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Vorwort ·  Foreword
Die in diesem Katalog zur Versteigerung kommende 
klassische Braunschweig-Sammlung trägt die 
Handschrift eines Kenners des Gebietes, der die 
Sammlung schon seit den 40-er Jahren des  
20. Jahrhunderts gesammelt hatte. 

Sie besticht durch die Konzentration von seltenen 
Abstempelungen, Frankaturen und postgeschicht-
lichen Besonderheiten, hier besonders erwähnens-
wert die einmaligen Frankaturkombinationen der 
3-Silbergroschen orangerot der ersten Ausgaben 
von 1852. Große Beachtung werden natürlich auch 
die 5 Postkutschenbelege erfahren, die seit 
Jahrzehnten erstmals wieder angeboten werden.

Passionierte Braunschweig-Sammler werden 
etliche Stücke aus früheren Auktionskatalogen, 
insbesondere aus Angeboten der 60-er Jahre des 
zwanzigsten Jahrhunderts kennen.

Vor Ihnen liegt ein exquisites Angebot, das Ihnen 
sicherlich viel Freude bereitet und hoffentlich das 
eine oder andere Stück enthält, das Ihre Sammlung 
bereichern kann.

The classic collection of Brunswick that is offered for 
sale in this catalogue bears the mark of a connoisseur 
of the area, who had been building up the collection 
since the 1940s.

It is impressive in regard to the many rare postmarks, 
frankings and specialities of postal history. Particularly 
noteworthy here are the unique combination 
frankings of the 3 silbergroschen vermilion of the 
first issue of 1852. Much attention will of course also 
be given to the five mail coach covers, which are 
being offered again for the first time in decades.

Passionate collectors of Brunswick will be familiar 
with a number of items from earlier auction 
catalogues, in particular material that was sold in the 
1960s.

Some exquisite material is before you that is sure to 
bring you much pleasure, and hopefully contains one 
or other item that will enrich your collection.

Dieter Michelson    Michael Hilbertz
Geschäftsführer ·  Managing Director  Chefphilatelist ·  Senior Philatelist
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Besichtigung ·  Viewing
Besichtigungszeiten in unseren Geschäftsräumen in Wiesbaden.
Viewing in our office in Wiesbaden.

13. - 16. März 2018
13 - 16 March 2018

Dienstag - Freitag
Tuesday to Friday
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Gerne können Sie nach vorheriger Terminvereinbarung auch außerhalb oben angegebener 
Besichtigungszeiten besichtigen.

Wir bitten Sie eindringlich, insbesondere die Besichtigung von Sammlungen und Sammelposten nicht in 
der Auktionswoche vorzunehmen, da wir Ihnen einen Besichtigungsplatz nicht garantieren können. 

Bei hohem Andrang werden auswärtige Besichtiger in der Auktionswoche gegenüber Interessenten aus 
Wiesbaden und umgebung in jedem fall bevorzugt bedient.

You may also view at other times by appointment. 

Due to a high number of visitors we recommend viewing the collection lots before the auction week.
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Bieten ·  Bidding
Persönliche Beteiligung an den heinrich köhler Auktionen von jedem Ort der Welt.
Personal participation at Heinrich Köhler auctions from every place in the world.

Vor ort  Persönlich im Auktionssaal
Upfront  Personal attendance in the auction room

Schriftlich   Durch zeitig eingesandte Gebote per Post, fax, e-mail oder Webseite
Written Bids  Sent in well in time either by mail, fax, e-mail or website

Online live Bieten Als wenn Sie live dabei sind – Information auf www.heinrich-koehler.de
   Anmeldung mindestens 24h vor der Auktion. maßgebend für den Zuschlag  
   ist die Anzeige auf dem Bildschirm und nicht die Audioübertragung.
Online Live Bidding Bid as you were actually there – Information on www.heinrich-koehler.de
   Registration at least 24 hours before the auction. Authoritative for the  
   hammer down is the information on the screen, not the audio streaming.

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

Online Plattformen www.philasearch.com
Online Platforms www.stampcircuit.com
   www.stampauctionnetwork.com

Telefon   nach vorheriger Vereinbarung bei losen ab Schätzpreis € 500,-
Phone   Upon prior agreement for lots above estimate of € 500.-

Bietstufen ·  Bidding increments
Alle angegebenen Schätzpreise im Katalog sind in EUro. Bitte achten Sie auf die Einhaltung der Bietstufen.
All estimates in this catalogue are in EURO. Please consider bidding steps when placing your bids.

Aktuelles Gebot in EUro
Current bid in Euro

Gebotsstufe in EUro
Bid increment in Euro

von ·  from bis ·  to

10,- € - 200,- € 10,- €

200,- € - 500,- € 20,- €

500,- € - 1.000,- € 50,- €

1.000,- € - 2.000,- € 100,- €

2.000,- € - 5.000,- € 200,- €

Aktuelles Gebot in EUro
Current bid in Euro

Gebotsstufe in EUro
Bid increment in Euro

von ·  from bis ·  to

5.000,- € - 10.000,- € 500,- €

10.000,- € - 20.000,- € 1.000,- €

20.000,- € - 50.000,- € 2.000,- €

50.000,- € - 150.000,- € 5.000,- €

150.000,- € und mehr ·  and higher 10.000,- €

Informationen zur Auktion, umsatzsteuer, Bankverbindungen, AGB, fachausdrücke etc. finden Sie am ende des kataloges. 
Auction information, VAT, General conditions, bank details, vocabulary, etc. you will find at the end of the catalogue. 
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8001  Vorblatt (ca. 206:227 mm), handgezeichnet in tusche und handcoloriert auf Büttenkarton
 Gebot 

8002  1851, „Braunschweigische Anzeigen“ vom 30.12. mit ausführlichen erklärungen und 
Bestimmungen bezüglich der einführung der franko-marken, leicht fleckig Gebot 

1852, Wappen auf weißem Papier
8003 1 1 Silbergroschen, voll- bis breitrandig mit alleiniger Entwertung durch blaues Federkreuz, 

rückseitig noch teile des Originalgummis, Pracht 100 

8004 1 1 Silbergroschen rosa, allseits breitrandig mit großem teilabschlag des blauen l1 „StADt-
OlDenDOrf“, zusätzliche tintenentwertung abgeschwächt, selten 100 

8005 1 1 Silbergroschen rosa, voll- bis meist breitrandig mit zentrisch und klar aufgesetztem DKr. 
„GrOSS WInnIGSteDt“ ohne Datum, rechts oben kleiner Vortrennschnitt die randlinie 
minimal berührend, sonst tadellos 100 

8006 1 1 Silbergroschen rosa, allseits breitrandig mit klarem Schnallenstempel von holzminden, Pracht 100 

8007 1 1 Silbergroschen rosa, voll- bis breitrandig mit großem teilabschlag des l1 „SchOenInGen“, 
rückseitig kleine helle Stelle, dazu großer Briefteil mit vollständigem Blanko-Abschlag 

100 

8008 1 1 Silbergroschen rosa, allseits breitrandig, mit zartem Doppelkreisstempel von Braunschweig 
und zusätzlichem zentrischen Wiener Ausgabestempel „1“; ein ungewöhnliches und seltenes 
Stück, Altsignatur Georg Bühler 200 

8009 1 5 1 Silbergroschen rosa, allseits breitrandig mit klar aufgesetztem blauem Dkr. „Greene 14/2“ 
auf Briefstück, kabinett 100 

8010 1 5 1 Silbergroschen rosa im waagerechten Paar, allseits breitrandig, mit sauber aufgesetztem 
halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 3/2“ auf Briefstück mit nebengesetztem Stundenstempel; 
die rechte marke des Paares bereits mit leichter senkrechter Bugspur aufgeklebt, sonst tadellos 

300 

(Photo = 1 7,10)

(Photo = 1 10)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

BraunscHweig

80068005

Sie können Ihre Gebote live on-line unter: www.heinrich-koehler.de abgeben
Damit sind Sie bequem zuhause und doch mitten im Geschehen!
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8039 / € 4008038 / € 400

8031 / € 300

8022 / € 500

8021 / € 800

8020 / € 400

8002 / Gebot8001 / Gebot



11HERZOGTUM BRAUNSCHWEIG

Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8011 1,2 5 1 Silbergroschen rosa und 2 Silbergroschen preußischblau, beide breitrandig und farbfrisch 
mit übergehendem halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 20/4“ auf kleinem Briefstück; eine 
attraktive und seltene Farbfrankatur in einwandfreier Erhaltung, signiert richter 600 

8012 1,  2 5 1 Silbergroschen karmin und 2 Silbergroschen preußischblau, beide voll- bis meist breitrandig 
und sehr schön farbfrisch, mit klar aufgesetztem blauen halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 
30/11“ auf Briefstück, luxus, signiert krause und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8013 1 6 1 Silbergroschen karmin, allseits breitrandig und sehr schön farbfrisch, mit klar auf- und 
zusätzlich nebengesetztem Doppelkreisstempel „BoDEnBUrG“, der nebengesetzte 
Stempel mit handschriftlichem Datum „23.5“ auf Briefhülle nach hildesheim mit rückseitigem 
Ausgabestempel. Ein traumhaft schöner Brief und einer von 2 bekannten Markenbriefen mit 
dieser entwertung, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1500 

Blick auf Bodenburg

8012
8011
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ex 8059 / € 2008049 / € 100

8035 / € 400

8044 / € 250

8054 / € 100

8028 / € 1008027 / € 1508026 / € 100

8025 / € 1008024 / € 1008023 / € 100

8010 / € 300

8009 / € 100

8007 / € 1008004 / € 1008003 / € 100

8018 / € 1508017 / € 120

ex 8060 / € 120ex 8056 / € 200
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8014 1 6 1 Silbergroschen karmin, voll- bis meist breitrandig und farbfrisch, mit sauber auf- und 
nebengesetztem ‚hammer‘-Stempel „GAnDerSheIm 22/4“ (1852) auf Briefhülle nach 
heinsen bei Polle im königreich hannover mit rückseitigem schwarzen Übergangsstempel 
„BODenWerDer 24/4“; ein sehr attraktiver und seltener Brief der 1. Ausgabe, wir haben 
nur 2 weitere 1 Silbgroschen-Briefe mit diesem Stempel registriert, wobei dieser der weitaus 
attraktivere ist; fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8015 2 2 Silbergroschen preußischblau, allseits breitrandig mit schwachem blauen Stempel sowie 
glasklarem zentrischen taxis-Dkr. „StADthAGen 23 9 1854“, leichte senkrechte Bugspur, 
sonst tadellos; eine sehr attraktive und außerordentlich seltene fremdentwertung, fotoattest 
Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

8016 2 2 Silbergroschen preußischblau, allseits breitrandig mit glasklarem und zentrisch aufgesetztem 
nummernstempel „45“ von Vorsfelde; unmerkliche leichte Bugspuren, sonst einwandfrei; ein 
außerordentlich seltenes und besonders attraktives Stück, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

Der Bahnhof zu Gandersheim

80168015
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8017 2 5 2 Silbergroschen preußischblau, voll- bis meist breitrandig mit praktisch voll aufgesetztem 
Schnallenstempel von holzminden auf Briefstück, kabinett 120 

8018 2 5 2 Silbergroschen preußischblau, allseits breitrandig mit großem teilabschlag des blauen 
langstempels von Stadt-Oldendorf auf Briefstück, kabinett, fotobefund Dr. Wilderbeek BPP 
(2018) 150 

8019 2, 3 5 2 Silbergroschen preußischblau und 3 Silbergroschen orangerot, beide farbfrisch und allseits 
breitrandig, mit sauber aufgesetztem blauen halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 19/10“ auf 
Briefstück; das schönste Stück dieser außerordentlich seltenen kombination, fotoattest Dr. 
Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: 18. Heinrich Köhler-Auktion (1918)

Maurice Burrus (1964)
Romanow‘ (1975) 1000 

8020 2 6 2 Silbergroschen preußischblau, allseits breitrandig und farbfrisch mit auf- und nebengesetztem 
halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 25/12“ sowie nebengesetztem Stundenstempel  
„6-6½“ auf Briefhülle nach ermsleben mit rückseitigem Ausgabestempel; ein attraktiver Brief 
in ursprünglicher erhaltung 400 

8021 2+6aY 6 2 Silbergroschen preußischblau in mischfrankatur mit 1 Silbergroschen auf sämisch mit 
spiegelverkehrtem Wasserzeichen, beide mit sauber auf- und zusätzlich nebengesetztem 
schwarzen Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 10/5“ auf Briefhülle (Seitenklappen 
fehlend) nach Bremen; durch die 2 Silbergroschen senkrechte Bugspur, sonst einwandfrei und 
sehr attraktiv, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 800 

8022 2+6aY 6 2 Silbergroschen preußischblau, dreiseitig breitrandig, rechts mit randkorrektur, in 
mischfrankatur mit 1 Silbergroschen auf sämisch mit spiegelverkehrtem Wasserzeichen, 
rechts an der randlinie geschnitten, sonst voll- bis überrandig, mit blauem halbkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 30/10“ auf rückseitig nicht kompletter Briefhülle nach cloppenburg 
in Oldenburg; leichte Briefbüge außerhalb der frankatur, ein attraktiver Brief mit seltener 
mischfrankatur, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8023 3 3 Silbergroschen orangerot, voll- bis meist breitrandig mit klar aufgesetztem Doppelkreisstempel 
„WOlfenBÜttel 22/3“, kabinett 100 

8024 3 3 Silbergroschen orangerot, allseits breitrandig mit Teilabschlag des Halbkreisstempels von 
Braunschweig, Pracht 100 

8025 3 3 Silbergroschen orangerot, voll- bis meist breitrandig mit blauem Halbkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 30/6“, Pracht 100 

8026 3 3 Silbergroschen orangerot, voll- bis meist breitrandig mit sehr schön aufgesetztem schwarzen 
Halbkreisstempel „SEESEn 3 6“, Kabinett 100 

8027 3 3 Silbergroschen orangerot, allseits breitrandig mit großem teilabschlag des vorphilatelistischen 
Doppelkreisstempels „lAnGelSheIm“, selten, kabinett, fotobefund Dr. Wilderbeek BPP 
(2018) 150 

8028 3 3 Silbergroschen orangerot, voll- bis breitrandig, sauber entwertet durch blauen l1 von 
Gandersheim; rückseitig tintenspiegel, sonst einwandfrei, private Signatur 100 

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 10)

(Photo = 1 10)

(Photo = 1 10)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 12)

Maurice Burrus
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8029 3 3 Silbergroschen orangerot, voll- bis breitrandig mit sauber aufgesetztem nummernstempel 
„9“ des Braunschweiger Bahnhofspostamtes; winziger bzw. unmerklicher randspalt am 
unterrand und unmerkliche Bugspuren, sonst einwandfrei; eine sehr seltene entwertung auf 
dieser Marke, wir haben kein weiteres Exemplar mit nummernstempelentwertung registriert, 
signiert richter und hunziker, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8030 3 5 3 Silbergroschen orangerot, allseits breitrandig mit schwarzem Halbkreisstempel 
„WOlfenBÜttel 28/12“ auf Briefstück, kabinett 150 

8031 3 6 3 Silbergroschen orangerot, voll- bis überrandig, unten mit teil der nachbarmarke, mit auf- und 
nebengesetztem blauem halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 4/11“ (1854) auf Briefkuvert 
nach heidelberg im Großherzogtum Baden mit Durchgangsstempel von frankfurt und 
Ankunftsstempel (letztere nachgemalt); vorderseitig Siegelfleck, sonst einwandfrei 300 

8032 3 6 3 Silbergroschen orangerot, 2 Einzelwerte, beide voll- bis meist breitrandig und farbfrisch 
mit sauber auf- und nebengesetztem blauen halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 27/6“ auf 
Briefkuvert nach Dresden mit rückseitigem Stadtpoststempel; die frankatur war vom Brief 
gelöst und ist replaziert, bildseitig keine mängel erkennbar; eine seltene mehrfachfrankatur 
dieser marke, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 

(Photo = 1 10)

Stadtansicht von Braunschweig

8030

8029
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8033 3+6aY 6 3 Silbergroschen orangerot, oben rechts minimal berührt, sonst voll- bis meist breitrandig 
in mischfrankatur mit 1 Silbergroschen auf sämisch mit spiegelverkehrtem Wasserzeichen, 
links rand unauffällig ausgebessert, sonst voll- bis breitrandig, mit blauem Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 3/1“ (1854) auf Brief der 4. Gewichtsstufe nach Giffhorn in hannover; 
ein attraktiver und außerordentlich seltener Brief, es ist kein weiteres Ganzstück mit dieser 
frankaturkombination bekannt, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 2000 

Briefträger der Herzoglich Braunschweigischen Post
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8034 3+U3bB 6 3 Silbergroschen orangerot in lebhaft leuchtender Farbe und allseits breitrandig, mit sauber 
auf- und zusätzlich nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 3/9“ 
als Zufrankatur auf Ganzsachenumschlag 3 Silbergroschen rosa im Großformat als Brief 
der 2. Gewichtsstufe nach Bremen mit schwachem Ankunftsstempel; der umschlag mit 
leichten Knitterspuren und waagerechter Bugspur am Unterrand, die Marke tadellos. Diese 
kombination von marke und umschlag ist einmalig; wir haben überhaupt nur eine einzige 
weitere Kombination mit Marken der 1. Ausgabe auf Ganzsachenumschlag registriert, eine 
große Seltenheit der Braunschweig-Philatelie, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 3000 

Ansicht von Wolfenbüttel
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8053 / € 150

8052 / € 300

8051 / € 200

8041 / € 6008040 / € 500

8047 / € 200

8043 / € 400

8042 / € 500
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8035 4 5 ¼ Gutegroschen auf braun im senkrechten 3er-Streifen, voll- bis breitrandig, mit leicht 
aufgesetztem nummernstempel auf Briefstück; in den Zwischenräumen teils leichte 
Vorfaltspuren, sonst tadellos 400 

8036 4 4 ¼ Gutegroschen auf braun im 4er-Block, allseits breitrandig, unten mit 3,5 / 5 mm Bogenrand 
(hier kleiner Wasserzeichenbruch), sehr schön entwertet durch zentrische und klare nr. „24“ 
hOlZmInDen; das obere Paar unmerkliche waagerechte Bugspur, sonst tadellos; ein seltener 
und attraktiver Block, kleine private Signatur und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8037 4 4 ¼ Gutegroschen auf braunem Kartonpapier, 4er-Block, allseits voll- bis breitrandig mit zentrisch 
sauber aufgesetztem rahmenstempel „hOlZmInDen 3/7“; das untere Paar schwache Bugspur, 
sonst einwandfrei; eine - insbesondere mit der Ortsstempelentwertung - seltene einheit 600 

8038 4 6 ¼ Gutegroschen auf braun im waagerechten Paar, voll- bis breitrandig mit sauber aufgesetzter 
nr. „38“ und nebengesetztem rahmenstempel „SchÖPPenSteDt 28/11“ (handschriftlich 
korrigierte Stunde) auf Briefhülle nach esbeck; der Brief wurde am Postamt abgeholt, 
daher anstatt des landpostbestellgeldes nur „3“ Gutepfennig Ortsbestellgeld erhoben und 
vorderseitig in rot notiert; schöne frankatur in einwandfreier erhaltung, fotoattest Dr. 
Wilderbeek BPP (2018) 400 

8039 4 6 ¼ Gutegroschen auf braun im waagerechten 3er-Streifen, allseits breitrandig, mit alleiniger, 
übergehender federzugentwertung auf komplettem kleinen faltbrief mit nebengesetztem 
rahmenstempel „BADenhAuSen 22 4“ (1856) nach Braunschweig mit Ausgabestempel; die 
rechte marke mit leichter Briefbugspur, sonst einwandfreie und ursprüngliche erhaltung
 400 

8040 4 6 ¼ Gutegroschen auf braun, voll- bis breitrandiges Paar und breitrandige einzelmarke mit 
blauem Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 6/5“ auf Briefhülle nach Braunschweig; die 
Einzelmarke ganz leichte Aufklebewellung und die Brieffaltung oben teils gebrochen, sonst 
einwandfreie und attraktive Erhaltung 500 

8041 4 6 ¼ Gutegroschen auf braun im waagerechten 3er-Streifen, allseits breitrandig mit blauem 
Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 10 4“, zusätzlich nebengesetzt, auf weißer Briefhülle 
nach eschershausen; ein sehr schöner Brief in ursprünglicher erhaltung 600 

8042 4 6 ¼ Gutegroschen auf braun im 3er-Block, voll- bis breitrandig mit klarer nr. „47“ und 
nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 13/6“ auf Briefhülle nach 
Westerbraak bei eschershausen mit rückseitig notiertem landpostbestellgeld von „6“ 
Gutepfennigen; die einheit mit zwei Vortrennschnitten, nicht ins markenbild reichend; ein 
attraktiver Brief in einwandfreier Erhaltung, wir haben keinen weiteren 3er-Block dieser Marke 
auf Brief registriert; fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8043 4+9a 6 ¼ Gutegroschen auf braun im waagerechten 3er-Streifen, voll- bis meist breitrandig mit nr. „39“ 
sowie zusätzlichem Federzug (dieser teils abgeschwächt) und nebengesetztem rahmenstempel 
„SeeSen 4/3“ auf kleinem Briefkuvert der bekannten Diederichs-korrespondenz nach Watzum 
bei Schöppenstedt, rückseitig frankiert mit 1857, ¼ Gutegroschen auf braun mit nr. „38“ als 
landbestellgeld. eine weitere ¼ Gutegroschen der vorderseitigen frankatur aus optischen Gründen 
ergänzt (mit falz befestigt); ein interessanter und seltener Brief, signiert Grobe 400 

8044 5 ⅓ Silbergroschen schwarz im senkrechten Paar, voll- bis meist breitrandig mit klarer nr. 
„40“ StADtOlDenDOrf; die obere marke mit waagerechtem Aufklebeknitter (laut Attest 
Bugspuren), sonst einwandfrei, eine recht seltene einheit, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 250 

(Photo = 1 12)
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1853/56, Ausgabe auf farbigem Papier

80378036
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8045 5 6 ⅓ Silbergroschen schwarz, gut voll- bis breitrandig mit klar aufgesetztem blauen 
Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 26 nOV. 1859“ auf vollständiger Streifbandsendung 
nach Bornhausen bei Seesen mit vorderseitig notiertem landpostbestellgeld; eine 
außerordentlich attraktive einzelfrankatur in einwandfreier erhaltung, fotoattest Dr. 
Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8046 5 6 ⅓ Silbergroschen schwarz, oben gut voll- sonst breit- bis überrandig mit klarem 
Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 23 JAn 1865“, verschlussmarkenartig verklebt auf 
vollständiger Drucksache nach Oker mit nebengesetztem blauem Absenderstempel, rückseitig 
Ankunftsstempel vom nächsten tag; die marke im Oberrand rechts minimale helle Stelle, sonst 
tadellose und besonders schöne erhaltung; eine außerordentlich attraktive einzelfrankatur 1000 

8047 5 (6) ⅓ Silbergroschen schwarz, 2 Einzelwerte, beide voll- bis breitrandig mit nummern-
stempelentwertung auf Briefvorderseite mit nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 10 Dec. 1858“ nach harbke bei helmstedt, signiert rohr 200 (Photo = 1 18)
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8048 5 6 ⅓ Silbergroschen schwarz, 6 einzelstücke als Block geklebt, 2 Werte teils angeschnitten und ein 
Wert mit unauffälligem Aufnadelungsloch, sonst alle voll- bis breitrandig und einwandfrei, mit 
mehrfach leicht aufgesetztem nummernstempel „8“ als zufrankatur auf Ganzsachenumschlag 
1 Silbergroschen gelb mit sauber nebengesetztem Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG  
2 Dec. 1851“ nach Berlin mit rückseitigem Distributionsstempel; der umschlag gereinigt, sonst 
einwandfrei; die größte bekannte frankatur der ⅓ Sgr., fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: 141. Grobe-Auktion (1968) 2000 

8049 6a 1 Silbergroschen auf sämisch, voll- bis breitrandig mit alleiniger Entwertung durch roten 
rekommandiert-Stempel, rückseitig originäre Papierreste, fotobefund Dr. Wilderbeek BPP 
(2018) 100 (Photo = 1 12)

Der Ruhfäutchenplatz in Braunschweig
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8071 / € 1008069 / € 150

ex 8055 / € 500

8065 / € 300
8064 / € 300

8063 / € 300

8061 / € 100
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8050 6Y 1 Silbergroschen auf braungelb auf dünnem Papier mit Wasserzeichen ‚mundstück nach links‘, 
voll- bis breitrandig, kontrastreich entwertet durch blauen Doppelkreisstempel von Wolfenbüttel, 
Pracht; ein ungewöhnliches Paar in sehr schöner erhaltung, signiert richter 150 

8051 6a+U2aA 6 1 Silbergroschen auf sämisch, farbfrisch und allseits breitrandig, mit blauem rahmenstempel 
„BrAunSchWeIG 5 3“ auf Ganzsachenumschlag 2 Silbergroschen blassblau nach leipzig mit 
rückseitigem Ankunftsstempel; der umschlag leichte senkrechte faltspur, sonst einwandfrei; 
eine seltene und attraktive kombination, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 200 

8052 6aY 6 1 Silbergroschen auf sämisch mit spiegelverkehrtem Wasserzeichen, voll- bis überrandig mit 
leicht auf- und nebengesetztem blauen rahmenstempel „GAnDerSheIm 17/5“ auf kleinem 
Damenkuvert mit farblos geprägter rankenborde nach Braunschweig mit rückseitigem 
Ausgabestempel; eine äußerst attraktive Verwendung der 1 Silbergroschen-marke als  
9 Gutepfennig Inlandsporto, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

8053 6aY 6 1 Silbergroschen auf sämisch mit Wasserzeichen ‚mundstück nach links‘, waagerechtes 
Paar, voll- bis meist breitrandig mit auf- und nebengesetztem schwarzen rahmenstempel 
„hOlZmInDen 16 2“ auf Briefhülle nach Bremen, Pracht 150 

8054 6b 5 1 Silbergroschen auf braungelb in fast goldgelber nuance, waagerechtes Paar, voll- bis meist 
breitrandig mit nummernstempel „14“ GAnDerSheIm auf Briefstück, kabinett 100 

8055 6 3/5/6 1 Silbergroschen auf sämisch bzw. braungelb, kleine Spezialsammlung auf 3 Albumseiten mit 9 marken/
Briefstücken, einem Paar sowie 3 Briefen, dabei mehrfachfrankatur mit Paar und einzelmarke; diverse 
Entwertungen, u.a. mit Halbkreisstempel von Braunschweig auf Brief 500 

8056 7a,  8a 1 2 Silbergroschen auf blau und 3 Silbergroschen auf mattrosa, beide voll- bis breitrandig und 
farbfrisch, ungebraucht mit teilen des Originalgummis, Pracht 200 

8057 7a 1 2 Silbergroschen auf blau im waagerechten 3er-Streifen, farbfrisch und gut voll- bis meist 
breitrandig, aus der linken oberen Bogenecke, ungebraucht mit Originalgummi; eine sehr 
seltene Einheit in einwandfreier Erhaltung, kleine Signatur sowie signiert Köhler und Fotoattest 
Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8058 7a 4/2 2 Silbergroschen auf blau im 4er-Block, farbfrisch und allseits gut voll- bis breitrandig, 
ungebraucht und ohne Gummi; ein Wert rückseitig kleine unauffällige Schürfung, sonst 
einwandfrei; größte ungebrauchte einheit dieser marke 500 

(Photo = 1 18)

(Photo = 1 18)

(Photo = 1 18)

(Photo = 1 12)

(Photo = 1 22)

(Photo = 1 12)
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8059 7a 3/5 2 Silbergroschen auf blau, loses Stück mit Doppelkreisstempel von Walkenried sowie  
2 einzelwerte auf Briefstück mit halbkreisstempel bzw. Doppelkreisstempel von Braunschweig, 
alle in blau, Pracht 200 

8060 7a,  8a 3/5 2 Silbergroschen auf blau und 3 Silbergroschen auf mattrose, beide breit- bis überrandig mit 
Teilen von 2 bzw. 3 nachbarmarken, beide mit zentrischem nummernstempel, 3 Silbergroschen 
auf Briefstück, Ausnahmestücke 120 

8061 7a 6 2 Silbergroschen auf blau, allseits breit- bis überrandig, rechts mit teil der nachbarmarke, mit 
nr. „21“ und nebengesetztem Doppelkreisstempel „helmSteDt 28 SeP 1863“ auf Briefhülle 
mit handschriftlichem „Inliegend 1 Probe ohne Werth“ nach magdeburg mit Übergabestempeln 
von Jerxheim und oschersleben 100 

8062 7a 6 2 Silbergroschen auf blau im waagerechten Paar, allseits breitrandig mit nr. „24“ und 
nebengesetztem rahmenstempel „hOlZmInDen 30 11“ auf Briefhülle der 2. Gewichtsstufe 
nach rheine, rückseitig Bahnpoststempel „BerlIn/mInDen“ und Ausgabestempel; ein sehr 
schöner Brief, signiert Traber 300 

8063 7a,  8a 6 2 Silbergroschen auf blau und 3 Silbergroschen auf mattrosa, beide voll- bis breitrandig 
mit jeweils sauber aufgesetzter nr. „8“ und nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 9/7“ auf gelbem Briefkuvert als chargé-Brief nach Sayn; leichte 
Beförderungsspuren; eine attraktive und nicht häufige farbfrankatur 300 

8064 7a,  8a 6 2 Silbergroschen auf blau und 3 Silbergroschen auf rosa, erstere voll- bis breitrandig, letztere allseits 
breitrandig, mit blauem Doppelkreisstempel „hArZBurG 1/3“ auf rekommandierter Briefhülle 
nach hildesheim und retour mit entsprechendem handschriftlichen Vermerk; die 2 Silbergroschen 
war leicht um den unteren Briefrand geklebt, hier umgefaltet und entsprechender waagerechter Bug; 
sonst einwandfrei; ein attraktiver und recht seltener Brief mit Ortsstempelentwertung 300 

8065 7a+U1A 6 2 Silbergroschen auf blau, voll- bis breitrandig mit blauem halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 
28/10“ als Zufrankatur auf Ganzsachenumschlag 1 Silbergroschen orangegelb nach Berlin; eine 
attraktive und seltene kombination in tadelloser erhaltung, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP 
(2018) 300 

(Photo = 1 12)
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Bahnhof von Holzminden
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8066 7aH 6 2 Silbergroschen auf blau diagonal halbiert, linke obere Hälfte, farbfrisch und voll- bis breitrandig 
mit sauber aufgesetztem nummernstempel „43“ und nebengesetztem rahmenstempel „oKEr 
9/10“ (1863) auf komplettem faltbrief nach hannover; ein sehr schönes Stück in einwandfreier 
Erhaltung. Dies ist die einzig registrierte diagonale Halbierung von oker, ansonsten sind 
von diesem Ort nur die wenigen bekannten senkrechten halbierungen bekannt; fotoattest  
Dr. Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: Sammlung Schwarz (10. Köhler-Auktion, 1914)

40. Köhler-Auktion (1925) 
57. Köhler-Auktion (1928) 6000 

Blick auf Oker



26 HERZOGTUM BRAUNSCHWEIG

8125 / € 600

ex 8145 / € 100

8120 / € 100

8119 / € 150
8127 / € 120

8126 / € 150

8070 / € 80

8068 / € 80

8090 / € 300

8088 / € 200

8096 / € 120

8094 / € 300

ex 8114 / € 1508110 / € 500
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8067 7b 1 2 Silbergroschen auf hellblau, allseits breitrandig und farbfrisch, ungebraucht mit Originalgummi; 
rechts unten kleiner unauffällig verklebter einriß sowie quasi unsichtbare Bugspur; diese marke 
ist ungebrauchter erhaltung außerordentlich selten, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

8068 7b 5 2 Silbergroschen auf hellblau, allseits besonders breitrandig, links mit kleinem Teil der 
nachbarmarke, mit klar aufgesetzter nr. „8“ auf kleinem Briefstück, luxus, signiert Grobe
 80 

8069 7b 6 2 Silbergroschen auf hellblau, allseits breitrandige linke obere Bogenecke mit leicht aufgesetztem 
nummernstempel „8“ und nebengesetztem blauen rahmenstempel „ BrAunSchWeIG 26 3“  
(1857) auf komplettem faltbrief nach Zerbst, Pracht 150 

8070 8a 3 Silbergroschen mattrosa, allseits breit- bis überrandiges rechtes randstück mit zentrisch 
klarer blauer nr. „18“ hAlle, luxus, signiert Pfenninger 80 

8071 8a 6 3 Silbergroschen auf mattrosa, allseits breitrandig mit klarer blauer nr. „19“ und nebengesetztem 
Doppelkreisstempel „hArZBurG 13/7“ auf blauem Briefkuvert nach Bremen, kabinett
 100 

8071A 8b 1 3 Silbergroschen dunkelrosa, voll- bis breitrandig mit sauber auf- und nebengesetztem 
halbkreisstempel „BrAunSchWeIG 2/12“ auf Briefcouvert nach lübeck mit Ausgabestempel, 
kabinett, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 200 

8072 8a 6 3 Silbergroschen auf graurot, 2 Einzelwerte, bei voll- bis breitrandig mit nr. „8“ und 
nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 21/10“ (1857) auf kleinem 
Briefkuvert der 2. Gewichtsstufe nach liverpool; der Brief ist bis zum Bestimmungsort bezahlt 
mit insgesamt 14 Groschen, davon wurde der Auslandsanteil bar bezahlt und ist vorder- und 
rückseitig mit „8“ Groschen vermerkt; ein Wert bereits mit kleinem einschnitt links aufgeklebt, 
das Kuvert unten leicht Öffnungsmängel, sonst einwandfrei. Dies ist der einzig bekannte mit 
braunschweigischen marken frankierte Brief der 2. Gewichtsstufe nach Großbritannien, 
fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 
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Ansicht von Liverpool
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8071A / € 200

8082 / € 3008081 / € 150

8080 / € 150

8079 / € 200

8078 / € 200

8077 / € 200

8076 / € 200

8075 / € 300
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8073 8a,  6a 6 3 Silbergroschen auf mattrosa, voll- bis überrandig, zusammen mit 1 Silbergroschen auf 
sämisch, oben mit natürlicher Druckfalte, links unten randlinienschnitt, sonst voll- bis 
breitrandig, mit leicht aufgesetzter nr. „38“ und nebengesetztem blauen rahmenstempel 
„SchÖPPenSteDt 6 8“ auf Briefhülle der 2. Gewichtsstufe mit nebengesetztem roten 
ovalstempel „rECoMMAnDIrT.“ sowie Vermerk „Sofort per expr. zu bestellen!“ nach 
magdeburg. Das Porto setzt sich zusammen aus 2 Silbergroschen Vereinsporto, 2 Silbergroschen 
rekommandationsgebühr sowie 3 Silbergroschen expressgebühr, die bar bezahlt wurden und 
vorderseitig als Weiterfranko notiert sind (rötelvermerk abgeschwächt). ein außerordentlich 
seltener Brief in sehr schöner erhaltung, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1500 

Der Schöppenstedter Turm



30 HERZOGTUM BRAUNSCHWEIG

8101 / € 3008100 / € 400

8099 / € 300

8093 / € 400

8092 / € 300

8085 / € 200

8084 / € 800

8083 / € 800
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8074 9a 4 4/4 Gutegroschen auf graubraun im 4er-Block, dabei die 4 linken teilmarken ohne Wasserzeichen, 
voll- bis breitrandig mit nr. „9“ vom Bahnpostamt Braunschweig; die linke obere marke 
mit senkrechter Druckfalte, die rechte obere marke kleine randschürfung außerhalb des 
markenbildes (kein mangel); eine außerordentlich seltene einheit in einwandfreier erhaltung, 
wir haben nur einen weiteren registiert, signiert Drahn, Grobe und Kruschel sowie Fotoattest 
Dr. Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: Maurice Burrus (1964), ‚Romanow‘ 1000 

8075 9a+11A 6 4/4 Gutegroschen auf graubraun in mischfrankatur mit Postvereinsmarke 1 Silbergroschen 
auf gelb, beide voll- bis breitrandig mit nr. „8“ und nebengesetztem Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 14 Oct. 1861“ als portogerechte frankatur der 3. Gewichtsstufe 
mit vorausbezahltem Bestellgeld auf oben etwas verkürzter Briefhülle nach königslutter; 
eine attraktive und nicht häufige mischfrankatur, signiert carl h. lange und fotoattest Dr. 
Wilderbeek BPP (2018) 300 

8076 9a 6 ¼ Gutegroschen auf braun mit nr. „24“ und nebengesetztem rahmenstempel „hOlZmInDen 
11 11“ (1864) auf komplettem ortsbrief 200 

8077 9a 6 ¼ Gutegroschen auf braun mit nr. „37“ und nebengesetztem blauen rahmenstempel 
„SchÖnInGen 5 12“ (1862) auf komplettem Ortsbrief; einige kleine Altersflecken außerhalb 
der Frankatur 200 

8078 9a 6 ¼ Gutegroschen auf braun mit klarem Doppelkreisstempel „helmSteDt 9 Oct 1867“ auf 
Ortsbriefhülle an das Amtsgericht mit rückseitigem Ankunftsstempel 200 

8079 9a 6 ¼ Gutegroschen auf braun mit schwarzem Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 26/9“ auf 
Ortsbriefhülle mit rückseitigem Ankunftsstempel vom selben tag 200 

8080 9a+6a 6 ¼ Gutegroschen auf braun in mischfrankatur mit 1853/56, 1 Silbergroschen auf sämisch, mit 
nr. „47“ und nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 16 7“ sowie 
ra2 „nach 8 u. Abds.“ auf Briefkuvert nach Vallstedt bei Vechelde; etwas unfrisch, eine seltene 
Kombination 150 

8081 9a+11A 6 ¼ Gutegroschen auf braun mit 1861/63, 1 Silbergroschen auf gelb, voll- bis meist breitrandig, 
mit nr. „8“ und nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 6 nOV. 
1862“ auf Briefhülle nach Söllingen bei Jerxheim, Pracht 150 

8082 9a 6 2/4 Gutegroschen auf braun mit nr. „38“ SchÖnInGen auf Briefhülle von Braunschweig, 
vorderseitig frankiert mit 2/4 Gutegroschen auf braun, nach Watzum bei Schöppenstedt 
(fälschlicherweise adressiert „bei Schöningen“); ein in dieser form seltener Brief mit voraus 
bezahltem Bestellgeld 300 

8083 9a 6 2/4 Gutegroschen auf braun mit nr. „47“ auf Postschein mit nebengesetztem 
Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 9/1“ für einen Brief nach Zerbst; 2 kleine fehlstellen 
im formular hinterklebt; ein attraktives und sehr seltenes frankiertes formular, insbesondere 
von Wolfenbüttel 800 
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1857, Die teilbare Inlandsmarke

Braunschweig Bahnhof
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8084 9a 6 2/4 Gutegroschen mit übergehendem teil-nummernstempel (erklärt sich durch beiliegende 
kopie eines anderen Postscheines vom gleichen tag) auf Postschein mit nebengesetztem l1 
„hOlZmInDen“ vom 6.4.1861; das formular mit üblichen kleinen randmängeln; sehr selten, 
es sind nur wenige frankierte Postscheine mit Poststempelentwertung bekannt 800 

8085 9a 6 ¾ Gutegroschen auf braun im Streifen mit undeutlicher nummernstempelentwertung und 
sauber nebengesetztem Doppelkreisstempel „Greene 2/5“ (1862) auf komplettem chargé-
Brief nach Wolfenbüttel mit nebengesetztem roten „recOmmAnDIrt“; ein attraktiver Brief 
des seltenen Postortes 200 

8086 9a+4 6 ¾ Gutegroschen auf braun in mischfrankatur mit 1853, ¼ Gutegroschen auf braun mit 
übergehendem nummernstempel „24“ und nebengesetztem rahmenstempel „hOlZmInDen 
27/5“ (1857) auf faltbrief mit großflächig ausgeschnittener Adresse (Inhalt sonst vollständig 
erhalten) mit rückseitigen Stempeln von Wolfenbüttel und Schöppenstedt vom nächsten tag; 
beide Marken voll- bis meist breitrandig und einwandfrei. nach unseren Unterlagen einmalige 
wertstufengleiche Mischfrankatur 500 

8087 9bZ 4/4 Gutegroschen auf gelbbraun mit kopfstehendem Wasserzeichen, voll- bis breitrandig mit 
etwas undeutlichem nummernstempel, tadellos, eine außerordentlich seltene marke, signiert 
Grobe und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 600 

8088 9bZ 2/4 Gutegroschen auf gelbbraun mit kopfstehendem Wasserzeichen, allseits breitrandig, 
entwertet durch federzüge, Pracht 200 

8089 9 1857, 4/4 Gutegroschen, sehr schöne Spezialsammlung auf 11 Albumseiten mit diversen 
Einheiten und 12 Briefen mit verschiedenen Frankaturen, dabei 2 Einzelfrankaturen  
¼ Gutegroschen, Brief mit nr. „16“ GrEEnE etc., sehr schöne Erhaltung 800 

(Photo = 1 30)
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Blick auf Holzminden
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8090 10A ½ Groschen auf grün im senkrechten Paar, allseits breitrandig, sauber entwertet durch nr. „8“ 
von Braunschweig; zwischen den Werten leichte Vorfaltung, sonst tadellos, signiert r.f. engel 
und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

8091 10A 6 ½ Groschen auf grün, voll- bis überrandig mit teil der rechten nachbarmarke, mit sauber 
aufgesetztem Doppelkreisstempel „hArZBurG 3 12“ (1867) auf Postschein für einen 
Wertbrief nach Braunschweig; die marke leichte Bugspur, das formular oben kleine 
fehlstelle, sonst einwandfrei. Diese einzelfrankatur ist auf Postschein außerordentlich selten, 
wir haben insgesamt 7 derartige frankaturen registriert, davon ist dies die einzige mit 
Ortsstempelentwertung und die einzige aus harzburg; sehr schönes Stück, fotoattest Dr. 
Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8092 10A 6 ½ Groschen auf grün im waagerechten Paar, voll- bis meist breitrandig mit blauer nr. „14“ 
und nebengesetztem rahmenstempel „GAnDerSheIm 18 6“ auf Briefhülle nach Osterode, 
Pracht 300 

8093 10A,  11A 6 ½ Groschen auf grün und 1 Silbergroschen auf gelb, beide voll- bis breitrandig und farbfrisch 
mit nr. „3“ und nebengesetztem rahmenstempel „BeVern 23/7“ auf Briefhülle an den 
rittergutsbesitzer von Grone in Westerbraak bei eschershausen; eine attraktive und seltene 
Frankatur in einwandfreier Erhaltung 400 

8094 10Ax 5 ½ Groschen auf grün, dünnes Papier, im waagerechten Paar, breit- bis überrandig, links mit teil 
der nachbarmarke, mit zweimal klar aufgesetztem Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 
20 JunI 1867“ auf Briefstück, luxus, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

(Photo = 1 26)
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1861/63, farbänderungen
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8095 10Ax+19,  
U7a 

6 ½ Groschen auf grün, allseits breitrandig in mischfrankatur mit 1865, 2 Groschen blau, 
allseits einwandfrei durchstochen, mit nr. „19“ als zufrankatur auf Ganzsachenumschlag  
1 Silbergroschen rosa mit nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „hArZBurG 19/5“ 
als gesiegelter Wertbrief nach magdeburg; die rückseitigen Siegel teils leicht durchschlagend, 
sonst einwandfrei; eine äußerst seltene und attraktive frankierte fahrpostsendung, fotoattest 
Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8096 11A 1 1 Silbergroschen auf gelb, voll- bis breitrandig, ungebraucht mit Teilen des originalgummis, 
Pracht, fotobefund Dr. Wilderbeek BPP (2018) 120 

8097 11A 6 1 Silbergroschen auf gelb im senkrechten 3er-Streifen, voll- bis meist breitrandig mit sauberer 
nr. „14“ auf kleinem Briefkuvert mit nebengesetztem rahmenstempel „GAnDerSheIm 2/12“ 
nach lüneburg; der Streifen im ersten Zwischenraum rechts kleiner einriß mit randkerbe, das 
markenbild nicht berührend sowie im zweiten Zwischenraum links kleiner Vortrennschnitt 
außerhalb des markenbildes, der umschlag oben kleiner einriß; eine seltene und attraktive 
Streifenfrankatur, u.a. signiert Drahn
Provenienz: Gaston Nehrlich (29. Köhler-Auktion 1923)

Maurice Burrus (1964) 500 

(Photo = 1 26)

Ansicht von Bad Harzburg
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8098 11A+
14A 

6 1 Silbergroschen auf gelb, voll- bis breitrandig in wertstufengleicher Mischfrankatur mit 
1864, 1 Silbergroschen durchstochen 16, mit jeweils leicht aufgesetzter nr. „9“ und klar 
nebengesetztem blauen Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 12 märZ 1865“ auf 
Briefhülle der 2. Gewichtsstufe nach Othfresen im königreich hannover mit rückseitigem 
Ankunftsstempel; in der hülle außerhalb der frankatur zwei senkrechte faltungen, sonst 
tadellos; eine außerordentlich selten mischfrankatur derselben Wertstufe, wir haben von 
Braunschweig nur eine weitere registriert (mi.-nr. 1+6), fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 3000 

8099 11A+U2a 6 1 Silbergroschen auf gelb, voll- bis breitrandig mit nr. „37“ als Zufrankatur auf 
Ganzsachenumschlag 1855, 2 Silbergroschen blau mit nebengesetztem blauem rahmenstempel 
„SchÖnInGen 17/8“ nach Bad ems mit vorderseitig notiertem „1“ kreuzer Bestellgeld; 
ganz geringe Patina; eine attraktive und seltene kombination 300 

8100 11A+
U2b 

6 1 Silbergroschen auf gelb, voll- bis breitrandig mit klarer blauer nr. „38“ als zufrankatur auf 
Ganzsachenumschlag 1855, 2 Silbergroschen ultramarin mit nebengesetztem rahmenstempel 
„SchÖPPenSteDt 17 7“ nach hohenahlsdorf bei Jüterborg; der umschlag gering fleckig und 
rückseitig Papierfalzreste; eine attraktive und seltene kombination 400 

8101 11A,  
U4A 

6 StemPel: “35“, zentrisch auf 1 Silbergroschen auf gelb, allseits breitrandig als Zufrankatur auf 
Ganzsachenumschlag 1 Silbergroschen gelborange mit nebengesetztem blauen rahmenstempel 
„rÜBelAnD 8/12“ (1864) nach königslutter mit transitstempel von Braunschweig und 
Ankunftsstempel; sehr schöner Beleg des seltenen Postortes, signiert h. krause und fotoattest 
Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

(Photo = 1 30)

(Photo = 1 30)

(Photo = 1 30)

Der Wolmarkt mit der Andreaskirche in Braunschweig
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8122 / € 300

8121 / € 300

8107 / € 150

8106 / € 1508103 / € 300

8115 / € 400

8129 / € 150

8128 / € 200
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8102 11A+U6 6 1 Silbergroschen auf gelb, voll- bis meist breitrandig mit blauer nr. „37“ als Zufrankatur 
auf Ganzsachenumschlag 1863, 3 Silbergroschen rosa mit nebengesetztem rahmenstempel 
„SchÖnInGen 21/(6)“ nach Zürich im 1. Schweizer rayon; vorderseitig fälschlich notiert 
„3 wfr.“, rückseitig ist das Weiterfranko korrekt mit 1 Groschen ausgewiesen; der umschlag 
oben kleiner einriß und nadelloch im Wertschild sowie teil der rückklappe fehlend, sonst 
einwandfrei; ein nicht häufiger Auslandsbrief mit seltener frankaturkombination 500 

8103 11A+
U1A 

6 1 Silbergroschen auf gelb im waagerechten Paar, voll- bis meist breitrandig, rechts mit teil der 
nachbarmarke, mit nr. „47“ als Zufrankatur auf Ganzsachenumschlag 1855, 1 Silbergroschen 
orangegelb mit Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 21/12“ nach Breslau; das kuvert 
mit unauffälliger knitterspur, sonst einwandfrei; eine seltene frankaturkombination in den 
Postverein 300 

8104 11A+U6 6 1 Silbergroschen auf gelb, 2 einzelwerte, einer links unten minimal berührt, der andere links 
mit leichten randschürfungen, mit nr. „8“ als Zufrankatur auf Ganzsachenumschlag 1863,  
3 Silbergroschen rosa mit nebengesetztem Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 17 feB. 
1864“ nach Paris. Der Brief ist um ½ Silbergroschen überfrankiert, rückseitig das Weiterfranko 
in höhe von 2½ Silbergroschen korrekt notiert; das kuvert mit zwei kleinen einrissen, sonst 
gute erhaltung; ein seltener Auslandsbrief, signiert carl h. lange 400 

(Photo = 1 36)

Grossmünster in Zürich

Notre Dame in Paris
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8105 11AH 5 1 Silbergroschen auf gelb, diagonal halbiert, linke untere Hälfte, unten in der randlinie leicht 
berührt, rechts mit kleinem teil der nachbarmarke, mit blauem nummernstempel „6“ von 
Börssum auf Briefstück (ecke rechts unten über den rand geklebt), ein sehr seltenes Stück in 
insgesamt guter erhaltung, signiert Grobe und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8106 12Aa 6 3 Silbergroschen rosa, allseits breitrandig und sehr frisch mit leichter nr. „8“ und nebengesetztem 
Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 7 AuG 1863“ auf komplettem faltbrief nach Berlin; 
der name in der Anschrift unauffällig radiert und überschrieben, sonst tadellos und äußerst 
attraktiv 150 

8107 12Aa 6 3 Silbergroschen rosa, voll- bis breitrandig mit klarer nr. „9“ auf Briefhülle mit nebengesetztem 
klaren Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 6 nOV. 1864“ auf Briefhülle nach Bendorf am 
rhein 150 

8108 12Aa+9a 6 3 Silbergroschen auf rosa, 4 einzelstücke, eine unten leicht berührt, sonst alle voll- bis breitrandig 
und jeweils mit bis zu 3 mm linkem Bogenrand, zusammen mit Inlandsmark ¼ Gutegroschen 
auf braun (eine weitere 2 Groschen-Marke abgefallen) mit nr. „8“ und nebengesetztem 
Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 1 SePt. 1863“ auf leinenkuvert über london nach 
Bloemfontein im Oranje freistaat, Südafrika. Der Brief war bis zum Bestimmungsort bezahlt 
und frankiert, in england vorderseitig „1/2“ notiert und Verrechnungsstempel „1 d“ für die 
colonial fee angebracht; ein attraktiver Brief mit außerordentlich seltener Destination aus 
der bekannten niemeier-Korrespondenz, signiert Drahn und Mavrogordato sowie Fotoattest 
Dr. Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: Maurice Burrus (1964) 1000 

(Photo = 1 36)

(Photo = 1 36)

Kirche in Bloemfontein
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8109 12Aa,  
11A 

6 3 Silbergroschen mattrosa, 4 einzelwerte, eine kurz berührt, sonst alle voll- bis sehr breitrandig, 
zusammen mit 1 Silbergroschen auf gelb, Unterrand ausgebessert, sonst allseits breitrandig, mit 
nr. „28“ und nebengesetztem rahmenstempel „kÖnIGSlutter 10/7“ (1864) auf Briefhülle 
der 2. Gewichtsstufe über Bremen nach Buffalo in den Vereinigten Staaten von Amerika; der 
umschlag etwas gereinigt, bei den beiden linken Werten senkrechte Bugspur geglättet (praktisch 
unsichtbar). ein sehr attraktiver und außerordentlich seltener transatlantik-Brief; wir haben 
keinen weiteren der 2. Gewichtsstufe registriert; es existiert ein Brief der 3. Gewichtsstufe 
jedoch in mischfrankatur mit der letzten Ausgabe. fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 2500 

8110 12Ab 1 3 Silbergroschen lebhaftkarmin, allseits breitrandig und farbfrisch, ungebraucht mit 
Originalgummi; diese marke ist in ungebrauchter erhaltung außerordentlich selten, signiert 
Brun und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 (Photo = 1 26)

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

8111 13A 0/1/4 ⅓ Groschen schwarz im 4er-Block, einwandfrei durchstochen und sehr schön farbfrisch, 
ungebraucht mit frischem Originalgummi, dabei das untere Paar in absolut postfrischer erhaltung; 
in dieser form eine große Seltenheit, unsigniert, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 2000 

8112 13A 1/4 ⅓ Silbergroschen schwarz im 4er-Block, farbfrisch und mit gutem Durchstich, ungebraucht, die 
linke obere marke mit kleiner gummifreier Stelle durch falzentfernung; ein sehr seltener Block 
in einwandfreier erhaltung, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: 122. Grobe-Auktion (1961) 1400 

8113 13A 6 ⅓ Groschen schwarz, einwandfrei durchstochen und farbfrisch, mit Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 9 feBr. 1866“ auf komplettem Ortsbrief (rechnung der Zeche 
königsgrube bei Bochum) mit rückseitigem Ausgabestempel. einzelfrankaturen dieser marke 
sind außerordentlich selten, auf Ortsbrief haben wir nur 4 weitere Stücke registriert, davon 
nur ein weiteres mit Ortsstempelentwertung; zweifelsfrei eine der besten frankaturen dieser 
marke, signiert Grobe und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 4000 

1864, Durchstichausgaben

Die St. Martinskirche in 
Braunschweig

8111 8112
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8114 14A,  B 2 1 Silbergroschen durchstochen 16 und durchstochen 12, jeweils farbfrisch, ungebraucht ohne 
Gummi, der B-Durchstich unten leichte Scherentrennung (teils außerhalb) 150 

8115 14A,  
U4A 

6 1 Silbergroschen durchstochen 16, allseits tadellos, oben Scherentrennung außerhalb des 
Durchstiches, mit klar aufgesetztem schwarzen Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 
6 JulI 1865“ als Zufrankatur auf Ganzsachenumschlag 1 Silbergroschen orangegelb nach 
Blomberg in lippe-Detmold mit vorderseitig notiertem Bestellgeld; ein sehr schönes Stück 
mit seltener frankaturkombination, signiert ebel und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018)  

400 

8116 14A+A1I 6 1 Silbergroschen gelbocker, tadellos durchstochen 16 (unten Scherentrennung außerhalb) mit 
klarem blauen Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 4/7“ auf Postanweisung 1 Groschen 
rosa für einen Betrag von 50 talern nach Braunlage mit rückseitigem Ankunftsstempel; 
eine ebenso seltene wie attraktive Kombination, wir haben nur 2 vergleichbare registriert, 
fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1500 

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 36)

Fallersleber Straße in Braunschweig
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8117 14A,  
DPA 

6 1 Silbergroschen gelbocker, allseits einwandfrei durchstochen 16, mit klarer nr. „8“ auf 
Dienst-Postanweisung von „WOlfenBÜttel 18/8“ (1865) nach Braunschweig. Da die 
Postanweisung unerlaubterweise von privat genutzt wurde, wurde sie in Braunschweig 
entsprechend nachtaxiert und frankiert; in dieser form außerordentlich selten, wir haben nur 
ein weiteres Stück registriert, dieses jedoch mit fehlerhafter frankatur (ex Dr. marx) 1000 

Die Gartenlaube, Wolfenbüttel
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8118 14B 6 1 Silbergroschen durchstochen 12 im senkrechten 3er-Streifen, unten rechts Scherentrennung, 
sonst allseits einwandfrei durchstochen, mit zweimal sauber aufgesetztem schwarzen 
Doppelkreisstempel „BlAnkenBurG 30 JAn“ (1865) auf Briefkuvert nach niederzwönitz 
in Sachsen; ein sehr schöner und frischer Brief; der 3er-Streifen ist die größte bekannte einheit 
dieser marke, auf Brief haben wir nur einen weiteren registriert; fotoattest Dr. Wilderbeek 
BPP (2018) 2000 

8119 15A 1 2 Silbergroschen auf blau, ungebraucht mit großen teilen des Originalgummis, Pracht, signiert 
Grobe 150 

8120 15A 2 Silbergroschen auf blau, einwandfrei durchstochen mit zentrisch klarem nummernstempel 
„36“ von Salder, luxus, signiert thier und fotobefund Dr. Wilderbeek BPP (2018)
 100 

8121 15A 6 2 Silbergroschen auf blau, farbfrisch und allseits gut durchstochen (oben Scherenschnitt 
außerhalb) mit leichter nr. „8“ und nebengesetztem schwarzen  Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 12 AuG 1865“ auf Briefhülle nach Ballenstedt, Pracht 300 

8122 16A 6 3 Silbergroschen lilarot, gut durchstochen, unten mit schmalem Bogenrand, mit nr. „8“ und 
nebengesetztem Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 23 märZ 1865“ auf Briefhülle nach 
helmstedt, Pracht 300 

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 36)

(Photo = 1 36)

Schloss Blankenburg und Stadt
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8123 17 6 ⅓ Groschen schwarz, allseits einwandfrei durchstochen mit sauberem Doppelkreisstempel 
„BrAunSchWeIG 5 Oct. 186..“ auf vollständiger Streifbandsendung nach marburg mit 
rückseitigem Ankunftsstempel; die marke rechts oben leichte eckbugspur, sonst einwandfrei; 
eine attraktive und seltene einzelfrankatur, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1500 

8124 17 6 ⅓ Groschen schwarz, allseits einwandfrei durchstochen und farbfrisch mit übergehend 
aufgesetztem letzttagsstempel der braunschweigischen Post „BrAunSchWeIG 31 Dec. 
1867“ auf hellblauem Ortsbrief; eine in dieser form außerordentlich seltene einzelfrankatur 
und einmalige letzttagsverwendung, signiert Grobe und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018)
Provenienz: 183. Grobe-Auktion (1982) 2000 

1865, Ovalausgaben

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

8125 18-20 0/1/4 1 Groschen-3 Groschen jeweils 100 Werte im Bogen, teils randfehler und etwas angetrennt,  
2 Groschen Bogen rückseitig stärker stockig, 1 und 3 Groschen in guter erhaltung und 
praktisch alle Werte postfrisch 600 

8126 18 1 Groschen rosa mit seltener Fremdentwertung durch Einkreisstempel „BrEMEn-BAHnHoF 
16 4 67“, kabinett, kleine Signatur und fotobefund Dr. Wilderbeek BPP (2018) 150 

8127 18 5 1 Groschen rosa im waagerechten 3er-Streifen (gering angetrennt aufgeklebt) mit sauberem 
Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 24 nOV. 1866“ auf Briefstück, kabinett
 120 

8128 18+A5 6 1 Groschen rosa (rechts oben minimaler Scherenschnitt) mit sauber auf- und nebengesetztem 
Doppelkreisstempel „BrAunSchWeIG 15/10“ (1867) als Zufrankatur auf Postanweisung 
1 Groschen über 30 taler nach Wolfenbüttel mit rückseitigen Ausgabestempeln und 
empfangsbestätigung; im unterrand kleiner einriß und unauffälliger Bruch im Prägefeld der 
Ganzsache, selten 200 

8129 19 6 2 Groschen ultramarin mit blauem Doppelkreisstempel „WOlfenBÜttel 27/7„ auf 
Briefhülle nach Göttingen, sehr schönes Stück, signiert ernst Stock 150 

8130 19+DA 6 2 Groschen mit sauber auf- und nebengesetztem Doppelkreisstempel „BlAnkenBurG 
9 AuG 1866“ auf Dienst-Postanweisung über 29 taler, 1 Groschen und 2 Pfennig vom 
herzoglichen Amtsgericht in Blankenburg an das Amtsgericht riddagshausen in Braunschweig 
mit rückseitigen Ausgabestempeln und empfangsbestätigung. es sind nur einige wenige Dienst-
Postanweisungen mit Zufrankatur bekannt; ein sehr schönes Stück 400 

8131  “Braunschweigische Anzeigen“ vom 28.12.1867 mit der Ankündigung des Überganges der 
braunschweigischen Post in den Norddeutschen Postbezirk mit den neuen Portostufen der Brief- 
und Fahrpost Gebot 

8132  5 Postschein-Ausschnitt ½ Gutegroschen, unten rechts leicht berührt, sonst allseits breitrandig 
geschnitten, mit klar aufgesetztem nummernstempel „47“ von Wolfenbüttel auf Briefstück. 
Der Postschein-Ausschnitt zum ½ Gutegroschen ist außerordentlich selten, wir haben 
nur 2 weitere Briefstücke und einen vollständigen Brief (ex Boker) registriert, fotoattest  
Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8133  6 Postschein-Ausschnitt 5 Pfennig, allseits breitrandig mit federkreuzentwertung rückseitig 
auf gesiegeltem Wertbrief über 26 taler und 18 Groschen von „BrAunSchWeIG 2/2“ 
(1867) nach Bettingerode bei harzburg mit Ankunftsstempel; die Scheingebühr vorderseitig 
in rötel nochmals mit „05“ vermerkt; ein seltener und postgeschichtlich interessanter Brief, 
insbesondere Ausschnitte zu 5 Pfennig sind auf Brief außerordentlich selten, fotoattest Dr. 
Wilderbeek BPP (2018) 1000 

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 36)

(Photo = 1 36)

(Photo = 1 50)

(Photo = 1 50)

(Photo = 1 50)

Die Herzogliche Bibliothek in Wolfenbüttel
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8134  1/3/
5/6/2

1852/65, Sehr reichhaltige ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit vielen einheiten, 
Briefstücken sowie rund 30 Ganzstücken, dabei 1. Ausgabe mit 15 einzelstücken und 2 Paaren 
sowie einer Vorderseite, mi.-nr. 4 im 3er-Streifen sowie 3 Stück auf Brief, mi.-nr. 8 im 4er- und 
8er-Block, nr. 10 mit federzug auf Wertbriefrückseite, diverse frankaturen der mi.-nr. 14 und 
15 sowie nr. 20 im gestempelten 4er-Block (stärker fehlerhaft); die erhaltung ist nicht immer 
einwandfrei, jedoch überwiegend sehr sauber und alles optisch ansprechend, für eine reihe 
von Stücken neueste fotoatteste bzw. Befunde Dr. Wilderbeek BPP 8000 

ex 8134
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8135 14B 6 “de flechtorf“ nebengesetzter handschriftlicher Aufgabevermerk auf Briefhülle nach 
Querum, frankiert mit 1 Silbergroschen durchstochen 12 (kleine Eckbugspur und  teilweise 
kurze Scherentrennung, unten außerhalb des Durchstiches), entwertet durch  dunkelblaues 
federkreuz in gleicher tinte,  rückseitig notiertes Bestellgeld; ein sehr seltener Postkutschen-
Brief des Postkurses Braunschweig-Vorsfelde; fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8136 18,  U7A 6 “d Post de hessen“ auf Wappen 1 Groschen im waagerechten Paar als Zufrankatur auf 
Ganzsachenumschlag 1 Groschen mit nebengesetztem handschriftlichem Datum „6/4“ nach Gut 
Brünchenhain bei Jesberg in hessen mit rückseitigen Durchgangsstempeln von Schöppenstedt 
und marburg sowie Ankunftsstempel vom 5.6.1867; rückseitige Öffnungsmängel im umschlag 
hinterklebt, sonst gute erhaltung. eine mit Wagenbriefkasten ausgerüstete Personenpost fuhr 
täglich um 5:45 früh von hessen nach Schöppenstedt und erreichte nach etwa 2 Stunden ihr 
Ziel. Die mit dieser kutsche beförderten Briefe tragen alle rückseitig den Durchgangsstempel 
von Schöppenstedt mit der Stundenangabe 7-8 uhr morgens. ein attraktiver und sehr seltener 
Brief, ein Pendant der gleichen korrespondenz befand sich in der Sammlung Dr. marx 400 

Postkutschen - Briefe
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8137 14A+
10A 

6 “königslutter“, nebengesetzter Aufgabevermerk auf kleinem Briefkuvert an frau Pastorin 
Schütte in Braunschweig, frankiert mit 1 Silbergroschen durchstochen 16 mit allseits 
einwandfreiem Durchstich (unten Scherentrennung außerhalb) und ½ Silbergroschen auf 
graugrün, voll- bis breitrandig, beide mit hanschriftlicher entwertung; rückseitig Ausgabestempel; 
ein sehr seltener und attraktiver Postkutschen-Brief. für die Zustellung nach Braunschweig war 
die ½ Groschen-marke überflüssig, jedoch wohnte Pastor Schütte eigentlich in cremlingen 
im landpostgebiet, so dass die frankatur möglicherweise aus Gewohnheit verklebt wurde; 
fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8138 U4A 6 “Bfk. de lehre“, handschriftlicher Vermerk auf Ganzsachenumschlag 1 Silbergroschen orangegelb 
nach Dahlum bei Schöppenstedt mit rückseitigem Durchgangsstempel „BrAunSchWeIG 8 
Dec.18..“; größerer teil der oberen rückklappe fehlend und im kuvert durch raue Öffnung 
oben 2  ganz kleine einrisse; ein seltener Brief 300 

Königslutter Kaiserdom
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8139 U7A 6 “lehre 29/9“ neben gestrichenem Vermerk „fallersleben“ auf Ganzsachenumschlag 1865,  
1 Groschen rosa an die bekannte Adresse ‚heuer, Goslar‘ mit rückseitigem Durchgangsstempel 
von Braunschweig und Ankunftsstempel vom selben tag, kleine mängel. Die Postkutsche 
ging von Vorsfelde über das hannoversche fallersleben und lehre nach Braunschweig. ein 
interessantes und seltenes Stück 300 

Stempel

8140 U7a 6 “helmSteDt APr 10 nAchm. 1866“, blauer Billetstempel auf Ganzsachenumschlag  
1 Silbergroschen rosa nach Schöppenstedt ohne Ankunftsstempel; kleiner einriß unten rechts 
sowie einige kleine fleckchen und durch Öffnung links gering verkürzt; eine äußerst seltene 
aushilfsweise Verwendung des Stationsstempels als postalischer Aufgabestempel, wir haben 
in dieser form kein weiteres Stück registriert; ein Beleg mit rückseitiger Abstempelung von 
Büddenstedt befand sich in der Sammlung Dr. marx; fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1000 

8141  1856, circular no. 47 über die einführung der nummernstempel und deren Verwendung, 3 S.
 Gebot (Photo = 1 www)



50 HERZOGTUM BRAUNSCHWEIG

8149 / € 700

8147 / € 500

8146 / € 300

8144 / € 300

8143 / € 150

8133 / € 1000

8131 / Gebot

8130 / € 400
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8142 8a “7“ BrAunlAGe in rot, gerade und klar auf 3 Silbergroschen auf mattrosa, ränder aus 
optischen Gründen ergänzt; allergrößte Stempel-Seltenheit, nur ganz wenige Stücke bekannt, 
signiert Grobe und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 300 

8143 14A 6 “26“ hehlen in blau, sauber auf 1 Silbergroschen durchstochen 16 (unten Scherentrennung 
außerhalb des markenbildes) auf Briefhülle mit sauber nebengesetztem Doppelkreisstempel 
„hehlen 18 JAn 1865“ nach Braunschweig, rückseitig leichte Patina, sonst einwandfrei
 150 

8144 NDP 4 6 “31“ in blau, nachverwendet auf nDP 1 Groschen durchstochen auf Briefkuvert mit sauber 
nebengesetztem „lehre 5 märZ 1869“ nach flechtorf mit Ausgabestempel, rückseitig etwas 
rau geöffnet, dadurch oben ganz kleiner einriß; insgesamt sehr schöner und attraktiver Brief
 300 

8145 NDP 4,  5 5 “43“ VechelDe auf nDP durchstochen 1 Groschen und 2 Groschen je auf Briefstück;  
1 Groschen etwas fehlerhaft 100 

8146 NDP 16 6 “44“ in schwarz, sehr sauber auf nDP 1 Groschen durchstochen mit nebengesetztem 
schwarzen rahmenstempel „VelPke 10 3 * nachm“ auf Briefhülle aus klein twülpstedt nach 
Wendhausen; durch die marke recht unauffälliger Briefbug; ein attraktiver und seltener Brief
 300 

8147 18 6 “48“, für diesen Stempel gut abgeschlagen auf Ovalausgabe 1 Silbergroschen karminrot auf 
komplettem faltbrief mit nebengesetztem schwarzen Doppelkreisstempel „ZOrGe 5 mAI 
1866“ nach Braunschweig; ein überdurchschnittliche schöner Beleg des seltenen Postortes, 
fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 500 

8148 14A (6) “49“, sauber auf 1 Silbergroschen durchstochen 16 (teils Scherentrennung) auf kleiner 
Briefvorderseite mit sauber nebengesetztem rahmenstempel „mAInZhOlZen 10/3“ nach 
Gandersheim; eine der Stempel-Seltenheiten Braunschweigs, nur ganz wenige Ganzstücke 
bekannt, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 800 

8149 18 6 “49“ in blau, sauber auf ovalausgabe 1 Silbergroschen karminrot mit zusätzlicher Entwertung 
durch blauen Doppelkreisstempel „VOrWOhle 19 JAn 1866“, zusätzlich nebengesetzt, auf 
kleiner Briefhülle nach Gepardshagen bei Salder; zeitgenössische Additionen stören nicht 
den Gesamteindruck dieses sehr seltenen Beleges, es sind nur 5 weitere markenbriefe von 
Vorwohle bekannt, fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 700 

(Photo = 1 50)

(Photo = 1 50)

(Photo = 1 26)

(Photo = 1 50)

(Photo = 1 50)

(Photo = 1 50)
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Los-Nr Mi.-Nr. Ausruf

8150 10Ax “50“, der Aushilfsstempel von Braunschweig, sehr sauber und gut lesbar abgeschlagen auf  
½ Groschen auf grün, dünnes Papier, links leicht berührt und kleine vorderseitige Schürfung, 
hier völlig belanglos. Dieser Stempel wurde Ende August 1863 nur wenige Tage lang eingesetzt, 
es sind außer dieser nur 6 weitere lose marken und 2 Briefe bekannt, große Braunschweig-
Seltenheit, signiert Grobe und fotoattest Dr. Wilderbeek BPP (2018) 1500 

8151  3/5/6 nummernStemPel SAmmlunG: „1“-“46“, Sammlung mit über 80 marken und Briefstücken 
sowie 11 Briefen, dabei „2“ BAhrDOrf, „16“ Greene auf Brief, „35“ rÜBelAnD, „41“ 
tAnne auf Brief und „46“ WAlkenrIeD sowie diverse Stempel in blau und schwarz; ein sehr 
schönes und interessantes altes Objekt 1500 

Ganzsachen

8152  6 1844/67, Die unberührte Sammlung mit insgesamt 71 ungebrauchten und gebrauchten 
Stücken, dabei 5 gebrauchte Großformate (u.a. u1-3B) sowie 2 Stücke mit nummernstempel-
entwertung und 15 Postanweisungen, sehr saubere erhaltung; ein sehr schönes ursprüngliches 
Objekt 1200 

(Photo = 1 www)

ex 8152 / € 1200
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Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen die Postgeschichte, Briefmarken, Postscheine und Stempel des Königreichs
Hannover und des Herzogtums Braunschweig. Beide Gebiete haben postgeschichtlich eine sehr enge Verzahnung
und bilden somit eine breite Basis für die Beschäftigung mit der Philatelie.
Die Arbeitsgemeinschaft HANNOVER und BRAUNSCHWEIG hat sich die Erforschung, literarische Bearbeitung
und Publizierung dieser Themen zum Ziel gesetzt.

Unsere Leistungen im Detail:

● Regelmäßige ARGE-Rundbriefe
Die Arbeitsergebnisse der Mitglieder werden in regelmäßigen Rundbriefen veröffentlicht, die im Mitgliedsbei-
trag enthalten sind.

● Frühjahrs- und Herbsttagung
Der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern vollzieht sich auf den beiden zweitägigen Arbeitstagungen, die
die Arge HANNOVER und BRAUNSCHWEIG im Frühjahr und im Herbst veranstaltet. Neben zahlreichen 
Fachvorträgen besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu eigenen Belegen zu stellen sowie zum Tausch. Dar-
über hinaus führen wir im Rahmen philatelistischer Ausstellungen bzw. Messen Sonderveranstaltungen durch. 

● Jährliche vereinsinterne Auktion
Im Rahmen der Frühjahrstagung halten wir eine vereinsinterne Auktion für Briefmarken, Briefe, Ganzsachen, 
Stempel und Literatur zu unseren Sammelgebieten ab. Alle Clubmitglieder erhalten den "Auktionskatalog" und 
können auch per schriftlichem Gebot an der Auktion teilnehmen. 

● Zusatzleistungen für Mitglieder im Internet
Mitglieder können sich auf unserer Internet-Seite anmelden. Danach stehen dem Mitglied weitere Informatio-
nen zur Verfügung. So können z. B. Artikel der Rundbriefe recherchiert oder ausgewählte Themen, z. B. zu 
besonderen Stempeltypen, direkt aufgerufen werden.

● Philatelistische Bibliothek
Zur Lösung ihrer selbst gestellten Aufgaben steht den Arge-Mitgliedern die Bibliothek des Briefmarken-Clubs 
Hannover von 1886 e.V. kostenlos zur Verfügung. Die Club-Bibliothek enthält einen HANNOVER- und 
BRAUNSCHWEIG-Teil, wie ihn kaum eine andere deutsche philatelistische Bibliothek aufzuweisen vermag. 
Der Gesamtbestand der Bibliothek beträgt etwas mehr als 5000 Titel.

● Literaturangebote
Neben unserem ständigen Literaturangebot (Sonderveröffentlichungen als auch ältere Rundbriefe) erscheint 
in der Regel auch einmal im Jahr eine Angebotsliste antiquarischer philatelistischer und postgeschichtlicher Li-
teratur. 

Arge-Leiter Hartmut Flöter Helle 14, 59494 Soest
Tel.: 02921 / 33332
Fax: 02921 / 12 368
E-Mail: hardy1941@web.de

Stellvertretender Ulrich Brunke Erhardt-Kästner-Straße 9
Arge-Leiter 38304 Wolfenbüttel

Tel.: 05331 / 27608
E-Mail: antje-ulrich-brunke@t-online.de

Schriftleiter Björn Rosenau Preungesheimer Straße 18
60389 Frankfurt
Tel.: 069 / 43 35 54
Fax: 069 / 21 86 35 54
E-Mail: bjoern.rosenau@gmx.de

Internet www.arge-hannover.de
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Allgemeine Versteigerungsbedingungen
1. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich in fremdem Namen und für 

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

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

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

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

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

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

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

6. Ist der Käufer mit seiner Zahlung in Verzug, werden Zinsen in Höhe von 
1% pro angefangenem Monat berechnet. Der Zinssatz kann höher oder 
niedriger angesetzt werden, wenn der Versteigerer eine Belastung mit 
einem höheren Zinssatz oder der Käufer eine geringere Belastung 
nachweist; der Zinssatz beträgt aber mindestens 5% über dem 

Basiszinssatz pro Jahr. Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung 
nicht nach oder nimmt er die ersteigerten Lose nicht ab, so ist der 
Versteigerer berechtigt, vom Ersteigerer einen pauschalen Schadens-
ersatz von 25% der Zuschlagsumme als Ausgleich für entgangene 
Einlieferer- und Käuferprovision sowie entstandene Aufwendungen zu 
verlangen, sofern der Käufer nicht nachweist, daß ein Schaden überhaupt 
nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Die Geltend-
machung eines nachgewiesenen höheren Schadens durch den 
Versteigerer bleibt unberührt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: Februar 2018
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General Conditions for Auction
1. The auction is held exclusively on behalf of and for the account of third 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Current as of February 2018

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ is 
 provided for information only; the German text is to be taken as 
 authoritative).



72

Informationen zur Umsatzsteuer ·  Tax (VAT) Information
umsatzsteuer in höhe von 19% auf unsere Provision 
und nebenkosten (nicht auf den zuschlagspreis) 
werden allen inländischen und EU-Käufern ohne 
UID-nr. in rechnung gestellt.

lieferungen in Drittländer sind gegen Vorlage des 
Ausfuhrnachweises von der uSt. auf die Provision, auf 
Spesen und losgebühr befreit. 

lieferungen an Abnehmer aus anderen eu-ländern 
mit UID-nr. erfolgen unter Anwendung des reverse 
charge-Verfahrens, d.h. die Provision, die Spesen und 
die losgebühr unterliegen nicht der Deutschen uSt.; 
der käufer ist in diesen fällen verpflichtet, die uSt. in 
seiner USt.-Erklärung in seinem Heimatland anzugeben.

Bei mit einem Kreis (°) an der losnummer gekenn-
zeichneten losen fallen zusätzlich zu der umsatzsteuer 
auf die Provision 19% umsatzsteuer auf den Zuschlags-
preis an.  Diese 19% USt. werden Händlern in der EU 
(außerhalb Deutschlands) mit einer uID-nr. nicht 
berechnet.

Auch bei käufern außerhalb der europäischen union 
entfällt die Berechnung dieser USt., sofern der Export 
der Ware nachgewiesen wird. Im Inland ansässigen 
Händlern mit UID-nr. wird diese USt. zwar berechnet.  
Diese kann jedoch im rahmen der umsatzsteuerer-
klärung als Vorsteuer geltend gemacht werden.

Bei mit einem Punkt (•) an der losnummer versehenen 
losen fallen 7% Importspesen (nicht abzugsfähig) an, 
wenn die Käufer in der Europäischen Union ansässig 
sind. Käufern außerhalb der Europäischen Union werden 
diese Importspesen nicht  berechnet, sofern der Export der 
Ware nachgewiesen wird.

WIchtIGe InfOrmAtIOn fÜr hänDler:  
lose ohne kreis (°) können ohne Weiteres in die 
Differenzbesteuerung eingebracht und weiter 
verkauft werden. Dies gilt auch für die lose mit 
einem Punkt (•). 
Die MwSt auf die Provision darf für Händler mit 
Vorsteuerabzug in der Regel als Vorsteuer geltend 
gemacht werden. Für weitere Informationen 
konsultieren Sie Ihren Steuerberater. 

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

Supplies to non-EU-Member States are exempted from 
VAT on commission and expenses with presentation of 
relevant export documents. 

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

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

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

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

ImPOrtAnt InfOrmAtIOn fOr DeAlerS:  
All lots without a circle (°) can be integrated into 
the VAT margin scheme. This also relates to the 
lots with a dot (•). 
The VAT on the commission and expenses can 
possibly be subject to refund by the German tax 
authorities. For further information please consult 
your tax advisor. 
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Bankverbindungen ·  Banking Arrangements
Bhf Bank frankfurt  IBAn De92 5002 0200 0009 0152 31    BIc (SWIft) BhfBDeff500
commerzbank AG Wiesbaden IBAn De75 5108 0060 0115 9586 00    BIc (SWIft) DreSDeff510
Deutsche Bank AG Wiesbaden IBAn De17 5107 0021 0026 8318 00    BIc (SWIft) DeutDeff510
Postbank frankfurt  IBAn De 57 5001 0060 0092 1636 08   BIc (SWIft) PBnkDeff100

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

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

Hinweise ·  Notes
Bei Belegen, literatur u.a. mit nS-emblemen oder -Symbolen verpflichtet sich der Bieter, diese lediglich 
für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben. Sie sind in keiner Weise propagandistisch, 
insbesondere im Sinne des § 86 StGB, zu benutzen.

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

Alle einzellose – Vorder- und rückseiten, auch die im katalog nicht abgebildeten – sowie viele Ausschnitte 
aus Sammlungen sind online abrufbar unter www.heinrich-koehler.de.
All single lots – front and back and also those not pictured in the catalogue – as well as collection extracts are 
reproduced online on www.heinrich-koehler.de.
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Informationen zur Auktion
Allgemeine Versteigerungsbedingungen sind im katalog abgedruckt. Wir bitten Sie, diese aufmerksam zu lesen.

Ansichtssendungen können gegen Portoberechnung und mit Angabe von referenzen bis zum 
5. märz 2018 (Inland) bzw. 26. februar 2018 (Ausland) verschickt werden. 
Die rücksendung am selben tag des erhalts durch den empfänger muß 
gewährleistet sein.

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

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

Bieternummern erhalten Sie in unserem Sekretariat.

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

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

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

zahlungen in fremden Währungen können nach vorheriger Vereinbarung mit uns 
akzeptiert werden. Alle damit zusammenhängende Kosten werden vom 
käufer getragen. Der jeweilige umrechnungskurs zum eurO ist in diesen 
Fällen der durch unsere Bank angesetzte Kurs am Tage der Gutschrift auf 
unserem Konto.

Der Versand nicht direkt abgeholter lose beginnt am ersten Werktag nach der Auktion 
und erfolgt in der reihenfolge der zahlungseingänge. Durch die oster-
feiertage in der folgenden Woche kann es zu Verzögerungen kommen.

Die Abholung ersteigerter lose ist nach vorheriger terminvereinbarung möglich. Dies 
gilt auch für die tage direkt im Anschluss an die Auktion, an denen das 
Büro geschlossen ist. 

Ergebnisse, Ergebnislisten können während der Auktionstage abends im internet 
www.heinrich-koehler.de/de/366-ergebnisse eingesehen werden.

nachverkäufe von unverkauften losen sind zum Schätzpreis – oder in einzelfällen mit 
kleinen Abschlägen – bis 2 Wochen nach der Auktion möglich. Bei Interesse 
unmittelbar nach Zuschlag der entsprechenden lose bzw. Abschluß der 
entsprechenden Session die in frage kommenden lose abfragen.

Büro geschlossen von Montag, 26. März 2018 bis Mittwoch, 28. März 2018. 

Einlieferer-Abrechnungen beginnen etwa 4 Wochen nach der Auktion und dauern ca. 3 Wochen.
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General Information for our auctions
The General Auction Conditions are printed in this catalogue. Please read carefully.

Viewing by mail Upon request we can send, by 26 February 2017 at the latest, any lots 
that you may wish to view in privacy outside Germany. Please give us 
adequate references. Postage and insurance will be billed at cost. The lots 
should be returned on the same day you receive them.

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

Certificates for most single lots are available at www.heinrich-koehler.de

Bidding numbers are available at our front desk.

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

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

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

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

Shipment of lots not collected during the auction commences on the first working 
day following the auction and is carried out as per the sequence of 
incoming payments. The Easter holiday in the following week may lead to 
slight delays.

Collection You can collect your purchased lots by prior arrangement after the 
auction.  This is also possible during those days following the auction when 
our office is officially closed. 

Results and lists of prices realised can be obtained on www.heinrich-koehler.de/de/366-ergebnisse.

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

Office closed Our office will be closed from Monday, 26 March 2018 until Wednesday, 
28 March 2018

Consigners’ accounting will start 30 days after the auction and will take approximately three weeks.
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Anfahrt ·  How to find us
AnfAhrt Per BAhn unD BuS
Bei reisen mit dem Zug ist Ihr Zielbahnhof „Wiesbaden-hauptbahnhof". Verlassen Sie den Bahnhof über 
den hauptausgang. nach Überqueren der Straße finden Sie zu Ihrer rechten die Bushaltestelle.

Die Buslinien, die direkt zu uns führen, sind die linien 8 (richtung „eigenheim") und 1 (richtung „nerotal"). 
Verlassen Sie den Bus an der haltestelle „kurhaus/theater". nach dem Überqueren der Straße stehen Sie 
direkt vor unserem Bürogebäude.

Weitere Infromationen und fahrpläne finden Sie unter www.eswe-verkehr.de.

Ankunft Per fluGZeuG
Der zu uns am nächsten gelegene flughafen ist der internationale flughafen frankfurt/main. Von den 
terminals können Sie uns bequem per taxi (30 km, etwa 65 €) erreichen.

Alternativ können Sie am flughafen frankfurt/main über den fernbahnhof (Ice) oder S-Bahnhof (S8 oder 
S9) richtung Wiesbaden-hauptbahnhof reisen.

TRAIN AND BUS
Leave the train at “Wiesbaden-Hauptbahnhof ” and exit the building via the main exit. After crossing the street, 
you will find bus stops of several bus lines to your right.

Take either bus line number 8 direction “Eigenheim” or bus line number 1 direction “Nerotal”. Leave the bus 
at the bus stop “Kurhaus/Theater” and after crossing the street you will be just in front of our office.

For further information please visit www. eswe-verkehr.de.

PLANE
Frankfurt/Main Airport is the nearest international Airport to us. A taxi from Frankfurt am Main Airport will 
cost you approx. € 65.

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

Parken ·  Parking
Bei Anreise mit dem Auto empfehlen wir zum Parken folgende Parkhäuser:
When travelling by car we suggest the following car parks:

•	 „kurhaus/casino“, Wilhelmstraße 49, 65183 Wiesbaden
•	 „theater“, thelemannstraße, 65813 Wiesbaden
•	 „markt“, Schillerplatz 2, 65183 Wiesbaden
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Unbenannte Karte

Unbenannte Ebene

Parkhaus Kurhaus/Casino

Parkhaus Theater

Parkhaus Markt

Unbenannte Karte

Unbenannte Ebene

Parkhaus Kurhaus/Casino

Parkhaus Theater

Parkhaus Markt

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

Detaillierte Angaben zu hotels und zur Anreise nach Wiesbaden finden Sie online unter 
www.heinrich-koehler.de/de/hotels

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

Detailed travel directions to Wiesbaden and information regarding hotels please see information online on 
www.heinrich-koehler.de/en/hotels

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

HEINRICH KÖHLER

kurhaus/casino

Theater

Markt Alle richtungen
Autobahn, mainz, frankfurt/main
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Kontakt ·  Contact
erfolgreiche Auktionen seit über 100 Jahren

Seit dem Gründungsjahr 1913 hat das Auktionshaus heinrich köhler in weit mehr als 360 Auktionen 
bewiesen, zu den führenden Adressen in der Welt der Philatelie zu gehören. heute finden jedes Jahr im 
frühjahr und herbst zwei internationale Großauktionen bei heinrich köhler in Wiesbaden statt. Ob 
schöne Stücke für den kleinen Geldbeutel oder größte raritäten für den vermögenden kunden mit 
höchsten Ansprüchen: bei heinrich köhler Auktionen findet jeder Sammler bei kauf oder Verkauf den 
richtigen Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an! Telefon: +49 (0)611 39381 ·  E-Mail: info@heinrich-koehler.de

Successful auctions for more than 100 years

Heinrich Köhler Auctions has proven in many more than 360 auctions since its foundation in 1913 that it is 
among the leading addresses in the world of philately. We hold two international auctions per year, one in 
spring and one in autumn. Whether it is beautiful items on a small budget or great rarities for the wealthy 
demanding customer, Heinrich Köhler is the right place for buying or selling your stamps, covers or collections.

Please contact us! Phone: +49 611 39381 ·  E-Mail: info@heinrich-koehler.de

Dieter michelson ·  Geschäftsführer ·  Managing Director
Michael Hilbertz ·  Chefphilatelist ·  Senior Philatelist

tobias huylmans ·  Philatelist ·  Philatelist
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The international celebration of  the Royal 
Philatelic Society London’s 150th Anniversary 
will be celebrated at the STOCKHOLMIA 2019 
Exhibition. All proceeds from the exhibition will 
benefi t the Society.

We invite Fellows, Members and Philatelists 
worldwide to consign material to this very special 
auction, and in addition you will be a strong 
and important supporter of  the Society and its 
anniversary. 5% of  the total hammer price will be 
donated to the exhibition and the Royal Philatelic 
Society London as the organiser. The Rarities 
Auction will take place on 1 June 2019.

The Global Philatelic Network has been 
appointed as the Philatelic Partner for the 
celebration, and as such is the offi  cial auctioneer 
for the STOCKHOLMIA 2019 Rarities Auction. 
With our international connections, philatelic 
knowledge and more than 350 years of  auction 
experience we are the perfect partner.

If  you wish to consign material to the Rarities 
Auction, contact Auction Houses Heinrich 
Köhler, Corinphila, H.R. Harmer or John Bull 
of  the Global Philatelic Network. 

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

HEINRICH KÖHLER

150 candles on a birthday cake?

There’s an easier way to give the Royal 
a birthday present …

Consign to the STOCKHOLMIA 2019 RARITY AUCTION!

WWW.STOCKHOLMIA2019.SE
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Veranstaltungen ·  Events
Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen:
Meet us at the following events:

Spring Stampex 2018 
in london/Großbritannien, Stand #114, 14. - 17. februar 2018

Philatelic Summit 2018  
im Sani resort/Griechenland, 5. - 7. April 2018 

World Stamp championship Israel 2018  
in Jerusalem/Israel, 27. - 30. mai 2018

consilium Philatelicum - „Social and open Philately“  
in Wiesbaden/Deutschland, 23. June 2018

EstEx 2018  
in tallin/estland, 13. - 15. Juli 2018

World Stamp exhibition Praga 2018  
in Prag, 15. - 18. August 2018

consilium Philatelicum - 2019 wird eine legende 150 Jahre alt: Die royal Philatelic 
Society london
in Wiesbaden/Deutschland, 25.–26. August 2018

Malmex 2018  
in malmö/Schweden, 31. August - 2. September 2018

Autumn Stampex 2018  
in london/Großbritannien, 12. - 15. September 2018

Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen 2018 
in Sindelfingen/Deutschland, 25. - 27. Oktober 2018

Stockholmia 2019 – the international celebration of the 150th anniversary of the 
royal Philatelic Society london
in Stockholm/Schweden, 28. mai - 2. Juni 2019

5 - 7 April 2018

Greece 
SAni reSort

Global philatelic network
international philatelic  
Academy
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Company & country Auction Dates Consignment Deadline

Corinphila Netherlands
Fine Stamp Auctions since 1974

10 & 16-17 March 2018
15 & 20-22 September 2018

Closed
15 June 2018

Heinrich Köhler, Germany
Germany‘s Oldest Stamp Auction House 
Founded in 1913

20-24 March 2018
25-29 September 2018

Closed
15 July 2018

H.R. Harmer, USA
Founded in 1940

10-12 May 2018
26-28 October 2018

1 March 2018
7 September 2018

Corinphila Switzerland
Founded in 1919 ∙ Oldest Stamp 
Auction House in Switzerland

30 May - 2 June 2018
28 November - 1 December 2018

15 March 2018
15 September 2018

John Bull, Hong Kong
Hong Kong‘s Oldest Philatelic 
Auction House Founded in 1975

23-25 June 2018
15-17 December 2018

31 March 2018
30 September 2018

Auctions

HEINRICH KÖHLER 
AUKTIONSHAUS GMBH & CO. KG

Wilhelmstr. 48
65183 Wiesbaden

Germany

phone 0049 611 39381
fax 0049 611 39384

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

CORINPHILA 
AUKTIONEN AG

Wiesenstr. 8
8032 Zurich 
Switzerland

phone 0041 44 3899191
fax 0041 44 3899195
info@corinphila.ch
www.corinphila.ch

CORINPHILA 
VEILINGEN B.V.

Mortelmolen 3
1185 XV Amstelveen / Amsterdam 

Netherlands

phone 0031 20 6249740
fax 0031 20 6249749

info@corinphila.nl
www.corinphila.nl

H.R. 
HARMER

2680 Walnut Ave. Suite AB
Tustin, CA 92780

U.S.A.

phone 001 714 389 9178
fax 001 714 389 9189
info@hrharmer.com
www.hrharmer.com

JOHN BULL
STAMP AUCTIONS LTD.

7/F, Kwong Fat Hong Building
1 Rumsey Street

Sheung Wan, Hong Kong

phone 00852 2890 5767
fax 00852 2576 5110

info@jbull.com
www.jbull.com

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

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

HEINRICH KÖHLER

The Global Philatelic Network
Sell your stamps where your stamps sell best
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nutzen Sie 
unseren onlinekatalog !

Ihre Vorteile

•	 Finden Sie mit der Suchfunktion einfach 
und schnell lose ihres Sammelgebietes 

•	 Alle Einzellose sind abgebildet
•	 zehntausende Bilder der angebotenen 

Sammlungen online
•	 Die zoomfunktion erlaubt das 

betrachten kleinster Details
•	 Abbildung aller Atteste und Befunde
•	 Ein umfangreiches Archiv inklusive 

ergebnisse steht zur Verfügung
•	 Alle katalogseiten können Sie als PDf 

herunterladen

Benefit from our 
online catalogue !

Your advantages:

• Find your lots of interest immediately 
with the search function

• All single lots are illustrated
• View tens of thousands of images of the 

collections offered
• Read all certificates online
• Zoom in for smallest details
• Comprehensive archive with results
• All catalogue pages can be downloaded 

as PDF

www.heinrich-koehler.de
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EDITION D´OR®
Successful selling begins long before consigning...

Ask for details !

HEINRICH KÖHLER 
AUKTIONSHAUS GMBH & CO. KG

Wilhelmstr. 48
65183 Wiesbaden

Germany

phone 0049 611 39381
fax 0049 611 39384

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

CORINPHILA 
AUKTIONEN AG

Wiesenstr. 8
8032 Zurich 
Switzerland

phone 0041 44 3899191
fax 0041 44 3899195
info@corinphila.ch
www.corinphila.ch

CORINPHILA 
VEILINGEN B.V.

Mortelmolen 3
1185 XV Amstelveen / Amsterdam

Netherlands

phone 0031 20 6249740
fax 0031 20 6249749

info@corinphila.nl
www.corinphila.nl

H.R. 
HARMER

2680 Walnut Ave. Suite AB
Tustin, CA 92780

U.S.A.

phone 001 714 389 9178
fax 001 714 389 9189
info@hrharmer.com
www.hrharmer.com

JOHN BULL
STAMP AUCTIONS LTD.

7/F, Kwong Fat Hong Building
1 Rumsey Street

Sheung Wan, Hong Kong

phone 00852 2890 5767
fax 00852 2576 5110

info@jbull.com
www.jbull.com

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

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus
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The Global Philatelic Network
Sell your stamps where your stamps sell best
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50+ Trade Stand Holders 
from the whole world

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

HEINRICH KÖHLER

Are You Getting Prepared yet 
for STOCKHOLMIA 2019?

Exhibiting or Visiting?

STOCKHOLMIA 2019 will be 
an international philatelic 
exhibition, with 2,000 frames 
in the Competitive Classes or 
Non-Competitive Display Class

Bulletin 1 is presented and is 
available online

Your visit is prepared 
together with a comprehensive 
Destination Package

Book your TRAVEL and VISIT 
online

WWW.STOCKHOLMIA2019.SE

Patronat
2019

AIJPAIJP


