Versteigerungstag

Mittwoch
5. Oktober
2005

ab 10.00 Uhr
Deutsches Reich - Übersee

nachmittags ab 14.00 Uhr
Fundgruben und Nachlässe
Sammlungen, Engros und Münzen

Druck und Verarbeitung: Meister Print & Media, Kassel

Los-Nr.

Los-Nr.

1 - 2063

2064-2608

Die 246. Auktion
findet am 5.10.2005
in unseren neuen Geschäftsräumen
- im eigenen Auktionssaal statt.
Für auswärtige
Auktionsbesucher

Ansichtssendungen
(ab sofort bis 27. September möglich)
Bitte verwenden Sie für die Anforderung das
vorgesehene Formular oder
Telefon (0511) 32 16 00 und 32 68 82 bzw.
Telefax (0511) 32 27 79 und 32 67 35 oder
E-Mail gl@hans-grobe.de
Beachten Sie bitte Abs. 4 der Versteigerungsbedingungen. Die von uns verauslagten
Porto- und Versicherungskosten bitten wir
der Rücksendung nur in bar oder in
postgültigen Briefmarken beizulegen.
Kopien von Posten und Sammlungen
sind in der Regel nicht möglich!

Betr. Zimmerreservierungen:
Hotels in unmittelbarer Nähe:
Kastens Hotel Luisenhof
Grand Hotel Mussmann

(0511) 30 44 0
(0511) 36 56 0

Bankverbindungen
Sparkasse Hannover
Kto: 900 106 247 (BLZ 250 501 80)
Postbank Hannover
Kto: 143 792 305 (BLZ 250 100 30)

Besichtigung
Ab 23. September
In unseren Geschäftsräumen in der Kröpckepassage 3
(300 m vom Hauptbahnhof, unmittelbar neben der Oper)
Montag bis Freitag
Sonnabend

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 13.00 Uhr

Katalogpreisangaben, wenn nicht anders
erwähnt, meist nach Michel Deutschland Spez. 2005 und Europa 2004/2005 in Euro,
sowie den jeweils neuesten Michelkatalogen
Übersee.

Alle Ausrufpreise in Euro

Grobe Briefmarkenauktionen GmbH
Geschäftsführer Volker Lange
Amtsgericht Hannover
HRB 61 490
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

(0511) 32 16 00, 32 67 34, 32 68 82
(0511) 32 27 79 und 32 67 35
gl@hans-grobe.de
www.hans-grobe.de

Die Rücklos- u. Ergebnisliste
erhalten alle inländischen Kunden automatisch etwa 1 Woche
nach der Auktion. Bitte den Katalog solange aufbewahren.

Bitte beachten Sie!
1. Am günstigsten ist es für Sie, wenn Sie persönlich zu
unserer Auktion kommen. Derartige Kontakte bringen
immer Vorteile. Außerdem können Sie dann Ihre Gebote
entsprechend dem Auktionsverlauf abgeben.
2. Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, so benutzen Sie
bitte zur Abgabe Ihrer Gebote ausschließlich unseren „Auktions-Auftrags-Vordruck“. Die technische Abwicklung der
Auktion erfolgt durch die elektronische Datenverarbeitung.
Der Vordruck hilft, Missverständnisse zu vermeiden.
3. Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Gebote möglichst
frühzeitig ein. Sie haben dann die Sicherheit, dass sie in
Ruhe bearbeitet werden. Die Hektik der letzten Tage vor
einer Auktion bietet dem „Fehlerteufel“ die meisten Chancen.
4. Durch die Abgabe schriftlicher Gebote entstehen Ihnen
keine zusätzlichen Kosten. Wir vertreten Ihre Interessen
genauso, als ob Sie im Auktionsaal anwesend wären.
5. Bieten Sie ohne Sorge den vollen Betrag, den Sie im
äußersten Fall für ein Los zahlen wollen. Ihr Gebot wird
trotzdem nur 1 Steigerungssatz über dem
nächstniedrigeren in Anspruch genommen.
Sofern wider Erwarten überhaupt kein Gebot vorliegen sollte,
erhalten Sie das Los zum Schätzpreis,
selbst wenn Ihr Gebot wesentlich darüberliegt.
6. Gebote können auch telefonisch abgegeben werden. Wir
bitten in einem solchen Fall jedoch um schriftliche Bestätigung, damit evtl. Hörfehler noch berichtigt werden können.

7. Damit Sie nicht die Katze im Sack kaufen müssen, erhalten Sie auf Wunsch gerne eine Ansichtssendung. Denken Sie
bitte jedoch daran, dass andere Kunden ebenfalls die Lose
sehen möchten. Deshalb ist die Rücksendung der Ansichtssedung am Eingangstag erbeten.
8. Die Katalognummern und –werte beziehen sich, soweit
nicht etwas anderes in der Losbeschreibung angegeben ist,
stets auf die neusten Michel-Kataloge.
9. Die Aushändigung der ersteigerten Lose erfolgt bei uns
unbekannten Bietern nur gegen Barzahlung bzw. bestätigten
Bankscheck, bei schriftlichen Bietern nach Bezahlung
der Vorausrechnung. Sollten Sie die ersteigerten Lose möglichst schnell erhalten wollen, so kann auch eine Zusendung
unter Nachnahme vorgenommen werden. Bitte lassen Sie
uns Ihre Wünsche mit der Abgabe des schriftlichen Gebotes
wissen.
10. Wir sind auch gerne bereit, Ihnen bei einer entsprechenden Zuschlagssumme die Zahlung in mehreren Teilbeträgen zu gestatten. Dazu bedarf es aber einer schriftlichen
Vereinbarung vor der Auktion.
11. Alle Bieter, auch die, denen auf Grund ihrer überbotenen Gebote kein Zuschlag erteilt werden konnte, erhalten
nach der Auktion eine Aufstellung über die nicht verkauften
Lose. Wir empfehlen Ihnen diese Liste eingehend zu studieren.
Schon manches günstige Los ist übersehen worden.
Warum wollen Sie nicht dann derjenige sein, der es
letzten Endes doch noch entdeckt und kauft?

Please note!
1. It would be best for you if you came to the auction personally, these kind of contacts are always of advantage. It
would furthermore enable you to make your bid according
to the progress of the auction.
2. Should you not be able to attend the auction yourself,
kindly use our enclosed “Auction-Order-Forms” ( “ Auktions-Auftrags-Vordruck” ) to submit your bid(s). The technical administration of the auction is effected by electronic
data processing. The form prevents misunderstandings.
3. Please send your written bids off as soon as possible.
This will allow us to process them in good time. Mistakes are
more likely to occur in the hectic which sets in a few days
prior to an auction.
4. You will not incur additional costs by submitting your
bid(s) in writing. We will look after your interests as though
you were present in the auction hall.
5. Do not worry about bidding the full amount which you
would be prepared to bid at the utmost for a lot. Your bid
would only be 1unit above the bid made immediatelly below
yours, according to the scale of minimum increases. Should,
contrary to expectations , no bid be made, you will get the
lot(s) at the estimated price, even if your orginal offer was
well above this.
6. You may bid by phone. In these case we would ask you for a
written confirmation of your bid to correct any possible
“hearing” mistakes.

7. It is possible for you to request to view the lot(s), in order
to avoid buying “a pig in a poke”. Please remember though
that there might well be other customers who wish to do the
same. For this reason we request the return of the consignment for viewing on the day that you receive it.
8. All the catalogue numbers and values refer to the most
recent Michel catalogues, unless otherwise stated in the
description of the lot(s).
9. Only those auctioned lots are handed over which have
been, in the case of unknown customers, paid in cash or
rather certified bankers cheque, and, in the case of written
bids, on payment of the pro-forma invoice. Should you wish
to receive the auctioned lot(s) as soon as possible, we can
arrange for delivered on C.O.D. basis. Please inform us of
your preferences when you submit your written bid.
10. We are always prepared to arrange for you to make your
payment in installments, depending on the knockdown
price of the lot(s). This would require a written agreement
prior to the auction.
11.After the auction all buyers, will receive a list of unsold
lots. We recommend that you study this list carefully. It has
happened that a “bargain” lots has been overlooked before.
Why should not you be the one who discovers and buys it in
the end.

Abkürzungen und Symbole - Signs and Abbreviations
Signes et Abreviations
a.
Aufdr.
Briefst.
kpl.
DD
gest.
gez.
kopfst.
bzw.
o.G.
gepr.
postfr.
rep.
sign.
schw.
ungest.
ungez.
vollr.
Wz.
o. Wz.

= auf
= Aufdruck
= Briefstück
= komplett
= Doppeldruck
= gestempelt
= gezähnt
= kopfstehend
= beziehungsweise
= ohne Gummi
= geprüft
= postfrisch
= (verschönt), repariert
= signiert, geprüft
= schwarz
= ungestempelt
= ungezähnt
= vollrandig
= Wasserzeichen
= ohne Wasserzeichen

= on
= overprint, surcharge
= piece
= complete
= double impression
= cancelled
= perforated
= inverted
= or
= without gum
= examined checked
= never hinged
= repaired
= certified, examined
= black
= unused
= unperforate
= full margins
= watermark
= without watermark

= sur
= surcharge
= fragment
= complet
= impression double
= oblitéré
= dentelé
= renversé
= ou
= sans gomme
= expertisé
= neuf sans charnière
= réparé
= expertise
= noir
= neuf
= non dentelé
= marges complètes
= filigrane
= sans filigrane

= su
= soprastampa
= frammento
= completo
= doppia stampa
= usato
= dentallato
= capovolto
= oppure
= senza gomma
= firmato
= senza linguella
= riparato
= firmato
= nero
= nuovo
= non dentallato
= margini completi
= filigrana
= senza filigrana

**

= postfrisch ohne Falz
= ungebraucht mit
Originalgummi
= ungebraucht ohne
Gummi oder nachgummiert
= ungebraucht und
gebraucht
= Brief
= Briefstück
= Viererblock

= never hinged
= unused with original
gum
= unused without gum
or gum is not
original

= neuf sans charnière
= neuf avec gomme
originale
= neuf sans gomme
ou avec gomme
non originale

= illinguellato
= nuovo con gomma
orginale
= nuovo senza gomma
o rigommato

= used and unused

= neuf et oblitéré

= nuovo e usato

= envelope, cover
= piece
= block of 4

= lettera
= frammente
= blocco di 4

Lp-

= Flugpostbrief

= airmail cover

GA
FA

= Ganzsache
= Fotoattest

= entire

= lettre
= fragment
= bloc de 4
= lettre poste
aérienne
= entier

*
(*)
*/°

= intiero

Luxusstück:
Kabinettstück:
Prachtstück:

= highest possible luxury
= superb in every respect
= superb

Los- Nr.°

= Eventuell zusätzlich anfallende Einfuhrumsatzsteuer auf den Zuschlagspreis
in Höhe von 7% wird nach den Richtlinien des ab 1.1.1993 im EG-Binnenmarkt
gültigen Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetzes gesondert berechnet

EF = Einzelfrankatur

MiF = Mischfrankatur

= pièce de luxe
= pièce hors ligne
= très belle pièce

= lettera posta aerea

= di lusso
= straordinario
= bellissimo

MeF = Mehrfachfrankatur

Fachausdrücke

Vocabulaire technique – Technical vocabulary – Vocabulario tecnico
Abart
Abstempelung
angeschnitten
Aufdruck

variété
oblitération
touché, coupé
surcharge

variety
cancellation
touched
overprint

varietá
annullo, obliterazione
intaccato
sovrastampa

belanglos
berührt
beschädigt
Block
Bogenecke
Bogenrand
breit
Brief
Briefstück
Bruch (Spur)
Bug

insignifiant
touché
abimé
bloc
coin de feuille
bord de feuille
large
lettre
(sur) fragment
pli, trace de pli
légèrement plié

insignificant
touched
damaged
block
corner of sheet
margin of sheet
wide
letter, cover
piece (of cover)
crease
slight crease

insignificante
toccato
danneggiato
blocco, foglietto
angolo di foglio
margine di foglio
largo
lettera
su frammento
piega
piega leggera

dezentriert
Doppeldruck
Dreierstreifen
dünn
Durchschnittsstück
durchstochen

mal cerntré
double impression
bande de trois
mince, aminci
pièce moyenne
percé

off centre
double impression
strip of three
thin
average copy
rouletted

mal centrato
doppia impressione
striscia de 3 pezzi
assottigliato
esemplare mediocre
perforato a trattini

entwertet
Erhaltung

oblitéré
condition

cancelled
condition

usato obliterato
stato di conservazione

Falz
Federzug
fehlerhaft
Fehldruck
fein
Fleck

charnière
trait de plume
défectueux
erreur
fin
tache

hinge
pen-stroke
defective
error printing
fine
spot, stain

linguella
obliterato a penna
difettoso
errore di stampa
fine, squisito
macchia

gebraucht
geprüft
geschnitten
gezähnt
gleiches Los
Gummi

oblitéré, usé
expertisé
non dentelé
dentelé
id., même lot
gomme

used
examined, checked
unperfor.(perforated), cut
perforated
id. same lot
gum

usato, obliterato
firmato
non dentellato
dentellato
lotto analogo
gomma

halbiert
knapp
kopfstehend
Kreidepapier

coupé en deux
court
renversé
papier couché

bisected
short, cut close
inverted
chalky paper

tagliato in due
scarso
capovolto, inverso
carta gessata

Lupenrand

marge très-étroite

very small margin

margine scarso

Mangel

défaut

defect

difetto

Nadelstich
Nennwert
Neudruck

trou d`épingle
valeur faciale
réimpression

pin prick
face value
reprint

punta di spillo
valore facciale
ristampa

ohne Gummi (o.G.)
Originalgummi

sans gomme
gomme orginale

without gum, no gum
orginal gum

senza gomma
gomma orginale

Paar
Plattenfehler
Portomarke
postfrisch

paire
erreure de gravure
(timbre) taxe
neuf avec gomme

pair
plate error
postage due (stamp)
mint

coppia
errore di cliché
segnatasse
perfetto sensa linguella

Rand
repariert
Riß
Rißchen

marge, bord au feuille
réparé
fente
fente minime

margin
repaired
tear
very little tear

margine
riparato
crepa
piccola crepa

Sammlung
Satz
selten
Stempel
Stockfleck

collection
série
rare
oblitération
tache jaunie (par l´âge)

collezione, raccolta
serie
raro
timbro
macchia di ossido

Streifen
Stück

bande
pièce, exemplaire

collection
set
rare
cancellation
stain, (yellow or brown
prodused by age)
strip
piece

striscia
pezzo, esemblare

Tintenentwertung
(entfernt)

oblitération à l´encre
(effacée)

pen cancellation
(removed)

obliterazione
all´inchiostro (cancellabile)

überrandig
ungebraucht
ungezähnt
unterlegt

marges de luxe
neuf
non dentelé
réparé

very large margins
unused
unperforated
repaired

margine di lusso
nuovo, non usato
non dentellato
riparato

verschiedene Erhaltungen
Viererblock
Viererstreifen
vollrandig

(condition) moyenne, diff.
bloc de quatre
bande de quatre
marges de tous côtés

differing (condition)
block of four
strip of four
full margins

stato di conservazione vario
quartina
striscia di 4
margine pieno

Wasserzeichen

filigrane

watermark

filigrana

Zähnung
Zähnungsfehler
zentriert

dentelure
dentelure défectueuse
(bien, mal) centré

perforation
perforation damage
(well, badly) centered

dentellatura
dentellatura difettosa
centrato (bene, male)

Wichtig!
Wir sind verpflichtet, innerhalb einer sehr kurzen Frist nach der Auktion mit unseren
Einlieferern abzurechnen. Dies setzt einen pünktlichen Zahlungseingang des für die
ersteigerten Lose fälligen Betrages voraus.
Deshalb beachten Sie bitte!
Jede Rechnung ist sofort nach Erhalt fällig, der Kaufpreis ist in EUR zu
entrichten.
Bei Zahlung in ausländischer Währung ist ausschließlich der Abrechnungskurs
unserer Bank am Tage der Gutschrift maßgeblich. Anfallende Bankspesen sind
zusätzlich zu zahlen, als Devisengebühr ausgewiesen.
Schecks werden in Zahlung genommen, bei uns unbekannten Kunden werden
jedoch nur bestätigte Bankschecks akzeptiert. Von ausländischen Kunden
werden nur Bankenorderschecks angenommen.
Bei Zahlung mit Banküberweisung sind erhebliche Laufzeiten bis zur
Gutschrift auf unseren Konten zu berücksichtigen.
Nach Absatz 11 der Allgemeinen Versteigerungsbedingungen besteht ein
Anspruch auf Lieferung der gekauften Ware grundsätzlich erst nach Bezahlung
der vollen Rechnungssumme.
Die Übersendung eines ersteigerten Loses zur Prüfung oder Attestierung an
einen Spezialprüfer durch den Käufer enthebt diesen nicht von der
Verpflichtung der sofortigen Begleichung des vollen Rechnungsbetrages.
Im Falle einer rechtzeitigen, berechtigten Reklamation wird dem Käufer der
Kaufpreis sowie das Aufgeld umgehend zurückerstattet.
IMPORTANT
Due Date of Auction Invoices
Payment is due immediately upon receipt of invoice. Lots must be paid for in
full before delivery or despatch unless otherwise agreed.
The total purchase price is to be paid in EUR.
In the case of payments made in foreign currency, the exchange rate applied by
our bank on the day we are credited is decisive. We only accept bank drafts.
MEHRWERTSTEUER, EINFUHRUMSATZSTEUER
Auf Provision und Spesen ( nicht auf den Zuschlagspreis ) wird die gesetzliche
Mehrwertsteuer erhoben, unabhängig davon, ob es sich um inländische oder
ausländische Käufer handelt.
Eventuell zusätzlich anfallende Einfuhrumsatzsteuer und Mehrwertsteuer auf den
Zuschlagspreis in Höhe von 7% wird nach den Richtlinien des ab 1.1.1993 im EGBinnenmarkt gültigen Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetzes gesondert berechnet – die
betreffenden Lose sind mit einem Kreis ° gekennzeichnet.
Bei ausländischen Kunden außerhalb des EG-Bereiches entfällt diese Steuer, wenn die
gekauften Lose von uns an Ihre Heimatadresse per Post gesandt werden.
VALUE ADDED TAX, IMPORT TURNOVER TAX
16% value added tax (VAT) must be charged on commissions and expenses (not on the
purchase price) irrespective the buyer is a domestic or a foreigner.
7% are separately charged pursuant to the Guidelines to the Turnover Tax-Domestic
Market Law, effective 1.1.1993 – These lots are marked with a circle ° .
This tax is not levied, if we mail the respective lots to your home adress outside the EC
area.

Gesamtkaufsumme
Um Ihre Bieterchancen zu erhöhen, können Sie den Gesamtbetrag, über den Sie
nicht hinausgehen
wollen, begrenzen. z.B.
Sie möchten für etwa 500,- € Lose
ersteigern. Bieten Sie jedoch nur auf fünf
Lose á 100,- €, so können Sie Pech
haben und gar keinen Zuschlag erhalten,

wenn Sie jeweils etwas überboten werden.
Nehmen Sie jedoch Ihre Chance wahr und
bieten einfach auf Lose im Gesamtbetrag
von z.B. 2500,- €. Wir sorgen dafür, daß
die von Ihnen angegebene Gesamtkaufsumme nicht überschritten wird.
Tragen Sie die Gesamtkaufsumme bitte
auf dem Auktionsauftrag ein.

Ergebnisliste
Auf Wunsch versenden wir ca. 8 Wochen
nach der Auktion eine Ergebnisliste, gegen
2,50 € in postgültigen Marken, die auch
alle Nachverkäufe mit einschließt.

Die kostenlose Ergebnis- und Rücklosliste
erhalten alle inländischen Kunden automatisch ca. 1 Woche nach der Auktion.

MwSt.
Da die MwSt. nur auf die Provision und damit auf die Inlandsleistung erhoben wird, ist
sie für ausländische Bieter nicht erstattungsfähig.

Bei Belegen mit NS-Emblemen oder -Symbolen vepflichtet sich der
Bieter, diese lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke
zu erwerben. Sie sind in keiner Weise propagandistisch, insbesondere
im Sinne des Paragraphen 86 STGB zu benutzen.

