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Markt und Handel aktuell

Onex/Genf teilte unlängst mit, dass die Fa -
milie Burrus das Haus ausgewählt habe, die
Druckplatte zu versteigern, von der 1847

die beiden legendären „Post-Office-Mar ken“
gedruckt worden seien. Diese Druck platte
war erst Anfang 2015 wieder ge funden wor-

den und jahrzehntelang im
Besitz von Maurice Burrus
gewesen. Expe rtenprüfungen
hatten ergeben, dass es tat-
sächlich die originale Druck -
platte gewesen sein soll, mit
der die bekannten Marken
ge druckt wurden, die zu den
wertvollsten der Welt zäh len.
Das Haus Feldman hat seit
der Entde ckung den Verkauf
der Druck platte geschickt
vorbereitet, denn sie wurde
seitdem auf meh reren inter-
nationalen Aus stel lungen prä -
sentiert (u.a. in London, Sin -
gapur und Monaco 2015),
zuletzt in New York, und in

einem Buch wurde deren Ge schichte aus-
führlich dokumentiert. Sie sei eben „der
größte philatelistische Schatz“, meint das
Auktionshaus, und David Feldman setzte
den Wert dieser Druckplatte der bekannten
einmaligen Marke „1c British Guiana“ gleich,
die na hezu für zehn Millionen US-Dollar ver -
kauft worden war. 

Die Auktion findet ab dem 28. November
statt. Zur Versteigerung kommt neben an -
deren Raritäten auch der ebenso bekannte
„Bombay-Brief“: der einzige Brief, der mit
zwei der orangefarbenen 1p-Mauritius-Post-
Office-Marken frankiert ist. Es geht al so, wie
das Haus sagt, um „Kronjuwelen“ der Phil -
atelie, und man darf gespannt sein, welche
Zuschläge sie erzielen.
Internet: www.davidfeldman.com

Abwechslungsreiche
Angebots-Palette

Leipzig 3800 Lose aus fast allen Sammel -
gebieten bringt die 170. Briefmarken auk -
tion der Firma Fortagne & Lipfert in Leipzig
am 9. und 10. September 2016. Den Auf -
takt bilden 390 Lose Zeppelinpost (1912–
1939), davon Deutsches Reich (130), Euro -
pa (120) und Übersee (80), teils frühe Zep -
pelinbelege und interessante Zuleitungen.
Daran anschließend ergänzen 110 Flug -
post-Lose Deutsches Reich mit Pionierluft -
post 1911/12 und „Rhein-Main-Flugpost“
sowie Lose aus Europa/Übersee das „luft -
ige“ Angebot.

Aus den Bereichen Schiffspost, Feldpost und
Kriegsgefangenen-Post kommen ca. 115 Po -
sitionen und 170 Lose mit Motiven von Bahn -
post, Propaganda, Sport bis Zensur sowie
Heimatphilatelie/Postgeschichte (110 Lose)
unter den Hammer.

Über 140 Lose mit über 3000 alten An sichts -
karten – überwiegend aus Deutsch land

Rölli-Auktion mit Schweizer Highlights
Die 58. Internationale Rölli-
Auktion findet am 29. und 30.
September in Luzern statt. Ver -
ste igert werden mehr als
2200 Lose aus vielen verschie -
denen Bereichen der schwei-
zerischen Philatelie.

Zu den Schwerpunkten ge -
hört ein großes Angebot an
Tessiner Strahlenstempeln,
u.a. auch der seltene von Ca -
denazzo auf Brief. Ebenfalls
groß ist die Auswahl an Ra -
yon-Briefmarken und -Brie -
fen. Hervorzuheben ist u.a.
eine Mischfrankatur mit P-Entwertung von St. Urban.

Weiterhin sind diverse Flugpost-Briefe im Angebot. Eine Rarität ist zum Beispiel der Sonderflug
Zürich-Addis Abeba mit sudanesischen Marken frankiert und von Walter Mittelholzer signiert. Der
Ausruf beträgt 4000 Franken.

Ein weiteres Highlight ist der abgebildete Faltbrief nach Veltheim, der eine seltene rote, kreuzweise
Entwertung von Holderbank Gr. 40 aufweist. Die Marke wurde zum Schaden der Post zweimal ver-
wendet. Der Umschlag geht ebenfalls mit 4000 Franken ins Rennen.

Ein sehr umfangreiches Angebot an internationalem Material wird übrigens im Februar 2017 bei
Rölli versteigert werden.

Internet: www.roelliphila.ch

Startet mit 220
Euro: DDR MiNr.
322 a XI L in post -
frischer Er hal -
tung.
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Ankauf – Schätzung – Nachlass-
abwicklung
kompetente + diskrete Beratung 
durch anerkannte Experten
kostenlose Hausbesuche bei 
geeigneten Objekten

2x im Jahr Treffpunkt der 
internationalen Philatelie
Beste Präsentation Ihrer Schätze
im farbig illustrierten Luxus-
katalog
Kataloge gratis




