ to Yokohama, franked with 1868, 1 groschen rose, 2 groschen blue and 5 groschen 
ocre, all with fresh colour and well perforated, the 1 groschen with light paper fold, very nicely 
cancelled by neatly applied blue ‚key cancel‘ „BREMERHAVEN 2/12“. On reverse transit marks 
of Trieste and Hong Kong as well as arrival mark of the British PO. Very fine and fresh. Only 
a handful of letters via Trieste to Japan have been recorded; with the re-used ‚key cancel‘ a 
unique letter.

1868, Briefhülle von Bremerhaven mit Leitvermerk „via Triest“ nach Yokohama, frankiert mit 1868, 
1 Groschen rosa, 2Groschen blau und 5Groschen ocker, alle farbfrisch und gut durchstochen, die 
1 Groschen mit unauffälliger Aufklebefalte, sonst einwandfrei, sehr schön entwertet durch zweimal 
sauber aufgesetztem blauem Schlüsselstempel „BREMERHAVEN 2/12“, dieser zusätzlich unten 
nebengesetzt. Rückseitig Durchgangsstempel von Triest und Hongkong sowie Ankunftsstempel des 
britischen Postamtes. Sehr schöne frische und einwandfreie Erhaltung. Es sind nur eine Handvoll Briefe 
über Triest nach Japan bekannt; mit dem nachverwendeten Schlüsselstempel ein einmaliger Brief. 3000 

View of Alexandria



48 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6039 17 6 NORTH GERMAN FEDERATION – SOUTH AUSTRALIA: 1871, envelope to Hindmarsh, 
South Australia, franked with 1869,2 groschen ultramarine in a horizontal strip of four, fresh in 
colour and well preserved except for some missing perfs on one stamp at the top, cancelled 
with double circle „HOYER 9 1 71“; transit mark of Adelaide on front and arrival mark on 
reverse. The letter is correctly franked for transport via Trieste (effective June 1868) with 1 
groschen inland postage and 7 groschen onward postage, noted on the front. The cover a little 
weak in the folds and partly separated, otherwise in good condition for this destination. A very 
rare letter to the 5th continent.

1871, Briefkuvert nach Hindmarsh, Südaustralien, frankiert mit 1869,2 Groschen ultramarin im 
waagerechten Viererstreifen, farbfrisch und bis auf einige Fehlzähne bei einer Marke oben gut erhalten, 
entwertet mit Doppelkreisstempel „HOYER 9 1 71“; vorderseitig Durchgangsstempel von Adelaide und 
rückseitig Ankunftsstempel. Der Brief ist nach dem Tarif vom Juni 1868 für den Transport über Triest 
korrekt frankiert mit 1 Groschen Inlandsporto und 7 Groschen Weiterfranko, diese vorderseitig notiert. 
Der Umschlag in den Faltungen etwas schwach und teils getrennt, sonst für diesen Transportweg gute 
Erhaltung. Ein sehr seltener Brief auf den 5.Kontinent 800 

Wool washing in Hindmarsh
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6040  6 GREAT BRITAIN – RUSSIA: 1855, entire letter from Hull to , endorsed „via Belgium & Trieste“ 
to the purser of „Steam Transport Cottingham 121, Post office Balaklava“ with red „AUS 
ENGLAND PER AACHEN FRANCO“. Balaklava was a main base of the British forces. An 
interesting Crimean War related letter with unusual routing. 150 

From Great Britain 

The British camp at Balaklava



50 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6041 3, 6, 13+ 
Greece 
3, 6+ 13I 

6 GREAT BRITAIN – GREECE: 1862, entire letter from London to Patras, short paid by  
2½ d., franked with 1856/62, 1 d. red (2), 4 d. vermilion and 6 d. lilac, all tied by barred „12“, 
and marked „INSUFFICIENTLY PREPAID“; at Trieste taxed with „15“ new kreuzer sea postage 
and in Greece with a total due of „65“ lepta (including 20 lepta internal postage), franked with 
Paris printing 5 l. green and 40 l. lilac and First Athens printing 20 l. blue, all tied by numeral „9“ 
of Patras. One 1 d. affected by horizontal crease, the other one scissors cut at 2 sides, in total 
some minor transportation marks, otherwise fine. A rare 6 colour franking.

Provenance: Robson Lowe Postal History Auction (Sept. 1972)
Dr. Maurice Friend (Robson Lowe 1982)
Michéle Chauvet (Corinphila 2017) 4000 

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

6042 Greece 
19, 22 

6 GREAT BRITAIN – GREECE: 1865, unpaid lettersheet from „LONDON MY 1 65“ via Aachen 
and Trieste to Athens, showing on front large blue handstamp“35“ (Austrian kreuzer), applied 
at Aachen, crossed and altered into manuscript „15/15/20“. At Athens charged with a total of 
„170“ lepta to be paid by the recipient, franked with 1862/68, 10 lepta and 2 copies 80 lepta, all 
with full margins and neatly tied by Athens cds.. A very fine and scarce letter. 500 

6043 97 6 GREAT BRITAIN – GREECE: 1866, entire letter from „NEWCASTLE-ON-TYNE AP 9 66“, 
endorsed „via Belgium & Trieste“ to Athens, franked with 2 copies 1865/67, 6 d. lilac, showing 
on front blue „AUS ENGLAND PER AACHEN FRANCO“. 150 



52 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6044 54/55 6 GREAT BRITAIN (IRELAND) – TURKISH EMPIRE: 1856, small size postal stationery envelope 1 
penny rose (oxydized) with embossed issue 1 shilling green, cut to shape, used from „MAGHERA 
SP 9 1856“ to Beirut. The postage of 13 pence, equal to 11 ¼ silbergroschen,  included 
3 silbergroschen each Britisch and GPO share, 1  silbergroschen Belgian transit and 4 
¼  silbergroschen postage beyond Trieste. Very rare usage of the Postal Stationary 1d-pink 
envelope to Beirut, only one other usage recorded from the same correspondence. 500 

6045 92 6 GREAT BRITAIN – OTTOMAN EMPIRE: 1871, lettersheet from „NOTTINGHAM MY 9 71“, 
endorsed „via Belgium & Trieste“ to Beirut, franked with pair 1865/67, 3 d. rose, showing on 
front arrival mark of the Austrian PO. One stamp rounded corner, otherwise fine. 180 



53INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6046 13, 12 6 SARDINIA – INDIA: 1857, entire letter from Turin to Calcutta, part paid till Alexandria, franked 
with 1855/63, 40 c. vermilon (2) and 20 c. blue, all with good margins, tied by cds. „TORINO 15 
GIU 57“. At Alexandria charged with 1 shilling for the conveyance to India, with corresponding 
„CALCUTTA STEAM LETTER 1857 JUL 31 / Steamer B(earin)g Indian Ds. 8“ on reverse.  
A fine and rare letter. 2000 

From Italy

View of Turin



54 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6047  6 TUSCANY – TURKISH EMPIRE (CYPRUS): 1857, unpaid entire letter fom Livorno to Cyprus, 
taxed on front with 9 kreuzer Austro-Italian Postal Union rate and 12 kreuzer sea postage 
from trieste to Larnaca and showing on front clear double line „LARNACA 1. APR.“ of the 
Austrian post. 200 

6048 21+ Tur. 
P12Aa 

6 ITALY – OTTOMAN EMPIRE (ALBANIA):  1869, entire letter  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, postage due 1 pia., tied by 
blue all Arabic double circle. Very fine and scarce. 400 



55INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6049  6 NORWAY – INDIA: 1852, part paid entire letter from Horten to Cochin, sent via Sweden-
Hamburg and Trieste, pre-paid with 37 skilling, including 19 skilling to Hamburg and 18 skilling 
(= „6¼“ silbergroschen) German/Austrian postage till Alexandria. In India charged for the 
remaining voyage with „9“ annas.  The thin paper with some small defects, still fine and very 
rare; probably the only letter from Norway to India. 2000 

From Norway

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

6050  6 POLAND – TURKISH EMPIRE (LEBANON/SYRIA): 1869, cover with original contens from 
Pilica to Forwarding agent Weber & Co. at Beirut, to be forwarded to Dr. Eugen Prym in Syria; 
showing on front bilingual despatch mark, straight line „POLOGNE“ and Beirut arrival mark.

Eugen Prym (1843 – 1913) was a German orientalist, who specialized in Semitic languages, especially 
Arabic and Aramaic. He studied comparative linguistics and Oriental languages at the universities 
of Berlin, Leipzig and Bonn, receiving his doctorate in 1868. From November 1868 he carried out 
linguistic research for one and a half years in the Middle East with Albert Socin,.  150 

6051 37, 38 6 POLAND – TURKISH EMPIRE (LEBANON/SYRIA): 1869, cover with original contens from 
Pilica to Beirut, posted in Szczakowa, franked with Austria 1867, 5 kreuzer red and 2 copies 
10 kreuzer blue, to be forwarded to Dr. Eugen Prym at Damascus (note on reverse). On front 
Beirut arrival mark and reverse transit mark of Trieste.

1869, Briefkuvert mit Originalinhalt von Pilica nach Beirut, aufgegeben in Szczakowa, frankiert mit 
Österreich 1867, 5 Kreuzer rot und 2 Werten 10 Kreuzer blau, zur Weiterleitung an Dr. Eugen Prym in 
Damaskus (Vermerk auf der Rückseite). Auf der Vorderseite Ankunftsstempel von Beirut und rückseitig 
Transitstempel von Triest. 300 

From Poland



57INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6052  6 POLAND – EGYPT: 1863, envelope, pre-paid with 38 copecks from Lublin via Prussia and 
Trieste to Cairo, showing on front clear red „AUS POLEN über EISENB.POST-BUR. XI./
FRANCO“ and on reverse Trieste transit mark and black resp. blue handstamps of Alexandria 
resp. Cairo POSTA EUROPEA. A very rare cover to an overseas destination. 400 

6053 37, 38 6 POLAND – EGYPT: 1868, cover with original contents from Pilica to Cairo, posted in 
Szczakowa, franked with Austria 1867, 5 kreuzer red and 2 copies 10 kreuzer blue, addressed 
to be forwarded to Dr. Eugen Prym. On reverse transit marks of Trieste and Alexandria next 
to arrival mark.

Brief mit Originalinhalt von Pilica nach Kairo, aufgegeben in Szczakowa, frankiert mit Österreich 
1867, 5 Kreuzer rot und 2 Werten 10 Kreuzer blau, adressiert zur Weiterleitung an Dr. Eugen Prym. 
Rückseitig Transitstempel von Triest und Alexandria sowie Ankunftsstempel. 300 

The Citadel in Cairo



58 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6054 12, 13, 
15+ 
Gr.20-22 

6 RUSSIA – GREECE: 1866, entire letter from Rostov/Don via Odessa and Trieste to Syros, 
franked with 1865, 1 kopeck, 3 kopeck and three copies 10 kopecks (one with crease), tied 
by cds. and single circle „FRANCO“. In Greece charged with 140 lepta, franked with 1862, 
20 lepta, 40 lepta and 80 lepta with mostly good margins. A fine and rare combination letter. 
Signed Tseriotis. 1800 

From Russia

View of Rostov on Don



59INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6055  6 SWEDEN – EGYPT: 1866, envelope from Engelholm via Trieste to Alexandria, charged at Trieste 
with „30/10“ kreuzer for the distance to resp. from Trieste. The letter was undeliverable and 
returned, showing on front boxed „MAI CHIESTA“ and on the reverse several transit- and 
arrival marks. A rare early cover from Sweden to Africa. 500 

From Sweden



60 INTERNATIONAL MAIL VIA TRIESTE

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6056 7, 8, 11, 
12 

6 SWEDEN – CHINA: 1863, opened out cover from Engelholm via Hamburg, Triest, Alexandria 
and Hongkong to Shanghai, franked with 1858, 5 oere green, 9 oere violet, 30 oere brown and 
3 copies 50 oere lilac. 2 values with creases where applied around the edge of the cover and 
one 50 oere with some flat perfs, some minor toning. Still a fine and very attractive entire of 
great rarity. This is the  only recorded fully franked letter from Sweden via Trieste to Asia prior 
UPU. Certificate Dr. Helena Obermüller-Wilen (2004)

Reference: illustrated in ‚Swedish letter rates to foreign destinations 1855-1895‘ 5000 

View of Nanking Road, Shanghai, within 
the International Settlement.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6057  6 SWITZERLAND – TURKISH EMPIRE: 1857, unpaid lettersheet with part of contents from St 
Gallen to Constantinople, showing on front superb strike of rare boxed tax mark „3-5/2-20“ 
for 3 piastres 5 paras Swiss/Postal Union fee and 2 piastres 20 para postage beyond Trieste, to 
be paid by the recipient.

1857, unbezahlte Briefhülle mit einem Teil des Inhalts von St. Gallen nach Konstantinopel, vorderseitig 
der seltene Taxstempel „3-5/2-20“ für 3 Piaster 5 Paras Schweizer/Postvereins-Gebühr und 2 Piaster 
20 Para Porto jenseits von Triest, das vom Empfänger zu bezahlen war. 400 

6058 27 6 SWITZERLAND – TURKISH EMPIRE: 1869, lettersheet from Zürich to Trebizonde, franked 
with 1863, 60 centimes bronze. Although the letter was overpaid by 10 centimes, it was treated 
as underpaid and marked „AFFR.INSUF“; on the border this was corrected and „40“ centimes 
foreign share noted in red crayon, changed on the German side into „7“ kreuzer.

1869, Briefhülle von Zürich nach Trabzon, frankiert mit 1863, 60 Rappen bronze. Obwohl der Brief 
um 10 Rappen überfrankiert war, wurde er als unterfrankiert behandelt und mit dem Stempel „AFFR.
INSUF“ versehen; an der Grenze wurde dies korrigiert und „40“ Rappen Auslandsanteil in roter Kreide 
vermerkt, auf der deutschen Seite in „7“ Kreuzer geändert. 800 

From Switzerland
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6059 24, 33 6 SWITZERLAND – EGYPT: 1869, entire letter to Cairo, franked with 1862/81, 20 centimes 
orange and 30 centimes blue, tied by straight-line „NEUKIRCH“ and additional Bürglen cds., 
sent via Vienna,  Trieste and Alexandria, here additionally franked with Egypt 1867, 1 piastre red, 
tied by cds. „POSTE EGIZIANE ALESSANDRIA 12 NOV.69 3T.“ The 30 centimes affected by 
not disturbing vertical filing crease, otherwise fine and fresh. A very rare combination franking, 
just one further letter recorded from Switzerland. Certificate Rellstab (1990)

1869, kompletter Faltbrief nach Kairo, frankiert mit 1862/81, 20 Rappen orange und 30 Rappen 
blau, entwertet mit L1 „NEUKIRCH“ und zusätzlichem Ortsstempel von Bürglen, versandt über Wien, 
Triest und Alexandria, hier zusätzlich frankiert mit Ägypten 1867, 1 Piaster rot, mit Stempel. „POSTE 
EGIZIANE ALESSANDRIA 12 NOV.69 3T.“ Die 30 Centimes mit nicht störendem senkrechten 
Briefbug, sonst gute und frische Erhaltung. Eine sehr seltene Kombinationsfrankatur; es ist nur ein 
weiterer ähnlicher Brief aus der Schweiz registriert. Fotoattest Rellstab (1990) 10000 

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

6060 22, 30, 
35 

6 SWITZERLAND – STRAITS SETTLEMENTS: 1870, entire letter from Zürich to Singapore, 
franked with 1862/67, 5 centimo brown, 10 centimo rose and two copies 50 centimo lilac, tied 
by cds. „ZÜRICH 30.IX.70“; on reverse transit mark of Vienna and arrival mark. On the front 
noted „1.03“ Swiss franks in blue for the Austrian share and „25“ new kreuzer in the red for 
the British share.  One 50 centimo somewhat rounded corner, where applied at the edge of 
the entire, otherwise very fine and fresh. A rare letter. This route was the most expensive at 
that time, but most likely chosen due to the German-French War. Certificates Renggli (1996) 
and Eichele (1999)

1870, kompletter Faltbrief von Zürich nach Singapur, frankiert mit 1862/67, 5 Centimo braun, 10 
Centimo rosa und zwei Stück 50 Centimo lila, mit EKr. „ZÜRICH 30.IX.70“; rückseitig Transitstempel 
von Wien und Ankunftsstempel. Auf der Vorderseite notierte „1.03“ Schweizer Franken in blau für den 
österreichischen Anteil und „25“ neue Kreuzer in rot für den britischen Anteil.  Eine 50 Centimo etwas 
abgerundete Ecke durch Randklebung, sonst sehr schöne und frische Erhaltung. Ein seltener Brief. 
Dieser Leitweg war damals der teuerste, wurde aber wahrscheinlich wegen des Deutsch-Französischen 
Krieges gewählt. Fotoatteste Renggli (1996) und Eichele (1999) 2000 

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

6061  6 GREECE – AUSTRIA: 1836, entire letter from Syra via Athens to Trieste, prepaid with 90 lepta, 
noted on reverse. On front oval greek „PAID“ and boxed „GREECE“. 200 

6062 21-23 6 GREECE – RUSSIA: 1862, fully franked entire letter from Patras via Trieste and Brody to 
Taganrog, franked with 1862/71, 20 lepta blue, 40 lepta lilac and 80 lepta rose, all with mostly 
good margins. The letter is correctly franked with 20 lepta Greek inland postage and 120 lepta 
foreign share, consisting of 15 Austrian neukreuzer Sea postage to Trieste, 15 neukreuzer 
conveyance from Trieste to Brody and 10 neukreuzer Russian postage. A fine and scarce letter 
to abroad. 800 

From Greece
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6063 6I 6 TURKISH EMPIRE – AUSTRIA: 1868, entire letter from Constantinople to Vienna, franked 
with 1867, 25 soldi grey lilac. Stamp with light horizontal bend, otherwise fine. A scarce single 
franking. Opinion Dr. Ferchenbauer (1991) 200 

6064  6 TURKISH EMPIRE – AUSTRIA: 1869, entire unpaid letter from „SMIRNE 18/12 69“ to 
Trieste, showing on front clear blue „THE ASIA MINOR SCREW STEAMSHIP Co. SMYRNA 
AGENCY“, taxed upon arrival with „20“ kreuzer, to be paid by the recipient 800 

THE WESTBOUND MAIL ROUTE
 From the Turkish Empire
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6065  6 TURKISH EMPIRE – BELGIUM, 1824, Unpaid entire letter from Smyrna via Constantinople 
forwarding agent Tanoni, with straight line „TURQUIA“ to Verviers, showing on reverse clear 
disinfection seal „NETTO DI FUORA E SPORCO DI DENTRO“ (Meyer main type A) and 
black „Duitschland over Henri Chapelle“ . Upon arrival a total of „12“ decimes charged to 
the recipient. 100 

6066  6 TURKISH EMPIRE – BELGIUM: 1860, unpaid  letter (part contense) with frontside manuscript 
notation „TREBIZONDE le 3 April 1860“ to Turnhout with Austrian postage due marking 
„20/15“ with adjacent „7“ (silbergroschen) of Trieste. In Belgium charged with a total of „11“ 
decimes. Early letters of this post office, especially to Western Europe, are rare. 500 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6067 V23+ 6I 6 TURKISH EMPIRE – FRANCE: 1869, envelope from Constantinople via Trieste to  Marseille, 
franked with 1864, 15 soldi brown in combination with 1867, 25 soldi brownish lilac, tied by 
cds. „CONSTANTINOPEL 23/3“; transit mark of Trieste and French arrival marks. 25 soldi 
few perfs with bends, otherwise fine and fresh. An attractive cover with a rare mixed franking. 
Certificate Enzo Diena (1986). 1000 

Turkish Fountain in 
Constantinople
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6068  6 TURKISH EMPIRE – NETHERLANDS: 1857, unpaid letter (contents: transport of opium by 
French ships to the Netherlands) from Smyrne to Amsterdam, showing on front boxed „7¼“ 
(silbergroschen), charged in Amsterdam with a total of „55“ cents. 180 

6069 V21, 23 6 TURKISH EMPIRE – THURN & TAXIS: 1866, cover from Constantinople to Gera, franked with 
1864, 15 soldi brown and four copies 5 soldi rose, all fresh and well perforated (one 5 soldi tiny 
flat perfs, where applied at the edge of the entire), tied by single-circle „CONSTANTINOPEL 
8/12“. An attractive cover with scarce franking of 20 soldi Levante postage and 15 soldi for the 
3rd distance in the Postal Union. Photo certificate Enzo Diena (1990)

1866, Briefhülle von Konstantinopel nach Gera, frankiert mit 1864,15 Soldi braun und vier Stück 
fünf Soldi rosa, alle farbfrisch und gut gezähnt (ein Wert durch Randklebung in der Zähnung minimal 
bestoßen), entwertet mit Einkreisstempel „CONSTANTINOPEL 8/12“. Ein attraktiver Brief mit 
seltener Vorläufer-Frankatur, portogerecht frankiert mit 20 Soldi Levante-Porto und 15 Soldi für die 3. 
Entfernungsstufe im Postverein. Fotoattest Enzo Diena (1990) 500 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6070  6 TURKISH EMPIRE (AGEAN ISLANDS) – AUSTRIA: 1856, prepaid lettersheet with blue single 
circle „TENEDOS 14/8“ and adjacent straight-line „FRANCO“ to Trieste 200 

6071  6 TURKISH EMPIRE(CRETE) – UNITED STATES: 1863, envelope, prepaid with 80 soldi from 
„CANEA 28. LUG.“ with adjacent „FRANCA“  (both in blue), to Pittsburgh, N.Y. with transit 
marks of Trieste the and Aachen and frontside „N.YORK AM.PKT. 28 PAID“. 180 

6072 Austr. 
Lev. V23 

6 TURKISH EMPIRE – AUSTRIA: 1868, lettersheet franked with 1864, 15 soldi brown with central 
double line handstamp „RHODUS MAR.5“ and additionally tied in transit by small single circle 
„SMIRNE 13/3 68“, to Trieste. On reverse transit mark „LLOYD AGENZIE SMIRNE“ and 
arrival mark. A fine entire with late use of the 1864 issue. 300 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6073 Austr. 
Lev. 
V18+ 21 

6 TURKISH EMPIRE (MACEDONIA) – AUSTRIA: 1864, entire letter, franked with 2 copies 1863, 
15 soldi brown and 1864, 5 soldi rose, tied by blue double line „SERRES AGO. 23“, to Vienna. 
A very fine and rare letter; there are only a few entires recorded with the blue double line 
postmark cancelling stamps. 2000 

6074 Austr. 
Lev.4I 

6 TURKISH EMPIRE (LEBANON) – UNITED STATES: 1869, cover from „BEIRUTTI 30/3“ via 
Trieste to New York, franked with 4 copies 1867, 10 soldi blue; very fine and scarce. 200 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6075 11+  
Aust. Lev. 
V23 

6 EGYPT – SAXONY: 1868, envelope franked with 1867, 1 piastre red, tied by cds. „POSTE 
VICE-REALI EGEZIANE CAIRO 6 NOV. 68“ and additional Austrian Levante forerunner 1864,  
15 kreuzer tied by cds. „ALEXANDRIA 7/11“ to Leipzig with transit- and arrival marks. Small 
part of reverse flap missing, otherwise very fine and fresh. A rare combination cover. Certificate 
Prof. Ferchenbauer AIEP (2004) 3000 

From Egypt 

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

6076 V14, 15, 
17 

6 EGYPT (AUSTRIAN POST) – AUSTRIA: 1864, entire letter from Alexandria to Trieste, franked 
with Austria 1864, 2 Soldi yellow, 3 soldi green and 10 soldi blue, tied by clear single circle 
„ALEXANDRIEN 14/7“. The cover slightly cleaned and few small perforations faults, otherwise 
fine. A very attractive and extremely rare 3 colour franking. Signed Enzo Diena with certificate 
(1991) 4000 

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

6077  6 EGYPT (AUSTRIAN POST) – PRUSSIA: 1856, entire unpaid letter from Alexandria via Trieste 
to Cologne with clear frontside dispatch mark „ALEXANDRIA 20/11“ and Trieste tax mark 
„6 ¼“ (groschen) to be paid by the recipient  200 

6078  6 EGYPT (AUSTRIAN POST) – TUSCANY: 1847, entire letter from Alexandria via Trieste to 
Livorno, showing on front Austrian PO „ALEXANDRIEN JUL.20“, Transt mark „AUSTRIA 
No.1“ and „Fct. Trieste via di mare“, on reverse „DESINFETTATA NEL LAZERETTO ST. 
ROCCO DI LIVORNO“. Taxed upon arrival with „8“ crazie, to be paid by the recipient. 200 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6079  6 EGYPT (SUDAN)-WURTTEMBERG, 1846, entire letter dated inside „Chartum den 31 
März 1846“ with long text written by Erwin of Neipperg to his brother General Alfred Graf 
Neipperg to Stuttgart and re-directed to Schwaigern. The letter was first transported by ship 
along the cataracts and by camel runner through the Nubian desert and delivered to the 
Austrian PO at Alexandria. Here prepaid with 24 kreuzer c.m. for the conveyance with the 
Austrian Lloyd to Trieste, showing on front double line postmark „ALEXANDRIEN 12.MAI“ . 
The letter contains an interesting report of  of Neipperg‘s expedition to the southern Sudan, 
into the sphere of the Schilluck. A remarkable and very rare letter from inner Africa, 25 years 
before Stanley met Livingstone. Transcription in english and german enclosed.

More about the Neipperg-correspondence sec EDITION SPÉCIALE „Via Trieste“. 1500 

From India 

6080 36 6 INDIA – SARDINIA: 1856, lettersheet from Calcutta to Genua, franked with 1856/64, 8 
a. carmine (short corner perf), showing on front red boxed „INDIA PAID“ and „D.A.a.L.“ 
(Diritto Austriaco austriache Lire), charged upon arrival with „10“ decimes. 100 

Erwin of Neipperg Alfred of Neipperg

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6081 India 39 6 INDIA (BURMA) – DENMARK: 1858, complete printed matter (timetable of vessels leaving 
Rangoon), franked with India DLR 1 a. brown, tied by octogonal „B/156“ of Rangoon, to 
Copenhagen with adjacent „INDIA PAID“ and clear Trieste tax mark „3/4“ for the conveyance 
to Denmark. Very fine and rare; supposed to be the only entire with the elusive „3/4“-handstamp.

1858, komplette Drucksache (Fahrplan von Schiffen ab Rangun), frankiert mit Indien DLR 1 A. braun, 
sauber entwertet durch „B/156“ von Rangun, nach Kopenhagen mit nebengesetztem „INDIA PAID“ 
und klarem Triester Taxstempel „3/4“ (Groschen) für die Beförderung nach Dänemark. Sehr schöne 
einwandfreie Erhaltung. Eine große Seltenheit, vermutlich der einzige Beleg mit dem seltenen Tax-
Stempel. 2000 

Dagon Pagoda
near Rangoon

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6082 39, 45 6 INDIA (BURMA) – DENMARK: 1858, entire letter from Moulmein to Altona, part paid to 
Alexandria and franked with 2 copies each of India DLR 1 anna brown and 4 anna black , tied 
by unclear octogonal with adjacent red „MOULMEIN P.O. …1862“ and boxed „INDIA PAID“ 
next to tax stamp „6“ of Trieste for the conveyance to the Danish border and manuscript 
charge of „30“ skilling total postage due at Altona. On reverse Calcutta and Hamburg transit 
marks and arrival mark of May 5. A fine and extremely rare letter. 2000 

View of Moulmein with Martaban in the distance

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6083  6 SIAM – ALBANIA, 1869, Cover with original contents in Vietnamese language from Bangkok 
to Scutari, showing on front blue straight line „CONSULAT DE FRANCE A BANGKOK“ with 
adjacent clear „LIGNE N PAQ. FR. No2 / 14 AOUT. 69“; on reverse transit marks of Alexandria, 
French Railway, Vienna and Trieste . At Trieste the cover was charged in blue crayon „40“ new 
kreuzer for the Austro-German postage and sea postage Trieste-Scutari. Very rare early mail 
from Siam to Europe. 3000 

From Thailand (Siam)

Gabriel Aubaret
French Consul-General
at Scutari

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6084 35 6 STRAITS SETTLEMENTS – HAMBURG: 1857, letter sheet to Hamburg, franked with India 
1855, 4 anna black on bluish in horizontal pair, tied by octagonal „B/172“ with corresponding 
red „SINGAPORE P.O.“ on reverse. On front boxed Trieste tax mark „6 ¼“ groschen, for the 
conveyance from Alexandria to Hamburg, to be paid by the recipient and noted on front as  
„8 ½“ Hamburg currency.  A very fine and rare entire. 1000 

From the Straits Settlements 

A fish market in Singapore

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6085 36 6 STRAITS SETTLEMENTS – NETHERLANDS, 1860, letter sheet from Singapore, prepaid until 
Alexandria with India 1855, 8 annas carmine on bluish, cancelled by indistinct „B172“ with 
matching red „SINGAPORE GPO 17…1860“ on reverse; on front manuscript „1/-“ for the 
prepayment till Alexandria. In Trieste charged with „6“ (groschen) for the conveyance till the 
Dutch border and in Rotterdam with a total of „50“ cents total postage due, to be paid by the 
recipient. The stamp affected by light cover crease part of lower back flap missing, otherwise 
very fine. A scarce entire with an unusual destination. 800 

6086 15 6 STRAITS SETTLEMENTS – SWITZERLAND, 1871, cover from Penang, part-paid till Alexandria 
with 1867/72, 12 c. blue, tied by sender‘s cachet and duplex „D17/PENANG NO 28 71“ with 
adjacent boxed „VIA TRIEST“. In Switzerland additionally taxed with „40“ centimes in blue 
crayon to be paid by the recipient. Fine and scarce  800 

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6087  6 JAPAN – FRANCE: 1863, entire letter, written on New Year‘s Eve, to Limbach, Saxony, endorsed 
„Via Triest“, prepaid till Alexandria with „1/-“ in red ink with adjacent red boxed „PAID“; on 
reverse transit mark „HONG-KONG JA 16 64“ and delivery handstamp of February 13. On 
front Trieste handstamp „6“ for the conveyance beyond Alexandria, to be paid by the recipient. 
A fine and rare Letter.

Provenance: Arnim Knapp (357th Heinrich Köhler auction, 2014) 1000 

From Japan

View of Hong Kong
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6088  6 JAPAN – FRANCE: 1869, complete printed matter (silk report), dated ‚Yokohama, 4th 
December, 1869‘ to Lyon, carried by forwarder to Alexandria and posted at the Austrian 
post office, to be conveyed by the „DAMPFSCHIFFAHRT – GESELLSCHAFT DES ÖSTERR. 
LLOYD“ (marked with blue sticker on front“ to Trieste, thence by the regular post via Italy 
to France. In France charged with „15“ decimes total postage due. Several transit- and arrival 
marks on front and reverse. This is the only recorded printed matter via Trieste from Japan to 
France or vice versa. 2000 

Tea House near Yokohama
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6089 12 6 JAPAN (BRITISH PO) – AUSTRIA: 1871, entire letter from the Forwarding Agency Gütschow 
& Co. at Yokohama, franked with Hongkong 1863/71, 12 cents pale greenish blue, tied by clear 
blue „Y1“ with matching reverse „YOKOHAMA JA 14 71“, to Vienna with transit mark of 
Hongkong and red arrival mark. The letter was part paid till Alexandria; for the conveyance to 
Vienna charged with „15“ new kreuzer, to be paid by the recipient. 1500 

Fire Company‘s House
and Engine in Yokohama

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6090 32a+ 69 6 VICTORIA (AUSTRALIA) – AUSTRIA: 1858, registered envelope from Sandhurst to Vienna, 
franked with two pairs 1853/54, 6 d. dull orange and single 1858, 2 d. brown-lilac rouletted, 
tied by numeral „4“; on reverse transit mark „TRIEST Recommandirt“. The letter was first 
transported by the short-lived E&A Steam Navigation Company and from Alexandria with 
Austrian Lloyd. Stamps with light bends, otherwise fine. A rare cover; supposed to be the only 
registered cover from Victoria to Austria. 2500 

From Australia

View of Sandhurst

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6091 111, 113 6 VICTORIA (AUSTRALIA) – AUSTRIA: 1867, pre-paid entire letter from Melbourne to Vienna, 
franked with laureated 6 d. blue  and 1 sh. blue on blue, tied by duplex „MELBOURNE OC 26 
67“, marked „1/-“ in red for the distance to Alexandria and „15“ kreuzer for the conveyance 
to vienna. 800 

6092 109, 123 6 VICTORIA (AUSTRALIA) – AUSTRIA: 1870, pre-paid entire letter from Melbourne to Vienna, 
franked with laureated 2 d. violet and 10 sh. dull purple on pink, tied by duplex „MELBOURNE 
AU 13 70“, marked „6“(pence) in red for the distance to Alexandria and „15“ kreuzer for the 
conveyance to Vienna. 300 

SG-No.
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6093 1, 3a 6 WESTERN AUSTRALIA – MALTA: 1857, entire letter, dated „Australind 5th/10th OCTO. 
1857“ to Malta, endorsed „per Steamer from King George Sound“ and franked with 1854/55, 
4 d. blue with large margins and pair 1 d. black, slightly touched at bottom, otherwise clear to 
good margins, tied by barred oval with adjacent „POST OFFICE AUSTRALIND WESTERN 
AUSTRALIA“; on reverse clear blue oval „AGENZIA DEL LLOYD AUSTRIACO MALTA“. 
Most likely the letter was transported by the ‚European & Australian Steam Navigation 
Company‘ to Suez, via ‚Overland Mail‘, from Alexandria to Corfu by the Austrian Lloyd ‚Trieste 
express line‘ and finaly to Malta by a short lived branch line.

Provenance: Frank Chadwick, (May 1978)
Henry Houser, (June 1992) 10000 

King George‘s Sounds

SG-No.
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Der Briefverkehr zwischen Elsass-Lothringen und 
Frankreich während des Krieges 1870/71
Vortrag von Rolf Rohlfs am 3 Mai 2008 in Waldsee nahe 
Speyer (gekürzt). Vollständige Fassung in der EDITION 
SPÉCIALE – Elsass-Lothringen 1870-1872.

Wenn wir uns mit der Geschichte und Geographie 
Elsass-Lothringens beschäftigen, stellen wir bald 
fest, dass erstere recht kompliziert ist. Die Lage 
an der Nahtstelle zweier großer Machtgebilde 
machte Elsass-Lothringen zu deren Zankapfel. 
Nach drei verheerenden Kriegen lag Elsass-
Lothringen wieder in der Mitte eines vereinigten 
bzw. sich vereinigenden Europa. Bis der preußisch-
französische Krieg 1870/71 ausbrach.

Folgen für die Kommunikation über das Postsystem

Vor dem Hintergrund der Kriegsereignisse wird 
das postalische Geschehen verständlicher. So wie 
Preußen auf den Krieg hervorragend vorbereitet 
war und seine Mobilmachung dank eines gut 
ausgebauten Eisenbahnwesens in erstaunlicher 
Geschwindigkeit vollzog, liefen auch daran 
Planungen in Richtung eines Landespostdienstes 
für die besetzten französischen Gebiete mit ebenso 
verblüffender Schnelligkeit. In leitender Position 
sollten deutsche Beamte tätig sein, ansonsten aber 
die verbliebenen französischen Postangestellten 
eingesetzt werden. Schon Mitte August 1870, 
also 14 Tage nach den ersten Kampfhandlungen, 
erfolgte in der Staatsdruckerei Berlin die 
Herstellung der ersten Okkupationsmarken der 
Postgeschichte in französischer Währung und - 
was die einzelnen Markenwerte betrifft - in etwa 
analog den französischen Tarifen, bei Briefen z.B. 
20 Centimes je 10 g. Dies konnte nur von langer 
Hand vorbereitet gewesen sein.

Am 24. August 1870 wurde in Nancy eine 
den norddeutschen Oberpostdirektionen 
vergleichbare Postbehörde für die besetzten 
französischen Gebiete eröffnet, die Administration 

Mail between Alsace-Lorraine and France during 
the Franco-Prussian War 1870/71
Lecture by Rolf Rohlfs in Waldsee near Speyer on  
3 May 2008 (shortened). Complete version in EDITION 
SPÉCIALE - Alsace-Lorraine 1870-1872.

When we look at the history and geography of 
Alsace-Lorraine, we soon realise that it is quite 
complex. The region‘s location at the junction of two 
great power structures made Alsace-Lorraine their 
bone of contention. After three devastating wars, 
Alsace-Lorraine was once again at the centre of a 
united or unified Europe. Until the Prussian-French 
war of 1870/71 broke out.

Consequences for communication through the 
postal system

Alongside the military events, the postal events of 
the period become more understandable. Just as 
Prussia was excellently prepared for the war and 
was able to mobilise its troops with astonishing 
speed thanks to a well-developed railway system, 
their plans for a national postal service for the 
occupied French territories developed with equal 
rapidity. German civil servants were to be in the 
leading positions, but otherwise the remaining 
French postal employees were to be kept in place. 

As early as mid-August 1870, i.e. a fortnight after the 
first hostilities, the State Printers in Berlin produced 
the first occupation stamps in postal history. They 
were produced in French currency and - as far as 
the individual stamp values are concerned - more or 
less in line with the French rates, e.g. 20 centimes 
per 10 grams for single letters. This could only have 
been prepared with supreme confidence in the 
outcome. On 24 August 1870, a postal authority 
comparable to the North German Chief Postal 
Organisation for the occupied French territories, the 
Administration of Posts (AdP) was established in 
Nancy. Letter traffic with occupied France was to 
follow the pattern of exchange traffic with Austria-

Einführung ·  Introduction
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der Posten (AdP). Der Briefverkehr mit dem 
besetzten Frankreich sollte nach dem Muster 
des Wechselverkehrs mit Österreich-Ungarn und 
Luxemburg laufen. Jedoch General-Postdirektor 
Stephan und der von ihm in Nancy eingesetzte 
Administrator Rosshirt hatten die Rechnung 
ohne die Franzosen gemacht. Die französischen 
Postbediensteten verweigerten den Besatzern 
reihenweise ihren Dienst, denn es war bekannt 
geworden, dass der Ertrag der AdP den deutschen 
Staatskassen zufließen sollte.

Am 10. September 1870 wurde der zivile 
Postverkehr durch die AdP unter Ausgabe der 
Okkupationsmarken in den besetzten Gebieten 
eröffnet. Frankreich reagierte prompt. Bereits 
einen Tag später, am 11. September 1870, machte 
die Generalpostdirektion im Journal des Debats 
bekannt, dass Empfänger von Briefen aus den 
besetzten Gebieten eine Gebühr von 30 Centimes 
(französisches Inlandsporto für unfrankierte 
Briefe) pro Brief zu bezahlen hätten, sofern diese 
nicht mit französischen Marken freigemacht wären. 
So kostete also ein einfacher Brief von Nancy nach 
Paris insgesamt 50 Centimes. Die deutsche Seite 
zog am 3. Oktober 1870 nach. Anfangs lief der 
Postverkehr zwischen den besetzten und unbesetzten 
französischen Gebietsteilen ziemlich chaotisch, teils 
mit Hilfe privater Transporteure über Belgien und die 
Schweiz, teils, wegen der Verweigerungshaltung der 
französischen Postbeamten, unter massiver Hilfe der 
preußischen Feldpost.

Das Doppelportosystem („le regime du double 
affranchissement“) war nach den beiderseitigen 
Bestimmungen auf frankierte Briefe von der 
jeweils anderen Seite Nachporto zu erheben, 
nunmehr komplett. Es bedeutete, dass das 
französische Inlandsporto gleich zweimal erhoben 
wurde. Es sollte bis zum Inkrafttreten des deutsch-
französischen Postvertrages – am 15.Mai 1872 auf 
deutscher und am 25.Mai 1872 auf französischer 
Seite – andauern. Das Doppelportosystem 

Hungary and Luxembourg. However, General 
Postmaster Stephan and his administrator Rosshirt 
in Nancy had made their plans without the French. 
The French postal workers refused to serve the 
occupying forces. After all, it had become known 
that the revenues of the AdP would go to the 
German state coffers. On 10 September 1870, 
civilian postal traffic was started by the AdP with the 
issue of the occupation stamps. France reacted 
promptly. As early as 11 September 1870, the 
General Post Office Directorate announced in the 
Journal des Debats that recipients of letters from 
the occupied territories would pay a fee of 30 
centimes (French domestic postage for unstamped 
letters) per letter, provided they were not franked 
with French stamps. Thus a simple letter from Nancy 
to Paris cost a total of 50 centimes. The German side 
followed suit on 3 October 1870. 

At first, postal traffic between the occupied and 
unoccupied French territories was rather chaotic, 
partly with the help of private forwarders via 
Belgium and Switzerland, and partly - due to the 
refusal of French postal officials - with the help of 
the Prussian field post. The double postage system 
(„le régime du double affranchissement“) regulating 
the treatment of letters franked by the other 
country, was now completely introduced.

Bismarck und Napoleon III trafen sich am 2. September 1870 
nach der Schlacht von Sedan in Donchery.
Otto von Bismarck and Napoleon III after the Battle of Sedan in 1870.
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beschert den heutigen Sammlern eine Fülle 
herrlicher Frankaturen. Unter ihnen solche, bei 
denen Briefmarken beider Postverwaltungen für die 
Freimachung des gesamten Postweges verwendet 
wurden, die sogenannten „Doppelfrankaturen“. 
Auf diese Weise konnte der Absender verhindern, 
dass der Empfänger das beschriebene Nachporto 
bezahlen musste.

Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Änderungen. 
Zunächst fiel am 26. Februar 1871 der 
Strafportozuschlag von 10 Centimes weg und 
so wurden nur noch 20 Centimes Nachporto 
verlangt. Jedoch galt dies nur für die französische 
Seite. Die Deutsche erhob ihn bis zum 31. Juli 
1871. Mit dem Inkrafttreten der provisorischen 
Verträge von Reims und Ferrieres am 24. bzw. 26. 
März 1871 wurde das Postwesen in den besetzten 
Gebieten, mit Ausnahme von Elsass-Lothringen, 
wieder der französischen Post übergeben. Zum 1. 
September 1871 entschloss sich die französische 
Postverwaltung schließlich zu einer Erhöhung des 
Portos von 20 auf  25 Centimes für einen einfachen 
Brief. Am 1. Januar 1872 wurden die Briefmarken 
des Deutschen Reiches in Elsass-Lothringen 
eingeführt, die Okkupationsmarken verloren ihre 
Frankaturgültigkeit. Das deutsche Porto betrug 
danach 2 Groschen statt 20 Centimes für einen 
einfachen Brief, was einer Portoanhebung auf das 
französische Niveau gleichkam.

Friedrich Spalink hat in seinem glänzenden Buch 
„Doppelporto und Doppelfrankierung 1870 
bis 1872“ die fragliche Zeit in sechs Perioden 
unterschiedlicher Portoverhältnisse eingeteilt und 
Paris, wegen seiner Sonderstellung, ein eigene Teil 
zugewiesen. Jedem, der in dieses faszinierende 
Sammelgebiet einsteigen will, sei Spalinks 
Publikation als Lektüre und permanenter Begleiter 
dringend empfohlen.

French domestic postage was levied twice. This 
practice was to remain in force until the Franco-
German postal treaty came into force - on 15 May 
1872 for the German side and on 25 May 1872 for 
the French side.

The double postage system provides us collectors 
with a wealth of wonderful frankings, including those 
in which stamps from both postal administrations 
were used to pay for the entire postal route in 
advance, the so-called „double frankings“. In this way 
the sender could prevent the recipient from having 
to pay the additional postal fee described above.

In the course of time, there were numerous changes. 
First of all, on 26 February 1871 the surcharge of 10 
centimes was abolished, and only 20 centimes of 
additional postage was required. However, this only 
applied to the French side; the German side levied it 
until 31 July 1871. With the entry of the provisional 
treaties of Reims and Ferrières coming into force on 
24 and 26 March 1871 respectively, the postal system 
in the occupied territories, with the exception of 
Alsace-Lorraine, once again changed hands. Finally, 
on 1 September 1871, the French postal admini-
stration decided to increase postage from 20 to 25 
centimes for a single letter. 

On 1 January 1872, the stamps of the German 
Empire were introduced in Alsace-Lorraine, and the 
stamps of the occupation lost their validity. The 
German postage then amounted to 2 groschen 
instead of 20 centimes for a single letter, which was 
equivalent to raising postage to the French level.

In his brilliant book „Doppelporto und Doppelfran-
kierung 1870 to 1872“, Friedrich Spalink divided the 
period in question into six periods of different 
postage rates and assigned Paris, because of its 
special position, its own section. This book is highly 
recommended for reading and will become a 
permanent companion to anyone who wants to 
enter this fascinating field of collecting.  
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6094 Fr. 28 6 4.8.1870: Briefkuvert von Paris nach Straßburg (besetztes Gebiet), frankiert mit Napoleon 
Lauré 20 Centimes, entwertet durch Sternenstempel. Auf der Rückseite der seltene zweizeilige 
Langstempel mit Abart „In Slchettstad vorgefunden“. Bei endgültiger Zustellung taxiert mit 
„30“ Centimes.

Referenz/ Référence: Abgebildet in F. Spalink ‚Doppelporto und Doppelfrankierung‘ S. 100

4.8.1870 : Enveloppe de Paris à Strasbourg (zone occupée), affranchie avec Napoléon Lauré 20 
centimes, oblitéré  étoile de Paris.. Au verso, le rare cachet avec variété „In Slchettstad vorgefunden“. 
Taxée à la livraison finale „30“ centimes. 500 

1. Periode: 11.09./3.10.1870 - 26.02.1871

Boulevard des Capucines in Paris
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6095 Fr. 28 6 18.9.1870: Briefkuvert mit originalem Inhalt aus dem besetzten Paris mit ‚Ballon  monté‘ in das 
besetzte Colmar, frankiert mit Napoleon Lauré 20 Centimes. Rückseitig schwarzer L1 „Schweiz 
via Baden“, kleiner blauer „Auf militairischen Befehl geöffnet“, Bahnpoststempel „PARIS A 
BESANCON 3 NOV.“, Transitstempel von Neuchatel sowie deutscher Ankunftsstempel vom 
22. Dezember. Ein schöner und in dieser Form wahrscheinlich einmaliger Brief von großer 
Seltenheit.

18.9.1870 : Enveloppe avec contenu de Paris occupé transportée par ‚Ballon monté‘ à Colmar occupé, 
affranchie avec Napoléon Lauré 20 centimes. Au verso, cachet noir „Suisse via Baden“,  „Ouvert sur 
ordre militaire“ en bleu ainsi que cachet de la poste ferroviaire „PARIS A BESANCON 3 NOV.“, cachet 
de transit de Neuchâtel ainsi que cachet d‘arrivée allemand du 22 décembre. Une belle lettre d‘une 
grande rareté, probablement unique sous cette forme. 3000 

Beladung des Ballon Mon-
té in Paris
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6096 Belgien 
27, 28 

6 26.10.1870: kompletter Faltbrief aus Sedan, befördert über Agenten via Belgien, hier frankiert 
mit 1869/80,10 Centimes grün und 20 Centimes blau, entwertet durch Nummer „48“ mit 
nebengesetztem Doppelkreisstempel“BOULLION 27 OCT. 70“ nach Lille. Ein Wert kleiner 
Zahnmangel, sonst schöne Erhaltung.

26.10.1870 : Lettre complète de Sedan, acheminée par des agents via la Belgique, affranchie avec 
1869/80,10 centimes vert et 20 centimes bleu, chaque valeur oblitérée losange de points „48“ avec 
cachet à double cercle adjacent „BOULLION 27 OCT.70“ pour Lille. Une valeur avec petits défauts 
de dentelure sinon très beau.. 400 

6097 1II, 6II, 3I 6 17.11.1870: Nicht ganz kompletter Faltbrief, frankiert mit kopfstehendem Unterdruck 
1 Centimes und 20 Centimes sowie normalem Unterdruck 4 Centimes, entwertet durch 
französischen Beutestempel „RIBEAUVILLE 17 NOV. 70“, mit Leitvermerk „via Geneve“ nach 
Lyon; ohne Nachtaxe befördert. Die Marken ursprünglich an bzw. etwas über den Rand geklebt 
und der Brief hier etwas umgefaltet und die Marken gering bestoßen; unauffällige Briefbüge 
außerhalb der Frankatur, sonst gute Erhaltung. Ein seltener Brief. Signiert Schott mit Attest 
(1972)

17.11.1870 : lettre  pas tout à fait complète affranchie avec 1 centime et 20 centimes avec burelage 
renversé ainsi que  4 centimes normal, chaque valeur oblitérée par le cachet  „RIBEAUVILLE 17 NOV. 
70“, avec mention d‘acheminement „via Genève“ vers Lyon ; transporté sans taxe de nuit. Les timbres 
étaient à l‘origine collés un peu au-dessus de la marge et la lettre a été un peu repliée, les timbres 
sont légèrement abîmés ; légers plis en dehors de l‘affranchissement sinon bon état. Une lettre rare. 
Signé Schott avec attestation (1972) 600 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6098 Fr.28 6 21.11.1870: kompletter kleiner Faltbrief aus Paris, befördert mit dem Ballon ‚La Ville d‘Orleans‘, 
nach Colmar. Rückseitig Bahnpoststempel „PARIS A BESANCON 12 DEC.“, Deutscher 
Transitstempel von Mühlhausen vom 22. Dezember sowie zweimal sauber aufgesetzter kleiner 
blauer „Auf militairischen Befehl geöffnet“, einmal über kleinem Verschlusszettel. Bei Ankunft 
wurde der Brief mit „30“ Centimes taxiert. Der Ballon ‚La Ville d‘Orleans‘ wurde durch Sturm 
abgetrieben und landete am 25. November in Norwegen; die Post wurde von hier zurück nach 
Frankreich befördert. Ein außerordentlich seltener und in dieser Form wohl einmaliger Brief. 
Attest Roumet (2004)

21.11.1870 : Petite lettre complète de Paris, transportée par le ballon ‚La Ville d‘Orléans‘, à Colmar. 
Au verso, cachet de la poste ferroviaire „PARIS A BESANCON 12 DEC.“, cachet de transit allemand 
de Mulhouse du 22 décembre ainsi que deux petites mentions bleues proprement apposées „Ouvert 
sur ordre militaire“, dont une au-dessus d‘une petite étiquette de fermeture. A l‘arrivée, la lettre a été 
taxée à „30“ centimes. Le ballon ‚La Ville d‘Orléans‘ a été emporté par une tempête et a atterri le 25 
novembre en Norvège ; le courrier a été réexpédié de là en France. Une lettre exceptionnellement rare 
et sans doute unique sous cette forme. Certificat Roumet (2004) 3000 

‚La Ville d‘Orleans‘
über der Nordsee
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6099 Belgien 
30 

6 20.12.1870: kompletter Faltbrief aus Sedan, befördert über Agenten via Belgien, hier frankiert 
mit 1869/80, 30 Centimes braunorange, entwertet durch Nummer „60“ mit nebengesetztem 
Doppelkreisstempel „BRUXELLES 22 DEC.70“ nach Nantes. Ein seltener Brief.

20.12.1870 : Lettre complète de Sedan, acheminée par des agents via la Belgique, affranchie avec 
1869/80, 30 centimes brun-orange, oblitérée par losange de points „60“ avec cachet à double cercle 
juxtaposé „BRUXELLES 22 DEC.70“ pour Nantes. Une lettre rare. 400 

6100 5II 6 15.1.1871: Correspondenzkarte frankiert mit 10 Centimes von „BRUMAT 15 1 71“ an den 
bekannten Botaniker Joseph Duval-Jouve nach Montpellier. Trotz Unterfrankatur auf deutscher 
Seite unbeanstandet befördert, in Frankreich mit „2“ decimes nachtaxiert.

15.1.1871 : Carte de correspondance affranchie à 10 centimes de „BRUMAT 15 1 71“ adressée au 
célèbre botaniste Joseph Duval-Joue à Montpellier. Malgré un sous-affranchissement, transportée sans 
réclamation du côté allemand, post-taxée en France avec „2“ decimes. 150 

Botaniker
Joseph Duval-Jouve
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6101 Fr. 19+ 
41 

6 4.1.1871: kleines Briefkuvert von Philippeville, Algerien, nach Straßburg mit Leitvermerk „par 
Voie Suisse“, frankiert mit zwei Einzelwerten Napoleon gezähnt 5 Centimes und Bordeaux 
20 Centimes, entwertet mit GC „505“. Nebengesetzt Ra. „B.M.“ und Taxstempel“30“ 
sowie rückseitig kleiner blauer „Auf militairischen Befehl geöffnet“ sowie Transit- und 
Ankunftsstempel. Die Frankatur gering fehlerhaft; ein attraktiver und seltener Brief; es sind nur 
wenige Briefe aus den Kolonien mit Doppelfrankaturen bekannt. Signiert Roumet.

4.1.1871 : petite enveloppe de Philippeville, Algérie, pour Strasbourg avec mention d‘acheminement 
„par Voie Suisse“, affranchie avec deux valeurs 5 centimes Napoléon dentelés et une valeur Bordeaux 
20 centimes, chaque timbre oblitéré par GC „505“. Adjacent „B.M.“ encadré et cachet  taxe „30“ 
ainsi qu‘au verso petit cachet bleu „Ouvert sur ordre militaire“ et les cachets de transit et d‘arrivée. 
L‘affranchissement est légèrement défectueux ; une lettre attractive et rare ; on ne connaît que peu de 
lettres des colonies avec double affranchissement. Signé Roumet. 2000 

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

6102 3II+ 1I, 
3I, 5I 

6 3.2.1871: kleines Briefkuvert frankiert mit kopfstehendem Unterdruck 4 Centimes und 
normalem Unterdruck 1 Centimes (2), 4 Centimes und 10 Centimes, mit Rahmenstempel „K: 
PR: Feldpost-Relais No. 65 3/2“ und nebengesetztem Bogenstempel „MIRECOURT“ nach Paris. 
Wenige Zahnverkürzungen, sonst einwandfreie und schöne Erhaltung. Eine seltene Frankatur- 
und Stempel-Kombination.

3.2.1871 : petite enveloppe affranchie avec  4 centimes burelage renversé ainsi que 1 centime 
(2), 4 centimes et 10 centimes normaux, oblitérés „K : PR : Feldpost-Relais No. 65 3/2“ et cachet 
à feuille „MIRECOURT“ juxtaposé pour Paris. Quelques dents courtes sinon parfait et bel état. Une 
combinaison d‘affranchissement et d‘oblitération rare. 1000 

6103 5I 6 9.2.1871: kleiner offener Faltbrief von Chartres nach Paris, frankiert mit 10 Centimes, entwertet 
mit Ra3 „K.PR.FELDPOST RELAIS No. 34 9/2“; um 10 Centimes unterfrankiert und taxiert mit 
„10“ in Rötel und blauer französischer Taxziffer „2“ decimes. Signiert Calves.

9.2.1871 : petite lettre de Chartres à Paris, affranchie à 10 centimes, oblitérée „K.PR.FELDPOST 
RELAIS No. 34 9/2“ ; sous-affranchie de 10 centimes et taxée à „10“ au crayon rouge ainsi que 
cachet taxe français „2“ décimes en bleu. Signé Calves. 150 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6104 5I 6 12.2.1871: kleiner Faltbrief von Ecouen nach Lepaud, frankiert mit waagerechten Paar zehn 
Centimes, mit sauber auf- und nebengesetztem blauem L1 „ECOUEN“, der nebengesetztem 
mit handschriftlichem Datum; schwarzer Tax-Stempel „2“ Decimes. Die Marken in der Zähnung 
teils leicht bestoßen, sonst einwandfrei. Ein seltener Stempel. Attest Behr (1998)

12.2.1871 : petite lettre d‘Ecouen à Lepaud, affranchie avec une paire horizontale de dix centimes, 
timbre oblitéré  „ECOUEN“ en bleu, à côté le même avec date manuscrite ; cachet noir de la taxe 
„2“ décimes. Les timbres ont des petits défauts au niveau de la dentelure. Un cachet rare. Attestation 
Behr (1998) 600 

6105 6I 6 22.2.1871: kleines Briefkuvert nach Nimes, frankiert mit 20 Centimes, entwertet durch 
Ra. 3 „ K.PR.FELDPOST RELAIS No. 33 22/2“, befördert über Belgien mit vorderseitigen 
Transitstempel „PRUSSE LILLE“, Ankunftsstempel vom 4. März. Signiert Kruschel

22.2.1871 : petite enveloppe pour Nîmes, affranchie à 20 centimes oblitéré  „ K.PR.FELDPOST 
RELAIS No. 33 22/2“, acheminée via la Belgique avec cachet de transit au recto „PRUSSE LILLE“, 
cachet d‘arrivée du 4 mars. Signé Kruschel 200 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6106 2I+ Fr.25 6 3.3.1871: Trauer-Drucksachenschleife der 1. deutschen und 2. französischen Gewichtsstufe nach 
Dieppe, frankiert mit waagerechtem Paar 2 Centimes und Napoleon lauré 2 Centimes, alle 
entwertet durch französischen Doppelkreisstempel „AMIENS 3 MARS 71“. Die Marken über 
den Rand geklebt und dort gering fehlerhaft, die Schleife oben verklebt. Ein außerordentlich 
seltenes Stück; einzig registrierte voll frankierte Drucksache der Doppelfrankatur-Periode. 
Attest Roumet (2007).

Referenz/Référence: Abgebildet in F. Spalink ‚Doppelporto und Doppelfrankierung‘ S.135

3.3.1871 : bande d‘une lettre mortuaire du 1er échelon de poids allemand et du 2e échelon de poids 
français pour Dieppe, affranchie avec une paire horizontale de deux centimes et un Napoléon lauré 
2 centimes, tous oblitérés par le cachet français à double cercle „AMIENS 3 MARS 71“. Les timbres 
collés sur le bord légèrement défectueux, la bande est collée dans sa partie supérieure. Une pièce 
exceptionnellement rare ; seul imprimé enregistré entièrement affranchi de la période du double 
affranchissement. Certificat Roumet (2007). 2000 

Kathedrale von Amiens

2. Periode: 27.02.1871 - 23./25.03.1871
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6107 Fr.42 6 13.3.1871: kompletter kleiner Faltbrief von Lille mit Leitvermerk „par la Belgique“ nach Metz, 
frankiert mit Bordeaux 30 Centimes (links berührt), nebengesetzt seltener blauer Taxstempel 
„30“ (Spalink DTax9)

13.3.1871 : petite lettre complète de Lille avec mention d‘acheminement „par la Belgique“ vers Metz, 
affranchie par Bordeaux 30 centimes (touché à gauche), cachet taxe bleu rare „30“ à côté (Spalink 
DTax9) 400 

6108 5I+ Fr.28 6 18.3.1871: Briefhülle von Sedan nach Paris, frankiert mit waagerechtem Paar 10 Centimes 
und Napoleon lauré 20 Centimes, alle entwertet durch französischen GC „3352“ mit 
nebengesetztem Aufgabe Stempel. Ein seltener Brief in sehr schöner Erhaltung. Signiert Roumet

18.3.1871 : Enveloppe de Sedan pour Paris, affranchie avec paire horizontale 10 centimes et 
Napoléon lauré 20 centimes, oblitérées par GC „3352“ avec cachet de départ à côté. Une lettre rare 
en très bel état. Signé Roumet 600 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6109 CH27, 
33 

6 21.3./11.5.1871: zwei komplette Faltbriefe der 1. bzw. 2. Gewichtsstufe von Mühlhausen nach Lyon 
bzw. Rouen, privat nach Basel befördert (einmal mit rückseitigem Agenten-Stempel „LANDERER 
& MERKLE, BASEL“) und hier aufgegeben, frankiert mit 1862/81, 60 Centimes bronze bzw.  
30 Centimes blau.

21.3./11.5.1871 : deux lettres complètes du 1er resp. 2ème échelon de poids de Mulhouse à Rouen 
resp. Lyon, acheminées en privé à Bâle (une fois avec cachet d‘agent au verso „LANDERER & 
MERKLE, BASEL“) et de là envoyées avec un affranchissement Helvétie assise 30 centimes bleu resp. 
60 centimes bronze. 300 

3. Periode: 26.03.1871 - 31.07.1871

6110 Fr. 34+ 
40 

6 25.4.1871: kompletter Faltbrief von Etreux  nach Ars/Mosel, frankiert mit Ceres 20 Centimes 
blau und Bordeaux 10 Centimes, mit GC „1446“ und teils auf die 10 Centimes übergehenden 
blauen Taxstempel „30“ von Metz (Spalink DTax9). Sehr schöne Erhaltung.

25.4.1871 : lettre complète d‘Etreux à Ars/Moselle, affranchie avec Céres 20 centimes bleu et 
Bordeaux 10 centimes, oblit. GC „1446“ et cachet taxe bleu „30“ de Metz passant en partie sur les 
10 centimes (Spalink DTax9). Très belle conservation. 200 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6111 6I+ Fr.28 6 18.5.1871: kompletter Faltbrief von Metz nach Chassagne-le-Haute, portogerecht frankiert 
mit 20 Centimes und Napoleon lauré 20 Centimes, entwertet durch Einkreisstempel bzw. 
PC „622“, ungewöhnlicherweise zusätzlich abgeschlagener seltener Taxstempel „2“ (decimes) 
(Spalink FTax15)

18.5.1871 : Lettre complète de Metz à Chassagne-le-Haute, affranchie avec 20 centimes et Napoléon 
lauré 20 centimes, oblitérée par cachet à un cercle resp. PC „622“,  en plus la lettre avec un rare 
cachet de taxe „2“ (décimes) inhabituel. (Spalink FTax15) 150 

6112 5I+ Fr.27 6 26.7.1871: Briefkuvert von Schirmeck nach St. Laurent du Pont, frankiert mit zwei Stück  
10 Centimes und waagerechten Paar 10 Centimes Napoleon lauré. Die französischen Marken 
am Oberrand leicht knittrig, sonst einwandfrei. Eine recht seltene und attraktive Frankatur.

26.7.1871 : Enveloppe de Schirmeck à St. Laurent du Pont, affranchie de deux 10 centimes et de la 
paire horizontale de 10 centimes Napoléon lauré. Les timbres français sont légèrement froissés sur le 
bord supérieur, sinon parfaits. Un affranchissement rare et attractif.. 400 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6113 3I 6 31.7.1871: Briefhülle von Saarburg nach Nancy, frankiert mit waagerechtem Fünferstreifen  
4 Centimes lilagrau, farbfrisch und überwiegend gut gezähnt, lediglich die linke Marke unten 
einige Zähne durch Scherentrennung verkürzt und links ein Fehlzahn; zusätzlich taxiert mit  
„2“ Decimes. Zwei Werte leichte Aufklebefalten, sonst einwandfrei. Ein attraktiver und seltener 
Brief. Attest Roumet (2019).

31.7.1871 : Enveloppe de Sarrebourg à Nancy, affranchie d‘une bande horizontale de cinq timbres 
de 4 centimes gris lilas, frais de couleur et majoritairement bien dentelés, seul le timbre de gauche en 
bas a quelques dents plus courtes dûe à la séparation aux ciseaux et à gauche une dent manquante 
; taxé en plus avec „2“ décimes. Deux valeurs avec petits plis , sinon parfaites. Une lettre attractive et 
rare. Attestation Roumet (2019). 1000 

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

6114 6I+ Fr.43 6 23.8.1871: kompletter kleiner Faltbrief der 2. Gewichtsstufe von Dole im Jura, frankiert mit 
Bordeaux 40 Centimes dunkelorange, sehr schön farbfrisch und voll- bis breitrandig, und 
waagerechtem Paar 20 Centimes, entwertet durch GC 1313“ bzw. Einkreisstempel; sehr 
schöne Erhaltung. Kombinationsfrankaturen mit der 40 Centimes Bordeaux gehören zu den 
großen Seltenheiten des Sammelgebietes.

Provenienz/Provenance: Henri Kastler (Drouot 1991)
23.8.1871 : petite lettre complète du 2e échelon de poids de Dole dans le Jura, affranchie avec 
Bordeaux 40 centimes orange foncé, fraîs et très bien margé, et paire horizontale de 20 centimes, 
oblitérée par „GC 1313“ resp. cachet à un cercle ; très belle conservation. Les affranchissements 
combinés avec le 40 centimes Bordeaux font partie des grandes raretés de l‘ Alsace-Loraine. 3000 

Ansicht von Dole im Jura

4. Periode: 01.08.1871 - 31.08.1871



105ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6115 6I 6 31.8.1871: Letzter Tag der 4. Periode. Briefhülle von Mühlhausen nach Dijon mit Ankunftsstempel 
vom 1. April, frankiert mit 20 Centimes und noch mit „2“ Decimes taxiert, obwohl das 
französische Porto seit diesem Tag 25 Centimes betrug. Ein interessantes Stück.

31.8.1871 : Dernier jour de la 4ème période. Enveloppe de Mulhouse à Dijon avec cachet d‘arrivée 
du 1er avril, affranchie à 20 centimes et taxée à „2“ décimes, alors que le port français était de 25 
centimes depuis ce jour. Une pièce intéressante. 200 

5. Periode: 01.09.1871 - 31.12.1871

6116 Fr.24+ 
34+ 38 

6 4.9.1871: Kompletter Faltbrief von „ORAN ALGERIE 10 SEPT.71“ nach Mühlhausen, frankiert 
mit je zwei Werten Napoleon lauré 1 Centime blau, Ceres 20 Centimes blau und Bordeaux 
4 Centimes grau, entwertet durch GC „5051“. Möglicherweise dachte der Absender, durch 
das doppelt bezahlte Porto könnte er dem Empfänger die obligatorische Nachtaxe ersparen; 
nichtsdestotrotz In Mühlhausen taxiert mit schwarzem Taxstempel „20“ für die einfache 
Gewichtsstufe. Außerordentlich attraktive und frische Erhaltung; ein spektakulärer Brief.

4.9.1871 : Lettre complète de „ORAN ALGERIE 10 SEPT.71“ à Mulhouse, affranchie avec deux 
valeurs Napoléon lauré 1 centime bleu, Céres 20 centimes bleu et Bordeaux 4 centimes gris, oblitérée 
par GC „5051“. Il est possible que l‘expéditeur ait pensé qu‘en payant le port deux fois, il pourrait 
épargner au destinataire la taxe de nuit obligatoire ; néanmoins taxé à Mulhouse avec le cachet taxe  
„20“ noir pour l‘échelon de poids simple. Conservation exceptionnellement attrayante et fraîche ; une 
lettre spectaculaire. 1500 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6117 6I+ 
Fr.24+ 
34 

6 8.9.1871: kompletter Faltbrief von Gerardmer, frankiert mit Napoleon lauré 1 Centimes im 
5er-Block und Ceres 20 Centimes sowie Okkupationsmarke 20 Centimes, letztere entwertet 
durch Bahnpost-L3. Kleiner Altersfleck außerhalb der Frankatur, sonst gute Erhaltung. Ein 
attraktiver Brief mit ungewöhnlicher Frankaturkombination.

8.9.1871 : lettre complète de Gérardmer, affranchie avec Napoléon lauré 1 centime en bloc de 5 
et Cérès 20 centimes ainsi que timbre d‘occupation 20 centimes, ce dernier oblitéré par la poste 
ferroviaire. Petite tache en dehors de l‘affranchissement, sinon bon état. Une lettre attractive avec une 
combinaison inhabituelle. 300 

6118 6I+ Fr.27 6 8.9.1871: kleines Briefkuvert von „WEILER 8 9 71“ nach Paris, frankiert mit 20 Centimes blau 
und Napoleon lauré zehn Centimes im waagerechten Paar, bei Ankunft entwertet mit blauem 
Sternenstempel. Da das französische Porto seit 1.9.2025 Centimes betrug, Taxstempel „5c“ 
angebracht sowie blauer L2 „AFFR. INSUFF. ETR.“. Ein attraktiver und sehr seltener Brief. 
Signiert Calves.

8.9.1871 : petite enveloppe de „WEILER 8 9 71“ pour Paris, affranchie du 20 centimes bleu et 
Napoléon lauré dix centimes en paire horizontale, oblitérée à l‘arrivée par le cachet étoile de Paris. 
Comme le port français était de 25 Centimes depuis le premier septembre, cachet de taxe „5c“ 
apposé ainsi que  „AFFR. INSUFF. ETR.“ Une lettre attractive et très rare. Signé Calves 1000 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6119 Fr.28+ 
35 

6 12.9.1871: Briefhülle von Alexandria nach Munster, frankiert mit Napoleon lauré 20 Centimes 
und Ceres 40 Centimes, entwertet durch GC „5080“; bei Ankunft taxiert mit „20“ Centimes. 
Ein attraktiver und sehr seltener Kombinationsbrief von einem Auslandspostamt.

12.9.1871 : Enveloppe d‘Alexandrie à Munster, affranchie avec Napoléon lauré 20 centimes et Céres 
40 centimes, oblitérée par GC „5080“ ; taxée à l‘arrivée avec „20“ centimes. Une lettre attractive et 
très rare d‘un bureau à l‘ étranger.. 1000 

Hafen von Alexandria
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6120 6I+ Fr.24, 
26+ 34 

6 15.9.1871: kompletter Faltbrief von Colmar nach Dijon, frankiert mit 20 Centimes blau, 
entwertet durch Hufeisenstempel, und zusätzlich mit Napoleon lauré 1 Centimes und 4 
Centimes sowie Ceres 20 Centimes, entwertet durch PC „420“. Die Frankatur teils an den 
Rand geklebt, jedoch lediglich die 20 Centimes mit einigen etwas bestossenen Zähnen, sonst 
schöne und einwandfreie Erhaltung. Attest Behr (2000)

15.9.1871 : lettre complète de Colmar à Dijon, affranchie de 20 centimes bleu, oblitéré par le cachet 
en fer à cheval, et en plus avec Napoléon lauré 1 centimes et 4 centimes ainsi que Céres 20 centimes, 
oblitérés par PC „420“. L‘affranchissement en partie collé sur le bord avec les 20 centimes avec 
quelques dents légèrement abîmées, sinon belle et parfaite conservation. Attestation Behr (2000) 500 

6121 6I 6 15.9.1871: Briefkuvert von Lauterburg nach Elbeuf, für die 2. Gewichtsstufe frankiert mit 
zwei Stück 20 Centimes; in Frankreich zunächst irrtümlich mit „25“ Centimes für die 1. 
Gewichtsstufe nachtaxiert, dann zusätzlich Taxstempel „15“ abgeschlagen. Wenige Zahnfehler 
und das Kuvert oben leicht eingerissen. Ein sehr ungewöhnliches Stück.

15.9.1871 : Enveloppe de Lauterbourg à Elbeuf, affranchie pour le 2e échelon de poids avec deux 
pièces de 20 centimes ; en France d‘abord taxée par erreur avec „25“ centimes pour le 1er échelon 
de poids, puis timbre-taxe supplémentaire „15“ apposé. Légers défauts de dentelure et enveloppe 
légèrement déchirée en haut. Une pièce très inhabituelle. 800 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6122 6II+ 
Fr.24, 26, 
34 

6 14.10.1871: Faltbrief von Schirmeck nach Paris, frankiert mit 20 Centimes ‚Spitzen nach unten‘ 
in Kombination mit Napoleon lauré  1 Centime und 4 Centimes und Ceres 20 Centimes. 
Die 1 Centime gering über den Rand geklebt, aber wie die übrigen Werte einwandfrei. Eine 
besonders attraktiver Frankatur.

14.10.1871 : Lettre de Schirmeck à Paris, affranchie à 20 centimes burelage renversé en combinaison 
avec Napoléon lauré 1 centime et 4 centimes et Céres 20 centimes. Un affranchissement 
particulièrement attractif. 500 

6123 6I+ Fr.51 6 19.10.1871: kompletter Faltbrief von Lemberg in Lothringen nach Nancy, frankiert mit 20 
Centimes blau und Ceres 25 Centimes, letztere entwertet durch Taxstempel „30“. Sehr 
schöne Erhaltung.

19.10.1871 : lettre complète de Lemberg en Lorraine à Nancy, affranchie avec 20 centimes bleu et 
Cérès 25 centimes, ce dernier oblitéré par le cachet de la taxe „30“. Très belle conservation. 400 



110 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6124 Fr.18+ 
25+ 33 

6 24.10.1871: Briefkuvert von Paris nach Willgottsheim, frankiert mit Napoleon gezähnt  
1 Centime, Napoleon lauré 2 Centimes im Paar und Ceres 10 Centimes im Paar, entwertet 
durch leicht aufgesetzten Sternenstempel; bei Ankunft taxiert mit „20“ Centimes. Ein 
attraktiver Brief mit seltener Frankaturkombination. Attest Roumet (2010)

24.10.1871 : Enveloppe de Paris à Willgottsheim, affranchie avec Napoléon dentelé 1 centime, 
Napoléon lauré 2 centimes en paire et Cérès 10 centimes en paire, oblitération étoile de Paris 
légèrement apposée ; taxée à l‘arrivée à „20“ centimes. Une lettre attrayante avec une combinaison 
d‘affranchissement rare. Attestation Roumet (2010) 1000 

Ansicht von Paris



111ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6125 7I, 5I+ 
Fr.29, 30 

6 4.11.1871: kompletter Faltbrief der dritten Gewichtsstufe von Metz nach Verdun, frankiert 
mit zwei Stück 25 Centimes und 10 Centimes sowie Napoleon lauré 30 Centimes und  
40 Centimes. Eine sehr seltene Kombination in schöner und frischer Erhaltung. Attest Roumet 
(2019)

4.11.1871 : lettre complète du troisième échelon de poids de Metz à Verdun, affranchie avec deux 
timbres de 25 centimes et un 10 centimes ainsi que Napoléon lauré 30 centimes et 40 centimes. Une 
combinaison très rare dans un bel état de fraîcheur. Attestation Roumet (2019) 500 

6126 3I 6 19.11.1871: Drucksachenhülle von Thann nach Toulouse mit Transit- und Ankunftsstempeln, 
frankiert mit 4 Centimes grau, in Toulouse nachtaxiert mit „10“ Centimes in Rötel. 
Brieffaltungen außerhalb der Frankatur, sonst gute Erhaltung. Es sind nur wenige Drucksachen 
mit Doppelporto bekannt.

19.11.1871 : enveloppe d‘imprimé de Thann à Toulouse avec cachets de transit et d‘arrivée, affranchie 
d‘un 4 centimes gris, taxée à Toulouse de „10“ centimes au crayon rouge. Plis de la lettre en dehors de 
l‘affranchissement, sinon bon état. On ne connaît que peu d‘imprimés en double port. 500 



112 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6127 4I+ Fr.31 6 30.11.1871: kleines Briefkuvert von Colmar nach Saigon, Cochinchina, frankiert mit  
20 Centimes, entwertet durch sauber auf- sowie nebengesetztem Hufeisenstempel „COLMAR 
30 NOVBR.71“ sowie mit Ceres 25 Centimes, entwertet durch Punktstempel „AVP 1°“; 
rückseitig Durchgangsstempel von Marseille und Ankunftsstempel vom 13.1.1872. Da das 
Porto nach Cochinchina 60 Centimes betrug hier zusätzlich mit 35 Centimes belastet. Die  
20 Centimes etwas eckrund, sonst sehr schöne Erhaltung. Ein sehr seltener Brief nach Ostasien. 
Attest Behr (2004)

30.11.1871 : petite enveloppe de Colmar pour Saigon, Cochinchine, affranchie à 20 centimes, oblitérée 
par le cachet en fer à cheval „COLMAR 30 NOVBR.71“ proprement apposé ainsi que par Cérès 25 
centimes, oblitéré par le cachet à point „AVP 1°“ ; au verso cachet de passage de Marseille et cachet 
d‘arrivée du 13.1.1872. Bien qu‘affranchie correctement comme lettre militaire, chargée en plus de 
35 centimes. Le 20 centimes avec un coin arrondi sinon très belle conservation. Une lettre très rare à 
destination de l‘Asie de l‘Est. Attestation Behr (2004) 2000 

Ansicht von Saigon



113ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6128 2I, 3I 6 4.12.1871: kompletter Faltbrief von Colmar nach Larroque-d‘Olmes, frankiert mit waagerechtem 
Paar 2 Centimes und vier Einzelwerten 4 Centimes, entwertet durch Hufeisenstempel; 
bei Ankunft handschriftlich nachtaxiert mit „25“ Centimes. Eine wahrscheinlich einmalige 
Frankaturkombination in sehr schöner Erhaltung. Attest Roumet (2010)

4.12.1871 : lettre complète de Colmar à Larroque-d‘Olmes, affranchie avec une paire horizontale de 
2 centimes et quatre valeurs isolées de 4 centimes, oblitérée par un cachet en fer à cheval ; à l‘arrivée, 
retaxe manuscrite avec „25“ centimes. Une combinaison d‘affranchissement probablement unique en 
très bel état. Attestation Roumet (2010) 2500 

Ansicht von Colmar



114 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6129 7I, 5I+ Fr. 
19, 27, 
51 

6 6.12.1871: kleines eingeschriebenes Briefkuvert mit Versuchs-R-Zettel mit engen Schlingen, von 
„GROSS-BLITTERSDORF 6 12 71“ nach Paris, frankiert mit waagerechtem Paar 25 Centimes 
(rechter Wert unauffälliger Einriss) und 10 Centimes sowie Napoleon gezähnt 5 Centimes, 
Napoleon Lauré 10 Centimes und Ceres 25 Centimes im waagerechten 3er-Streifen, alle 
mit alleiniger Entwertung durch blauen Einzeiler „CHARGÉ“. Je ein Wert Eckknitter bzw. 
kurzer Zahn, sonst gute Erhaltung; die rückseitigen Lacksiegel wurden entfernt. Dies ist der 
einzig registrierte voll frankierte Charge-Brief mit einer Doppelfrankatur und zweifellos das 
Spitzenstück der Elsass-Lothringen-Philatelie. Attest Roumet (2007)

Provenance/Provenienz:  Henri Kastler (Drouot 1991)

6.12.1871 : petite enveloppe recommandée avec étiquette d‘essai avec boucles étroites  „recommandirt 
No 488“ de „GROSS-BLITTERSDORF 6 12 71“ à Paris, affranchie avec paire horizontale de 25 
centimes (valeur de droite avec déchirure) et 10 centimes ainsi que Napoléon dentelé 5 centimes, 
Napoléon Lauré 10 centimes et Cérès 25 centimes en bande horizontale de 3, oblitérés par trois 
cachets „CHARGÉ“ en bleu. Une valeur froissée dans un coin resp. une valeur avec une dent courte, 
sinon bon état ; les cachets de cire  au verso ont été enlevés. C‘est la seule lettre chargée connue 
affranchie avec un double affranchissement de l‘émission d‘occupation avec la France et sans doute 
la pièce maîtresse de la philatélie d‘Alsace-Lorraine. . Attestation Roumet (2007) 18000 

Ansicht von Großblittersdorf



115ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6130 6I+ Fr.31 6 8.12.1871: kleiner Faltbrief von Troyes nach Mühlhausen, frankiert mit Ceres 25 Centimes 
und Okkupationsausgabe 20 Centimes, letztere mit seltener Entwertung durch zweimal 
abgeschlagenen Taxstempel „20“. Attest Behr (1998)

8.12.1871 : petite lettre de Troyes à Mulhouse, affranchie avec Cérès 25 centimes et émission 
d‘occupation 20 centimes, ce dernier avec une rare oblitération  taxe „20“ apposée deux fois. 
Attestation Behr (1998) 500 

6131 4I+ Fr.31 6 22.12.1871: Briefhülle von Straßburg nach Pithivier, frankiert mit zwei Paaren fünf Centimes 
grün und Ceres 25 Centimes, letztere entwertet durch Bahnpoststempel „AV P“. Eine 
ungewöhnliche und attraktive Kombination.

22.12.1871 : Enveloppe de Strasbourg pour Pithivier, affranchie de deux paires de cinq centimes 
verts et de Cérès 25 centimes, ce dernier oblitéré par le cachet de la poste ferroviaire „AV P“. Une 
combinaison inhabituelle et attractive. 200 



116 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6132 4I 6 31.12.1871: kompletter Faltbrief von Straßburg nach Reims, frankiert mit zwei senkrechten 
Paaren 5 Centimes, bei Ankunft taxiert mit Stempel „25“. Ein attraktiver Letzttagsbrief der 
Okkupationsmarken. Attest Behr (2002)

31.12.1871 : lettre complète de Strasbourg à Reims, affranchie avec deux paires verticales de 5 
centimes, taxée à l‘arrivée à „25“. Une lettre attrayante du dernier jour des timbres d‘occupation. 
Attestation Behr (2002) 300 

6133 6I+ Fr.51 6 31.12.1871: kleines Briefkuvert von Bourges nach Metz, frankiert mit Ceres 25 Centimes, 
entwertet durch GC „574“ und Okkupationsmarke 20 Centimes, entwertet durch Blaustrich. 
Bei Ankunft des Briefes am nächsten Tag war die Okkupationsmarke bereits ungültig, wurde 
jedoch nicht beanstandet. Ein interessanter und seltener Letzttags-Brief.

31.12.1871 : petite enveloppe de Bourges à Metz, affranchie avec Cérès 25 centimes, oblitérée par 
GC „574“ et timbre d‘occupation 20 centimes, oblitéré par un trait bleu. A l‘arrivée de la lettre le 
lendemain, le timbre d‘occupation n‘était déjà plus valable, mais il n‘a pas été contesté. Une lettre du 
dernier jour intéressante et rare. 300 



117ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6134 DR 3, 4, 
5+ Fr. 50, 
51 

6 11.1.1872: kompletter Faltbrief der zweiten Gewichtsstufe von Straßburg nach Belfort, frankiert 
mit Kleiner Schild 1/2 Groschen im waagerechten Paar, 1 Groschen und 2 Groschen, entwertet 
durch Rahmenstempel „STRASSBURG I. ELS: BAHNHOF“, sowie Ceres 15 Centimes und 20 
Centimes, entwertet durch GC „420“. Durch die rechte ½ Groschen verläuft ein unauffälliger 
Briefbug, sonst sehr schöne und frische Erhaltung. Eine außerordentlich seltene und äußerst 
attraktive Frankatur. Fotoattest Sommer BPP (1998)

Provenance/Provenienz:  J. J. Vollny (Württembergisches Auktionshaus 2006)

11.1.1872 : Lettre complète du deuxième échelon de poids de Strasbourg à Belfort, affranchie avec 
petit écusson 1/2 Groschen en paire horizontale, 1 centime et 2 centimes, oblitération par le cachet 
encadré „STRASSBURG I. ELS : BAHNHOF“, ainsi que Cérès 15 centimes et 20 centimes, annulés par 
GC „420“. Un pli de la lettre touche le ½ Groschen de droite, sinon très bel état de conservation. Un 
affranchissement extrêmement rare et très attractif. Attestation Sommer BPP (1998) 2500 

Blick auf Straßburg

6. Periode: 01.01.1872 - 14./24.05.1872



118 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6135 DR4+ 
Fr.19, 27 

6 12.1.1872: kompletter Faltbrief von Mühlhausen nach La Longine, frankiert mit zwei 
Einzelwerten kleiner Schild 1 Groschen, entwertet durch Hufeisenstempel, in Mischfrankatur 
mit Napoleon gezähnt 5 Centimes und zwei Stück Napoleon Lauré  10 Centimes. Eine seltene 
und attraktive Frankaturkombination. Signiert Calves.

12.1.1872 : lettre complète de Mulhouse pour La Longine, affranchie de deux valeurs kleiner Schild 1 
Groschen, oblitérées par un cachet en fer à cheval, en affranchissement mixte avec Napoléon dentelé 
5 centimes et deux timbres Napoléon Lauré 10 centimes. Une combinaison d‘affranchissement rare 
et attractive. Signé Calves. 600 

6136 DR5 6 14.1.1872: kleines eingeschriebenes Briefkuvert mit Versuchs-R-Zettel ‚Enge Schlingen‘ von 
Straßburg nach Paris, frankiert mit senkrechtem Paar Kleiner Schild 2 Groschen und in Paris 
taxiert mit „25“ Centimes. Ein attraktiver kleiner Brief.

14.1.1872 : petite enveloppe recommandée avec étiquette R d‘essai ‚boucles étroites‘ de Strasbourg à 
Paris, affranchie avec une paire verticale Kleiner Schild 2 Groschen et taxée à Paris à „25“ centimes. 
Une petite lettre attrayante.. 500 



119ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6137 DR5+ 
Fr.30, 31 

6 17.1.1872: kleiner Faltbrief der zweiten Gewichtsstufe von Zabern nach Oran, Algerien, 
frankiert mit senkrechtem Paar 2 Groschen in Kombination mit Ceres 15 Centimes und 
25 Centimes; rückseitig Transit-und Ankunftsstempel. Die Zähnung der Brustschild-Marken 
durch Randklebung teils gering gestoßen, insgesamt leichte Patina. Ein sehr seltener Brief nach 
Nordafrika.

Provenance/Provenienz:  Josef Hennies
Fritz Kirchner (340. Heinrich Köhler-Auktion, 2010)

17.1.1872 : petite lettre du deuxième échelon de poids de Zabern à Oran, Algérie, affranchie avec 
une paire verticale de 2 centimes en combinaison avec Cérès 15 centimes et 25 centimes ; cachets 
de transit et d‘arrivée au verso. La dentelure des timbres allemands est légèrement défectueuse et 
l‘ensemble est légèrement patiné. Une lettre très rare pour l‘Afrique du Nord 2000 

Moschee von Hassan Basha in Oran



120 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6138 5+ Fr.31 6 18.1.1872: kleines Briefkuvert von Colmar an einen Militärangehörigen in Saigon, Cochinchina, 
frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen, entwertet durch Hufeisenstempel, in Kombination 
mit Ceres 25 Centimes, entwertet durch PC „420“. Obwohl für einen Militärbrief korrekt 
frankiert zusätzlich mit „4“ decimes belastet. Ein äußerst seltener und früher Brustschild-Brief 
nach Ostasien. Atteste Brun (2009) und Roumet (2010)

18.1.1872 : petite enveloppe de Colmar à un militaire à Saigon, Cochinchine, affranchie avec Kleiner 
Schild 2 Groschen, oblitérée par le cachet en fer à cheval, en combinaison avec Cérès 25 centimes, 
oblitérée par PC „420“. Bien que correctement affranchie pour une lettre militaire, chargée en plus 
de „4“ décimes. Une lettre  extrêmement rare et précoce à destination de l‘Asie de l‘Est. Attestations 
Brun (2009) et Roumet (2010) 4000 

Ansicht von Saigon



121ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6139 5+ Fr.31 6 18.1./19.4.1872: zwei unkomplette Briefhüllen (jeweils Vorderseite und ein Seitenteil mit 
Ankunftsstempeln) von Sampigny nach Metz, jeweils frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen 
und Ceres 25 Centimes, alle Marken entwertet durch französischen PC bzw. GC, einmal die 
Brustschildmarke zusätzlich entwertet durch Blaustift. Ein interessantes und in dieser Form 
seltenes Paar.

18.1./19.4.1872 : deux enveloppes incomplètes de Sampigny à Metz avec cachets d‘arrivée, chacune 
affranchie avec 2 Groschen et Cérès 25 centimes, tous les timbres oblitérés par PC ou GC français, 
une fois le timbre d‘Alsace Lorraine oblitéré en plus au crayon bleu. Une paire intéressante et rare 
sous cette forme. 300 



122 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6140 DR5+ 
Fr.24, 26, 
34 

6 31.1.1872: kompletter kleiner Faltbrief von Markirch nach Paris, frankiert mit Kleiner 
Schild 2 Groschen, entwertet durch Hufeisenstempel, in Kombination mit Napoleon lauré  
1 Centime und 4 Centimes sowie Ceres 20 Centimes, entwertet durch Einkreisstempel 
„PARIS ETRANGER“. Einige minimale Zahnverkürzungen der Ordnung halber erwähnt, sonst 
sehr schöne und tadellose Erhaltung. Eine äußerst attraktive und seltene Kombination.

Provenance/Provenienz:  J. J. Vollny (Württembergisches Auktionshaus 2006)

31.1.1872 : petite lettre complète de Markirch à Paris, affranchie avec Kleiner Schild 2 Groschen, 
oblitérée par le cachet en fer à cheval, en combinaison avec Napoléon lauré 1 centime et 4 centimes 
ainsi que Cérès 20 centimes, oblitéré par le cachet à un cercle „PARIS ETRANGER“. Quelques légères 
dents courtes, sinon très bel état de conservation. Une combinaison extrêmement attractive et rare. 1500 

Ansicht von Markirch



123ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6141 4+ Fr.51 6 14.2.1872: langformatiges Briefkuvert von Molsheim nach Nancy. Bei einem Gewicht zwischen 
60 und 70 g fiel der Brief in die 7. deutsche und 4. französische Gewichtsstufe, entsprechend 
frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen im waagerechten 5er-Streifen und Paar sowie Ceres 
25 Centimes im waagerechten 5er-Streifen. Die rechte Marke des Paares rechts unten etwas 
fehlerhaft, sonst bis auf wenige kleine Zahnunregelmäßigkeiten gute Erhaltung. Ein spektakulärer 
Brief mit der höchsten bekannten Doppel-Frankatur Elsass-Lothringens.

14.2.1872 : grande enveloppe de Molsheim à Nancy. Avec un poids compris entre 60 et 70 g, la lettre 
relevait du 7ème échelon de poids allemand et du 4ème échelon de poids français, affranchie en 
conséquence avec Kleiner Schild 2 Groschen en bande horizontale de 5 et paire ainsi que Cérès 25 
centimes en bande horizontale de 5. Le timbre de droite de la paire est légèrement défectueux en bas 
à droite, sinon en bon état à part quelques petites irrégularités de dentelure. Une lettre spectaculaire 
avec le plus haut double affranchissement connu d‘Alsace-Lorraine. 5000 

Rathaus zu Molsheim



124 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6142 DR5 6 13.3.1872: kleines eingeschriebenes Briefkuvert mit Versuchs-R-Zettel ‚Weite Schlingen‘ von 
Straßburg nach Paris, frankiert mit senkrechtem Paar Kleiner Schild 2 Groschen und in Paris 
taxiert mit „25“ Centimes. Ein attraktiver kleiner Brief.

13.3.1872 : petite enveloppe recommandée avec étiquette d‘essai à boucles larges de Strasbourg à 
Paris, affranchie avec paire verticale Kleiner Schild 2 Groschen et taxée à Paris avec „25“ centimes. 
Une petite lettre attrayante. 500 

6143 5+ Fr.35 6 10.4.1872: Faltbrief der zweiten Gewichtsstufe von Nimes nach Thionville will, frankiert 
mit zwei Einzelwerten Kleiner Schild 2 Groschen, entwertet durch Bahnpost-L2 „NANCY-
SAARBRÜCK“, in Kombination mit Ceres 40 Centimes mit GC „2659“.

10.4.1872 : Lettre du deuxième échelon de poids de Nîmes à Thionville, affranchie avec deux valeurs  
Kleiner Schild 2 Groschen, oblitérée par  la poste ferroviaire „NANCY-SAARBRÜCK“, en combinaison 
avec Cérès 40 centimes avec GC „2659“. 500 



125ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6144 DR 5+ 
Fr. 19, 50 

6 22.4.1872: Briefhülle von Mühlhausen nach Paris, frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen, 
entwertet durch Hufeisenstempel, in Kombination mit Napoleon gezähnt 5 Centimes (2) und 
Ceres 15 Centimes, entwertet durch blauen „PARIS ETRANGER“. Eine 5 Centimes durch 
Randklebung oben gering fehlerhaft, sonst gute Erhaltung. Eine ungewöhnliche und sehr seltene 
Frankatur Kombination.

Provenienz/Provenance:  J. J. Vollny (Württembergisches Auktionshaus 2006)

22.4.1872 : Enveloppe de Mulhouse à Paris, affranchie avec Kleiner Schild 2 Groschen, oblitérée 
par un cachet en fer à cheval, en combinaison avec Napoléon dentelé 5 centimes (2) et Cérès 15 
centimes, oblitérée par „PARIS ETRANGER“ en bleu. Un 5 centimes légèrement défectueux en haut, 
sinon bon état. Une combinaison d‘affranchissement inhabituelle et très rare. 1000 

Rathaus von Mühlhausen



126 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6145 DR 1, 4+ 
Fr. 51 

6 23.4.1872: kleines Briefkuvert von Mühlhausen Bahnhof nach Paris, frankiert mit vier Stück 
Kleiner Schild ¼ Groschen grauviolett und 1 Groschen karmin, in Kombination mit Ceres 
25 Centimes, letztere entwertet durch blauen „PARIS ETRANGER“, zusätzlich auf zwei 
¼  Groschen abgeschlagen. Ein Wert mit einem verkürzten Zahn, sonst üblich gezähnt und 
einwandfrei; ganz geringe Patina der Ordnung halber erwähnt. Eine ganz außergewöhnliche 
Kombination. Fotoattest Krug BPP (1997)

23.4.1872 : petite enveloppe de la gare de Mulhouse à Paris, affranchie de quatre timbres Kleiner 
Schild ¼ Groschen gris-violet et 1 Groschen carmin, en combinaison avec Cérès 25 centimes, ce 
dernier oblitéré par „PARIS ETRANGER“ en bleu, en plus sur deux ¼ Groschen. Une valeur avec 
une dent courte et ensemble avec très légère patine. Une combinaison tout à fait exceptionnelle. 
Attestation photographique Krug BPP (1997) 3000 

6146 4+ Fr.30 6 25.4.1872: kleiner Faltbrief von Nancy nach St. Avold, frankiert mit Napoleon lauré  40 Centimes 
für die 2.Gewichtsstufe und zwei Stück Kleiner Schild 1 Groschen für die einfache Gewichtsstufe, 
entwertet durch Bahnpost-L3 „METZ/BINGERBRÜCK“. Ein ungewöhnlicher Brief in schöner 
Erhaltung.

25.4.1872 : petite lettre de Nancy à St. Avold, affranchie avec Napoléon lauré 40 centimes pour le 2e 
échelon de poids et deux pièces Kleiner Schild 1 Groschen pour l‘échelon de poids simple, oblitérée 
par la poste ferroviaire „METZ/BINGERBRÜCK“. Une lettre inhabituelle en bel état. 200 



127ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6147 DR 2a+ 
Fr.51 

6 29.4.1872: kleines Briefkuvert von Mühlhausen nach Paris, frankiert mit sechs Einzelwerten 
Kleiner Schild ⅓ Gr. in Kombination mit Ceres 25 Centimes, letztere mit Doppelentwertung 
durch den deutschen und französischen Stempel. Ein Wert unauffälliger Randriss, sonst 
einwandfreie und ursprüngliche Erhaltung. Eine ganz außerordentlich seltene und attraktive 
Frankaturkombination. Fotoattest Krug BPP (1997)

29.4.1872 : petite enveloppe de la même correspondance, affranchie avec six valeurs Kleiner 
Schild ⅓ Groschen en combinaison avec Cérès 25 centimes, ce dernier avec double oblitération 
par les cachets allemand et français. Une valeur avec petite déchirure, sinon état impeccable et 
original. Une combinaison d‘affranchissement tout à fait exceptionnelle rare et attrayante. Attestation 
photographique Krug BPP (1997) 3000 

Bahnbetriebswerk von Mühlhausen



128 ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6148 DR 2 6 6.5.1872: Briefhülle mit vorgedruckter Adresse (diese größtenteils ausgeschnitten) von Metz 
nach Paris, frankiert mit kleiner Schild ⅓ Groschen im waagerechten 6er-Block, farbfrisch und 
sehr schön geprägt und bis auf einige durch Randklebung bestoßene Zahnspitzen einwandfrei; 
in Paris zusätzlich taxiert mit „25“ Centimes. Größte registrierte gestempelte Einheit dieser 
Marke und auf Brief nur in wenigen Exemplaren bekannt. Fotoattest Sommer BPP (2000)

6.5.1872 : Enveloppe avec adresse pré-imprimée (celle-ci en grande partie découpée) de Metz à Paris, 
affranchie avec kleiner Schild ⅓ Groschen en bloc horizontal de 6, de couleur fraîche et avec superbe 
relief mais avec quelques extrémités de dents légèrement abimées ; taxée en plus à Paris de „25“ 
centimes. La plus grande unité oblitérée enregistrée de ce timbre connue en quelques exemplaires 
seulement sur lettre. Certificat Sommer BPP (2000) 1000 

Ansicht von Metz



129ELSASS-LOTHRINGEN 1870–1872

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6149 6, 4+ 
Fr.31, 19 

6 10.5.1872: recommandirtes Briefkuvert von Mühlhausen nach Luxeuil mit Versuchs-R-Zettel 
mit weiten Schlingen, frankiert mit Kleiner Schild 5 Groschen und 1 Groschen, entwertet 
durch Hufeisenstempel, in Kombination mit Napoleon lauré  80 Centimes und Napoleon 
gezähnt 5 Centimes im waagerechten Paar. Rückseitige Verschlusssiegel entfernt und die  
5 Groschen-Marke mit einigen verkürzten bzw. kurzen Zähnen, sonst gute und frische 
Erhaltung. Eine außerordentlich seltene Frankaturkombination, die einzig bekannte mit einer 
80 Centimes Napoleon lauré.

10.5.1872 : Enveloppe recommandée de Mulhouse à Luxeuil avec étiquette d‘essai à larges boucles, 
affranchie avec Kleiner Schild 5 Groschen et 1 Groschen, oblitérée par cachet en fer à cheval, en 
combinaison avec Napoléon lauré 80 centimes et Napoléon dentelé 5 centimes en paire horizontale. 
Sceau de fermeture au dos enlevé et le timbre de 5 centimes avec quelques dents courtes, sinon bon 
état et frais. Une combinaison d‘affranchissement exceptionnellement rare, la seule connue avec un 
80 centimes Napoléon lauré.. 10000 

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

6150 4+ Fr.51 6 14.5.1872: Faltbrief von Molsheim nach St. Etienne, frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen und 
Ceres 25 Centimes. Letzter Tag der Doppelfrankaturen in Elsass-Lothringen.
14.5.1872 : Lettre de Molsheim à St. Etienne, affranchie avec Kleiner Schild 2 Groschen et Cérès 25 
Centimes. Dernier jour des doubles affranchissements en Alsace-Lorraine. 150 

6151 5+ Fr.51 6 19.5.1872: Briefkuvert von Metz nach La Frère, frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen und 
Ceres 25 Centimes; zweimal nebengesetzter violetter „AFFRANCHISEMENT INSUFFISANTE“ 
und taxiert mit 15 Centimes. Einige Zähne gering gestoßen, sonst gute Erhaltung. Die Periode 
der Doppelfrankaturen dauerte in Frankreich bis zum 24. Mai 1872.

19.5.1872 : Enveloppe de Metz à La Frère, affranchie avec Kleiner Schild 2 Groschen et Cérès 25 
centimes ; à côté  „AFFRANCHISEMENT INSUFFISANTE“ violet apposé deux fois et taxée 15 centimes. 
Quelques dents légèrement émoussées, sinon bon état. La période des doubles affranchissements a 
duré en France jusqu‘au 24 mai 1872. 400 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6152 5+ Fr. 51 6 20.5.1872: Briefkuvert von Metz nach La Frère, frankiert mit Kleiner Schild 2 Groschen 
und Ceres 25 Centimes; nebengesetzter violetter „AFFRANCHISEMENT INSUFFISANTE“ 
gestrichen. Einige Zähne gering gestoßen, sonst gute Erhaltung.
20.5.1872 : Enveloppe de Metz à La Fère, affranchie avec kleiner Schild 2 Groschen et Cérès 25 
centimes ; à côté, „AFFRANCHISEMENT INSUFFISANTE“ violet rayé. Quelques dents légèrement 
émoussées, sinon bon état. 400 

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

6153  6 1871/72, Sammlung von 26 Briefen, dabei 3-Farben-Frankatur, Brustschild-R-Brief der 5. 
Gewichtsstufe (eine Marke abgefallen), Mischfrankatur mit Bordeaux, Bahnpost-Entwertungen, etc.

1871/72, collection de 26 lettres, dont affranchissement en 3 couleurs, Lettre recommandée du 5e 
échelon de poids (un timbre est tombé), affranchissement mixte avec Bordeaux, oblitérations de la 
poste ferroviaire, etc. 2500 

ex 6153
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134 DIENSTSIEGEL-ENTWERTUNGEN

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6154 NDP16 5 "KÖNIGL.SÄCHS.GER.-AMT EIBENSTOCK", schwarzer Rahmenstempel, zweimal sauber 
abgeschlagen auf waagerechtem Paar NDP 1 Groschen auf Briefstück. Selten. Signiert Grobe 
mit Attest (1973)

Provenienz: Konsul Karl-Hillard Geuther (311. Heinrich Köhler-Auktion, 2001) 150 

6155 NDP D5 6 "H.S. JUSTIZAMT FRIEDRICHSWERTH", ovales Dienstsiegel als alleinige Entwertung 
auf NDP-Dienstmarke 2 Groschen auf Paketbegleitbrief mit nebengesetztem Taxis-EKr. 
"FRIEDRICHSWERTH 14 1 70" nach Gotha. Einzig registriertes Ganzstück mit dieser 
vorschriftswidrigen Entwertung aus der Frühzeit der Dienstmarken. Fotoattest Flemming BPP 
(1994) 800 

Dienstsiegel - Entwertungen 

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

6156 NDP D8 6 "K.PR.KREISGERICHTSCOMMISSION ZU GLATT", Dienstsiegel als alleinige Entwertung auf 
NDP-Dienstmarke 3 Kreuzer auf Briefhülle mit nebengesetztem Taxis-EKr. "DETTINGEN 21 2" 
nach Horb mit Ankunftsstempel. Es sind nur drei weitere Briefe mit dieser vorschriftswidrigen 
Entwertung bekannt. 400 

6157 NDP D3 6 "KÖNIGL. HÜTTENER HARDESVOGTEI", blaues Dienstsiegel als alleinige Entwertung auf 
NDP-Dienstmarke 1/2 Groschen auf Dienstbrief mit nebengesetztem Doppelkreisstempel 
"ECKERNFÖRDE 10 1 70" nach Ascheffel im Bestellbezirk von Eckernförde. Leichte 
Brieffaltungen außerhalb der Frankatur, sonst einwandfrei. Es sind nur zwei weitere Briefe mit 
dieser Entwertung registriert. 300 

6158 NDP D4 6 "KÖNIGL. HÜTTENER HARDESVOGTEI", blaues Dienstsiegel als alleinige Entwertung auf 
NDP-Dienstmarke 1 Groschen auf Dienstbrief mit nebengesetztem Doppelkreisstempel 
"ECKERNFÖRDE 10 1 70" nach Gübye im Bestellbezirk von Schleswig. Kleiner Einriss 
im Briefpapier und die Marke leichte Bugspur. Es sind nur zwei weitere Briefe mit dieser 
Entwertung registriert. 200 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6159 19 5 "KAISERL. DEUTSCHES POSTAMT KÖNIGSBERG i.PR." blaues ovales Dienstsiegel, zweimal 
klar abgeschlagen auf waagerechtem Paar Großer Schild 1 Groschen auf Briefstück. Ein Wert 
minimale Randkerbe, sonst tadellos. Fotoattest Brugger BPP (2001) 500 

6160 3 6 "HILFS-POSTANST. NIEBUDSCHEN", Krone-Posthornstempel klar und voll abgeschlagen auf 
Kleiner Schild 1/2 Groschen ziegelrot (oben und rechts kleiner Einriss bzw. Randkerbe) auf 
Briefhülle nach Gumbinnen mit nebengesetztem Einkreisstempel "GUMBINNEN 30 1 72". Sehr 
schöne einwandfreie und frische Erhaltung. Dies ist der einzig registrierte Brustschild-Brief 
mit einer Krone-Posthorn-Entwertung der ostpreußischen Hilfspostanstalten. Ein altbekanntes 
Renommierstück und große Seltenheit der Brustschild-Philatelie. Fotoatteste Hennies BPP 
(1980) und Sommer BPP (1993).

Provenienz: 10. Kurt Maier-Auktion (1918)
88. Grobe-Auktion (1951)
John R. Boker, Jr. (Mercury Stamp Co. 1958)
Sandra Ilene West (Harmer's 1980) 4000 

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

6161 DR 20 6 "POST-EXPED. ZECHLAU" Krone/Posthorn-Siegelstempel sauber abgeschlagen auf Großer 
Schild 2 Groschen ultramarin auf Postinsinuations-Dokument nach Schlochau; die Marke 
zusätzlich entwertet mit Tagesstempel, dieser auch zweimal nebengesetzt. Übliche Faltungen 
außerhalb der Frankatur. Eine auf Brustschild-Marken sehr seltene Entwertung. 500 

6162  6/ 5 Kleine Sammlung mit drei Briefstücken und einem Brief, alles Dienstmarken-Frankaturen, der 
Brief mit Einzelfrankatur 3 Kreuzer mit Dienstsiegel "KREISGERICHTSKOMMISSION ZU 
GLATT" 500 

6163  6 ORTSBRIEFE UND BRIEFE IN DEN LANDBESTELLBEZIRK: Kleine Sammlung von 54 
Belegen, dabei u.a. zwei Ortsbriefe von Braunschweig, Reco-Brief von Wolfenbüttel in den 
Landbestellbezirk sowie der äußerst seltene Maschinenstempel "Franco Stadt-Br." auf 
Ortsbrief von Hamburg. Jeder beleg ausführlich beschrieben. 2000 (Photo = 1 www)

ex 6162
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6164  6 PROVINZ HANNOVER - Briefe aus bzw. nach dem Landbestellbezirk, 2bändige Sammlung 
mit rund 80 Belegen, dabei einige Briefe mit dem alten Hannover-Porto, nachverwendete 
Hannover-Stempel, etc. Ein postgeschichtlich bemerkenswertes Objekt; jeder Beleg mit 
ausführlicher Beschreibung. 2000 

ex 6164

Hannover 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6165 Pr. 19a 6 "BASSUM 11/10", blauer hannoverscher Doppelkreisstempel, zweimal sauber abgeschlagen auf 
waagerechtem Paar Preußen 3 Pfennige lila auf Briefhülle an den Magistrat der Briefsammlung 
Neu-Bruchhausen. Ein sehr attraktiver und seltener Brief vor der offiziellen Errichtung des 
Landbestelldienstes in Bassum. Signiert W. Engel BPP.

Provenienz: John R. Boker, Jr. (1997) 500 

6166 14a 6 "BRIEFSAMMLUNG HAMELWÖRDEN", blauer Doppelkreisstempel, zweimal sauber 
aufgesetzt auf 1859, 1 Groschen rosa auf Briefhülle der zweiten Gewichtsstufe an die 
vorgesetzte Postexpedition Freiburg. Im Briefpapier kleiner Fleck, sonst einwandfreie und 
besonders schöne Erhaltung. Eine der großen Stempel-Seltenheiten Hannovers; dies ist der 
einzig bekannte Brief der zweiten Gewichtsstufe von der Briefsammlung und das einzig 
registrierte Ganzstück mit zwei Abschlägen des Stempels. Signiert Kruschel, Fotoattest Berger 
BPP (2002). 2000 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

6167 NDP 3 6 "BRIEFSAMMLUNG HAMELWÖRDEN", blauer Doppelkreisstempel sauber auf-und 
nebengesetztem auf NDP 1/2 Groschen orange auf Briefhülle an die vorgesetzte Postexpedition 
Freiburg. Das Briefpapier gering fleckig und senkrechte Faltung außerhalb der Frankatur. Dieser 
Briefsammlung-Stempel ist als Entwerteter auf Brief eine große Seltenheit, wir haben kein 
weiteres Ganzstück mit einer Nachverwendung dieses Stempels registriert. Signiert Grobe mit 
Attest (1975), Fotoattest Berger BPP (2002).

Provenienz: 214. Heinrich Köhler-Auktion (1975) 1500 

6168  6/ 5/ 
3

HARPSTEDT: 1710/1876 (ca.), kleine Heimatsammlung auf 22 Seiten, dabei einige Vorphila-
Belege, der Langstempel auf insgesamt fünf Stück Nummer 1, Nachverwendungen auf Preußen, 
NDP und Deutschem Reich, etc. 700 

6169  6/ 5/ 
(6)/ 
3

SYKE: 1808/1877 (ca.), kleine Heimatsammlung auf 47 Seiten, dabei größerer Vorphila-
Teil,  Langstempel auf Nr. 1 sowie Studie des Doppelkreisstempels mit Nachverwendungen auf 
Preußen, NDP und Deutschem Reich. 500 

(Photo = 1 www)

(Photo = 1 www)


