
DEUTSCHE BRIEFMARKEN-REVUE 1.2017 57

Markt und Handel aktuell

4800 Euro, ein R-Brief aus SCHREITLAUG-
KEN (Memel) verzehnfachte den Ausruf von
30 Euro! Eine französische Ceres 1 Fr. „Ver -
millon“ mit kleinen Beanstan dun gen stei-
gerte von 800 auf 2400 Euro, ein Brief aus
dem litauischen Telsiai mit Ge bührenzettel
sprang von 200 auf 900 Euro sowie eine
polnische MiNr. 1 auf Brief von KIBARTY an
die Gräfin Za moyska in War schau von 400
auf 1300 Eu ro.

Sammlungen und Nachlässe waren durch-
weg heiß begehrt: Eine Kollektion Alt -
deutschland schoss von 4000 auf 12 700
Euro, eine Ausstellungssammlung Französi -
sche Zone auf 4200 (2000) Euro.

Entgegen dem allgemeinen Trend wurden
die reichlich angebotenen Sammlungen
und Posten Bundesrepublik, Berlin und DDR
fast restlos mit teils beachtlichen Steige -
rungsraten zugeschlagen. Ein große Zahl
aus ländischer Teilnehmer unter den rund
270 anwesenden Bietern sorgte im vollbe-
setzten Auktionssaal für heiße Kämpfe bei
der internationalen Philatelie: Ganzsachen
aus Luxemburg erzielten 1300 (500) Euro,
eine Sammlung Niederlande 3600 (1500)
Euro, und bei einem Album der britischen
Commonwealth-Regierungszeit Georg VI
fiel der Hammer erst bei 6000 (2000) Euro!
Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass die
Nachlässe und Wunderkartons samt und son -
ders zugeschlagen wurden und auch hier
jeder Teilnehmer zum Zuge kam – egal ob
er 30 oder 3000 Euro investierte.
Internet: www.aixphila.de

Besonderheiten aus
vielen Gebieten

Dessau-Rosslau Die 45. Hettinger-Auktion
am 12. Januar 2017 startet mit 13 Losen
Goldmünzen/Medaillen, dabei ein sehr sel-
tener Medaillensatz zur Lutherehrung aus
der DDR. Bayern zeigt einen ungebrauchten
4er-Block der 18 Kreuzer und die vier Luit-
pold-Markwerte ungezähnt. Beim Deut -
schen Reich fallen ein guter Teil Rhein-Main
Flugpost mit u.a. E.El.P-Briefstück und ein
starkes Angebot Zusammendrucke auf, da -
bei viele bessere Zusammendrucke mit Ger -

Vielseitiges Angebot mit zahlreichen Raritäten und Spezialitäten
Die 59. Rölli Auktion findet vom 16. bis 17. Februar 2017 in Luzern statt. Mehr als 2500 Einzellose
und Sammlungen aus dem In- und Ausland werden versteigert.

Zu den Highlights der Auk -
tion gehört die Detaillierung
einer in 30 Jahren liebevoll
zusammengetragenen Ra -
yon-Sammlung mit diversen
Raritäten und Spezialitäten
der Schweizer Philatelie. Un -
gewöhnlich ist außerdem ein
vielseitiges und umfangrei-
ches Angebot an Auslands -
sammlungen und Speziali -
täten – u.a. eine große inter-
nationale Sammlung, deren
Aufbau vor 80 Jahren begann
und die die letzten 25 Jahre
unentdeckt, aber gut gela-
gert in einem Keller zubrach-
te.

Ein schönes und facettenrei-
ches Angebot an philatelisti-
scher Literatur wartet zudem auf die Interessenten. In dem Sonderkatalog „Posttarife aus dem
19/20. Jahrhundert“ finden sich seltene und ungewöhnliche Auslandsdestinationen. Briefe von
Napoléon Bonaparte werden ebenso versteigert wie ein Brief von General Schauenburg.

Zwei der vielen seltenen Briefe seien kurz vorgestellt:

1. Ortspost-Frankatur mit Stempel PP/HORGEN, farbfrischer, waagrechter 3er-Streifen, nur T.37
kleine Mängel, sonst sehr gut erhalten. Die ungewöhnliche Einheit war nur während kurzer Zeit
möglich, da die Marken anfänglich in 40er-Bogen an die Schalter kamen. Die T.35+36 sind von der
linken Bogenhälfte, die T.37 von der rechten. Dies ist dank des äußerst breiten Bogenrandes unten
mit vollständigem Anlagekreuz und rotem Aufnadelungspunkt sehr gut zu belegen. Die gesuchte
Frankatur für Nachnahme-Drucksache auf archivfrischem Streifband nach Männedorf geht mit
10 000 Franken an den Start.

2. Poste-Locale-/Rayon-Fran -
katur mit Stempel TINTEN-
ENTWERTUNG/MORAT rot,
farbfrische, noch voll- bis sehr
breitrandige Marken. Es han-
delt sich um eine ungewöhn-
liche Frankatur für den Falt -
brief nach Lausanne im 2.
Briefkreis, von der nur sehr
we nige Exemplare bekannt
sind. Der Ausruf beträgt eben -
falls 10 000 Franken.

Internet: www.roelliphila.ch

Seltene Schweizer Auslandsfrankatur nach Haiti.




