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1. Sellschopp-Auktion NUMISMATIK
6. Mai 2021 

VORBESICHTIGUNG
Die Vorbesichtigung ist ab sofort – aber ausschließlich 
nach vorheriger Absprache – in unseren Räumlich- 
keiten möglich. Sie finden uns im 5. Stock des Gutruf-
Hauses, Neuer Wall 10, 20534 Hamburg. 
Je nach Umfang der Lose, die zur Vorbesichtigung 
vorgelegt werden sollen, planen wir selbstverständ-
lich ausreichend Zeit für Sie ein.

ANMELDUNG ZUR AUKTION
Für die Teilnahme an der Saalauktion können Sie unter 
+49 40 593 623 290 oder info@sellschopp-auktionen.de 
einen Platz reservieren. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
wegen der voraussichtlich weiterhin strengen Auf-
lagen nur in Ausnahmefällen der gesamten Auktion 
beigewohnt werden kann.
Nach Möglichkeit reservieren wir Ihnen natürlich einen 
Platz, wenn die Sie interessierenden Lose aufgerufen 
werden.

ONLINE-KATALOG
Alle Lose können Sie in unserem Online-Katalog unter 
www.sellschopp-auktionen.de, www.numissearch.com 
und www.biddr.com sowie www.sixbid.com ansehen. 
Wenn Sie zusätzliche Informationen wünschen, kontak-
tieren Sie uns gerne.

VERSTEIGERUNGSORT
Die Auktionen finden statt im Fairmont Hotel  
Vier Jahreszeiten (Elbsalon und Jahreszeitensalon), 
Neuer Jungfernstieg 9–14, 20354 Hamburg.
Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich unter  
vorheriger und bestätigter Anmeldung bei uns an 
der Auktion teilnehmen können (weitere Infos finden 
Sie auf Seite 3 und 5. 

VERSTEIGERER
Till Neumann, Oliver Weigel

BESONDERES
Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Hin-
weise zur Anmeldung und zu den Verhaltensregeln 
vor Ort auf Seite 5. 

ZEITPLAN AM 6. MAI 2021
9:00 Uhr 
SAMMLUNGEN PHILATELIE
Los 1201 bis 1321

nicht vor 10:30 Uhr
MÜNZEN UND BANKNOTEN
Los 1 bis 91

nicht vor 12:00 Uhr
EINZELLOSE PHILATELIE
Los 101 bis 1156

(Pausen individuell)

TELEFON
Während der Auktion erreichen Sie uns unter
+49 174 9401891 oder über das Hotel unter 
+49 40 34940.
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1.  Die Versteigerung erfolgt ausschließlich in fremdem Namen und für 
fremde Rechnung. Der Versteigerer ist berechtigt, die Rechte des Ein-
lieferers aus dessen Auftrag und aus dem Zuschlag im eigenen Namen 
geltend zu machen.

2.  Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Der Versteigerer hat in be-
gründeten Fällen das Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurück-
zuziehen, umzugruppieren oder aufzuteilen. Bei gleichhohen Geboten 
entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. 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 Ge-
bot übersehen worden ist oder wenn sonst Zweifel über den Zuschlag 
bestehen. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gung 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. Der 
Versteigerer ist rechtlich gehalten, dem Ersteigerer auf Verlangen den 
Einlieferer bzw. dem Einlieferer den Ersteigerer namhaft zu machen.

3.  Schriftliche Aufträge werden in jedem Fall gewissenhaft und interesse-
wahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Die gebotenen Höchstprei-
se werden nur soweit ausgeschöpft, als es nötig ist, sonstige Gebote 
zu überbieten. Das Mindestgebot für Auktionslose ohne Schätzpreis 
bzw. Schätzpreis „Gebot“ beträgt EUR 10,-. Online-Direkt-Gebote be-
dürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zu-
stimmung. Für die Bearbeitung übernimmt jedoch der Versteigerer 
keine Gewähr, er haftet insbesondere nicht für das Zustandekommen 
der technischen Verbindung. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 
312 Abs. 4 Nr. 5 BGB).

4.  Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 20 % des Zu-
schlagspreises. Die Kosten für Porto, Verpackung, Versicherung und 
ggf. Import (Zusammen: „Sonstige Leistungen“) werden den Käufern 
in Rechnung gestellt. Die auf Provision und sämtliche sonstigen Leis-
tungen (= Spesen) anfallende Mehrwertsteuer (derzeit 19 %) wird ge-
sondert in Rechnung gestellt. Lieferungen in Drittländer sind nur gegen 
Vorlage des Ausfuhrnachweises von der USt. auf die Provision, Spesen 
und Losgebühr befreit. Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Län-
dern mit UID.-Nr. erfolgen unter Anwendung des Reverse Charge-Ver-
fahrens, d.h. die Provision, die Spesen und die Losgebühr unterliegen 
nicht der Deutschen Umsatzsteuer; der Käufer ist in diesen Fällen ver-
pflichtet, die Ust. in seiner Ust-Erklärung in seinem Heimatland anzu-
geben.

5.  Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Saalbieter haben die Kauf-
rechnung sofort auszugleichen, bei schriftlichen Bietern wird die Auk-
tionsrechnung 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 Verstei-
gerung 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 Einlie-
ferers. 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 hö-
her oder niedriger angesetzt werden, wenn der Versteigerer eine Be-
lastung 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 Zahlungsver-
pflichtung nicht nach oder nimmt er die ersteigerten Lose nicht ab, so 

ist der Versteigerer berechtigt, vom Ersteigerer einen pauschalen Scha-
densersatz von 25 % der Zuschlagsumme als Ausgleich für entgangene 
Einlieferer- und Käuferprovision sowie entstandene Aufwendungen zu 
verlangen, sofern der Käufer nicht nachweist, daß ein Schaden über-
haupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens durch den 
Versteigerer bleibt unberührt.

7.  Die Versendung ersteigerter Lose erfolgt auf Rechnung des Käufers. 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware versandfertig 
der Post oder einem anderen Versandunternehmen übergeben wor-
den ist. 

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 über-
nimmt keine Haftung für Mängel. Er verpflichtet sich jedoch, Mängelrü-
gen, die ihm rechtzeitig angezeigt werden, unverzüglich an den Einlie-
ferer weiterzuleiten. Im Falle einer Rückabwicklung des Kaufvertrages 
erstattet der Versteigerer dem Erwerber das Aufgeld; ein darüber 
hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Reklamationen bezüg-
lich 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 unab-
hängige Spezialprüfer verlangen. Bei Sammlungen, Sammellosen oder 
sonstigen Großlosen sind Reklamationen jeglicher Art, insbesondere 
im Hinblick auf Qualität und Quantität ausgeschlossen. Sofern die Be-
schreibung 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, Zent-
rierung, Kratzer usw.) können nicht zum Gegenstand einer Reklamation 
gemacht werden. Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn Lose ver-
ändert worden sind. Als Veränderung gelten insbesondere auch Ent-
fernen von Falzen, Falz- oder Papierresten, Wässern, Behandlung mit 
Chemikalien und Anbringen von Zeichen jeder Art. Durch die Abgabe 
eines Gebotes auf bereits geprüfte Stücke 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 Sachverständigen 
abgegeben. Erfolgt ein Zuschlag unter Vorbehalt der Prüfung, wird 
diese vom Versteigerer veranlasst, wenn vom Bieter nicht anders be-
stimmt; die Kosten trägt der Käufer. Stücke, die eindeutig als Fälschung 
ermittelt werden, können von den Prüfern als solche gekennzeichnet 
werden. Der Auktionator ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklama-
tionen an den Einlieferer zu verweisen.

9.  Wir behalten uns zudem vor, Daten über schwerwiegende Leistungs-
störungen (z.B. versuchte Betrugsfälle, Ausfall anerkannter, trotz zwei-
facher Mahnung unbestrittener oder rechtskräftig titulierter Forde-
rungen) auch Dritten zugänglich zu machen, wenn dies in unserem 
berechtigten Interesse an einer Rechtsverfolgung oder dem Schutz des 
Auktionswesens vor Schäden liegt oder diese hieran ein berechtigtes 
Interesse nachweisen. Das können beispielsweise Strafverfolgungs-
behörden, Wirtschaftsauskunfteien aber auch andere Auktionshäuser 
sein.

10.  Die vorgenannten Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß 
auch für den freihändigen Verkauf; die Bestimmungen über Fernab-
satzverträge finden darauf keine Anwendung.

11.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist 
Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

12.  Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzun-
gen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

13.  Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Allgemeine VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

Möglichkeiten zum BIETEN
Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH bietet Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten, ein Gebot abzugeben 
und an unseren Auktionen teilzunehmen. Neben  
schriftlichen Geboten oder dem klassischen Saal-
gebot können Sie auch online oder telefonisch live 
bieten. Außerdem können Sie auch einen Auktions-
agenten beauftragen. Wie Sie ein Gebot abgeben, 
erklären wir Ihnen im Folgenden detailliert:

SCHRIFTLICH BIETEN
Sie können vor der Auktion ein schriftliches Gebot 
abgeben. Der Auktionator bietet dann für Sie bis zu 
Ihrem festgelegten Höchstgebot mit. Schriftliche Ge-
bote sollten über das Formular „Auktions-Auftrag“ 
abgegeben werden. Dieses finden Sie am Ende die-
ses Katalogs. 

PERSÖNLICH IM SAAL BIETEN
Kommen Sie nach Voranmeldung persönlich zu unse-
rer Auktion, erhalten Sie von uns eine Bieternummer. 
Dafür bringen Sie bitte einen gültigen Identitätsnach-
weis (z. B. Personalausweis, Reisepass) mit. Mit Ihrer 
Bieternummer können Sie dann während unseren 
Auktionen Saalgebote abgeben. Sie können sich 
auch bereits vorab (über unser Kontaktformular) als 
Bieter registrieren und sich eine Saal-Bieternummer 
reservieren.

ONLINE-LIVE-BIETEN
An allen Auktionen können Sie auch online teilneh-
men. Hierzu müssen Sie sich einmalig in unserem 
Kundenbereich unter www.sellschopp-auktionen.de 
registrieren und ein Kundenprofil anlegen. Außer-
dem können Sie online mitbieten auf: www.biddr.com,  
www.numissearch.com und www.sixbid.com.

DURCH EINEN AGENTEN VOR ORT
BIETEN
Gerne können Sie einen Kommissionär beauftragen,  
für Sie im Saal zu bieten und Ihre Interessen vor Ort 
vertreten lassen. Um Gebote für Dritte abzugeben, 
muss dies 24 Stunden vor Beginn der Auktion bei uns 
angemeldet und eine entsprechende Vollmacht vor-
gelegt werden. Auch der Vollmachtgeber muss bei 
uns ein registrierter Bieter sein.

KOMMISSIONÄRE
Folgende Agenten sind regelmäßig auf Auktionen im 
Einsatz und werden voraussichtlich auch bei uns per-
sönlich vor Ort sein:
 
Jochen Heddergott
+49 89 2721683 • jh@aaai.de
Thomas Häußer
+49 211 3694608 • info@phila-agent.de
Lorenz Kirchheim
+49 40 64532545 • lorenz.kirchheim@t-online.de
Dr. Peter Müller
+49 6591 954495 • peter@mueller-muellenborn.de

TELEFONISCH BIETEN
Möchten Sie bei der Auktion live mitbieten, können 
aber nicht vor Ort sein, ist auch das Bieten am Tele-
fon möglich. Bitte verwenden Sie dazu ebenfalls unser 
Formular „Auktions-Auftrag“. Tragen Sie dort die Los-
nummern ein, auf die Sie bieten möchten, und außer-
dem eine Telefonnummer, unter der Sie in jedem Fall 
erreichbar sind. Senden Sie uns das Formular bitte bis 
24 Stunden vor Beginn der Auktion. Wir rufen Sie ei-
nige Nummern vor dem Aufruf Ihrer gewünschten Los-
nummer an und bieten dann mit Ihnen im Auktionssaal. 
Sollten Sie bei Aufruf des gewünschten Loses wider Er-
warten nicht erreichbar sein, behalten wir uns vor, Ih-
nen das Los ggf. zum Ausrufpreis zuzuschlagen.

Wir akzeptieren alle Gebote, die bis spätestens  
24 Stunden vor Auktionsbeginn bei uns eintreffen. 
Nach Eingang Ihres Auktions-Auftrags erhalten Sie 
von uns eine Bestätigung. Füllen Sie den Auktions-
Auftrag aus und lassen Sie ihn uns zukommen:

– per E-Mail an info@sellschopp-auktionen.de

– per Fax an +49 40 593 623 299

– oder auf dem Postweg an 

   Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH
   Neuer Wall 10
   20354 Hamburg
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1.  Die Versteigerung erfolgt ausschließlich in fremdem Namen und für 
fremde Rechnung. Der Versteigerer ist berechtigt, die Rechte des Ein-
lieferers aus dessen Auftrag und aus dem Zuschlag im eigenen Namen 
geltend zu machen.

2.  Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Der Versteigerer hat in be-
gründeten Fällen das Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurück-
zuziehen, umzugruppieren oder aufzuteilen. Bei gleichhohen Geboten 
entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. 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 Ge-
bot übersehen worden ist oder wenn sonst Zweifel über den Zuschlag 
bestehen. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gung 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. Der 
Versteigerer ist rechtlich gehalten, dem Ersteigerer auf Verlangen den 
Einlieferer bzw. dem Einlieferer den Ersteigerer namhaft zu machen.

3.  Schriftliche Aufträge werden in jedem Fall gewissenhaft und interesse-
wahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Die gebotenen Höchstprei-
se werden nur soweit ausgeschöpft, als es nötig ist, sonstige Gebote 
zu überbieten. Das Mindestgebot für Auktionslose ohne Schätzpreis 
bzw. Schätzpreis „Gebot“ beträgt EUR 10,-. Online-Direkt-Gebote be-
dürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zu-
stimmung. Für die Bearbeitung übernimmt jedoch der Versteigerer 
keine Gewähr, er haftet insbesondere nicht für das Zustandekommen 
der technischen Verbindung. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 
312 Abs. 4 Nr. 5 BGB).

4.  Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 20 % des Zu-
schlagspreises. Die Kosten für Porto, Verpackung, Versicherung und 
ggf. Import (Zusammen: „Sonstige Leistungen“) werden den Käufern 
in Rechnung gestellt. Die auf Provision und sämtliche sonstigen Leis-
tungen (= Spesen) anfallende Mehrwertsteuer (derzeit 19 %) wird ge-
sondert in Rechnung gestellt. Lieferungen in Drittländer sind nur gegen 
Vorlage des Ausfuhrnachweises von der USt. auf die Provision, Spesen 
und Losgebühr befreit. Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Län-
dern mit UID.-Nr. erfolgen unter Anwendung des Reverse Charge-Ver-
fahrens, d.h. die Provision, die Spesen und die Losgebühr unterliegen 
nicht der Deutschen Umsatzsteuer; der Käufer ist in diesen Fällen ver-
pflichtet, die Ust. in seiner Ust-Erklärung in seinem Heimatland anzu-
geben.

5.  Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Saalbieter haben die Kauf-
rechnung sofort auszugleichen, bei schriftlichen Bietern wird die Auk-
tionsrechnung 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 Verstei-
gerung 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 Einlie-
ferers. 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 hö-
her oder niedriger angesetzt werden, wenn der Versteigerer eine Be-
lastung 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 Zahlungsver-
pflichtung nicht nach oder nimmt er die ersteigerten Lose nicht ab, so 

ist der Versteigerer berechtigt, vom Ersteigerer einen pauschalen Scha-
densersatz von 25 % der Zuschlagsumme als Ausgleich für entgangene 
Einlieferer- und Käuferprovision sowie entstandene Aufwendungen zu 
verlangen, sofern der Käufer nicht nachweist, daß ein Schaden über-
haupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens durch den 
Versteigerer bleibt unberührt.

7.  Die Versendung ersteigerter Lose erfolgt auf Rechnung des Käufers. 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware versandfertig 
der Post oder einem anderen Versandunternehmen übergeben wor-
den ist. 

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 über-
nimmt keine Haftung für Mängel. Er verpflichtet sich jedoch, Mängelrü-
gen, die ihm rechtzeitig angezeigt werden, unverzüglich an den Einlie-
ferer weiterzuleiten. Im Falle einer Rückabwicklung des Kaufvertrages 
erstattet der Versteigerer dem Erwerber das Aufgeld; ein darüber 
hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Reklamationen bezüg-
lich 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 unab-
hängige Spezialprüfer verlangen. Bei Sammlungen, Sammellosen oder 
sonstigen Großlosen sind Reklamationen jeglicher Art, insbesondere 
im Hinblick auf Qualität und Quantität ausgeschlossen. Sofern die Be-
schreibung 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, Zent-
rierung, Kratzer usw.) können nicht zum Gegenstand einer Reklamation 
gemacht werden. Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn Lose ver-
ändert worden sind. Als Veränderung gelten insbesondere auch Ent-
fernen von Falzen, Falz- oder Papierresten, Wässern, Behandlung mit 
Chemikalien und Anbringen von Zeichen jeder Art. Durch die Abgabe 
eines Gebotes auf bereits geprüfte Stücke 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 Sachverständigen 
abgegeben. Erfolgt ein Zuschlag unter Vorbehalt der Prüfung, wird 
diese vom Versteigerer veranlasst, wenn vom Bieter nicht anders be-
stimmt; die Kosten trägt der Käufer. Stücke, die eindeutig als Fälschung 
ermittelt werden, können von den Prüfern als solche gekennzeichnet 
werden. Der Auktionator ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklama-
tionen an den Einlieferer zu verweisen.

9.  Wir behalten uns zudem vor, Daten über schwerwiegende Leistungs-
störungen (z.B. versuchte Betrugsfälle, Ausfall anerkannter, trotz zwei-
facher Mahnung unbestrittener oder rechtskräftig titulierter Forde-
rungen) auch Dritten zugänglich zu machen, wenn dies in unserem 
berechtigten Interesse an einer Rechtsverfolgung oder dem Schutz des 
Auktionswesens vor Schäden liegt oder diese hieran ein berechtigtes 
Interesse nachweisen. Das können beispielsweise Strafverfolgungs-
behörden, Wirtschaftsauskunfteien aber auch andere Auktionshäuser 
sein.

10.  Die vorgenannten Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß 
auch für den freihändigen Verkauf; die Bestimmungen über Fernab-
satzverträge finden darauf keine Anwendung.

11.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist 
Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

12.  Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzun-
gen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

13.  Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Allgemeine VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

Möglichkeiten zum BIETEN
Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH bietet Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten, ein Gebot abzugeben 
und an unseren Auktionen teilzunehmen. Neben  
schriftlichen Geboten oder dem klassischen Saal-
gebot können Sie auch online oder telefonisch live 
bieten. Außerdem können Sie auch einen Auktions-
agenten beauftragen. Wie Sie ein Gebot abgeben, 
erklären wir Ihnen im Folgenden detailliert:

SCHRIFTLICH BIETEN
Sie können vor der Auktion ein schriftliches Gebot 
abgeben. Der Auktionator bietet dann für Sie bis zu 
Ihrem festgelegten Höchstgebot mit. Schriftliche Ge-
bote sollten über das Formular „Auktions-Auftrag“ 
abgegeben werden. Dieses finden Sie am Ende die-
ses Katalogs. 

PERSÖNLICH IM SAAL BIETEN
Kommen Sie nach Voranmeldung persönlich zu unse-
rer Auktion, erhalten Sie von uns eine Bieternummer. 
Dafür bringen Sie bitte einen gültigen Identitätsnach-
weis (z. B. Personalausweis, Reisepass) mit. Mit Ihrer 
Bieternummer können Sie dann während unseren 
Auktionen Saalgebote abgeben. Sie können sich 
auch bereits vorab (über unser Kontaktformular) als 
Bieter registrieren und sich eine Saal-Bieternummer 
reservieren.

ONLINE-LIVE-BIETEN
An allen Auktionen können Sie auch online teilneh-
men. Hierzu müssen Sie sich einmalig in unserem 
Kundenbereich unter www.sellschopp-auktionen.de 
registrieren und ein Kundenprofil anlegen. Außer-
dem können Sie online mitbieten auf: www.biddr.com,  
www.numissearch.com und www.sixbid.com.

DURCH EINEN AGENTEN VOR ORT
BIETEN
Gerne können Sie einen Kommissionär beauftragen,  
für Sie im Saal zu bieten und Ihre Interessen vor Ort 
vertreten lassen. Um Gebote für Dritte abzugeben, 
muss dies 24 Stunden vor Beginn der Auktion bei uns 
angemeldet und eine entsprechende Vollmacht vor-
gelegt werden. Auch der Vollmachtgeber muss bei 
uns ein registrierter Bieter sein.

KOMMISSIONÄRE
Folgende Agenten sind regelmäßig auf Auktionen im 
Einsatz und werden voraussichtlich auch bei uns per-
sönlich vor Ort sein:
 
Jochen Heddergott
+49 89 2721683 • jh@aaai.de
Thomas Häußer
+49 211 3694608 • info@phila-agent.de
Lorenz Kirchheim
+49 40 64532545 • lorenz.kirchheim@t-online.de
Dr. Peter Müller
+49 6591 954495 • peter@mueller-muellenborn.de

TELEFONISCH BIETEN
Möchten Sie bei der Auktion live mitbieten, können 
aber nicht vor Ort sein, ist auch das Bieten am Tele-
fon möglich. Bitte verwenden Sie dazu ebenfalls unser 
Formular „Auktions-Auftrag“. Tragen Sie dort die Los-
nummern ein, auf die Sie bieten möchten, und außer-
dem eine Telefonnummer, unter der Sie in jedem Fall 
erreichbar sind. Senden Sie uns das Formular bitte bis 
24 Stunden vor Beginn der Auktion. Wir rufen Sie ei-
nige Nummern vor dem Aufruf Ihrer gewünschten Los-
nummer an und bieten dann mit Ihnen im Auktionssaal. 
Sollten Sie bei Aufruf des gewünschten Loses wider Er-
warten nicht erreichbar sein, behalten wir uns vor, Ih-
nen das Los ggf. zum Ausrufpreis zuzuschlagen.

Wir akzeptieren alle Gebote, die bis spätestens  
24 Stunden vor Auktionsbeginn bei uns eintreffen. 
Nach Eingang Ihres Auktions-Auftrags erhalten Sie 
von uns eine Bestätigung. Füllen Sie den Auktions-
Auftrag aus und lassen Sie ihn uns zukommen:

– per E-Mail an info@sellschopp-auktionen.de

– per Fax an +49 40 593 623 299

– oder auf dem Postweg an 

   Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH
   Neuer Wall 10
   20354 Hamburg
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Wilhelm Sellschopp GmbH
(Ladengeschäft)

Wilhelm Sellschopp
Auktionen GmbH

Anfahrt und BÜROZEITEN
ANFAHRT VORBESICHTIGUNG
Die Vorbesichtigung ist ab sofort nach vorheriger Ab-
sprache in unseren Räumlichkeiten möglich. Sie finden 
uns im Gutruf-Haus, Neuer Wall 10, 20534 Hamburg. 
Bitte beachten Sie, dass die Straße „Jungfernstieg“ 
und der obere Teil „Neuer Wall“ ab 11 Uhr für private 
Pkw gesperrt ist. Wenn Sie mit dem Auto kommen, 
empfehlen wir die Zufahrt über „Stadthausbrücke“, 
von der Sie in die Seitenstraße „Bei der Stadtwasser-
mühle“ einbiegen können, wo sich das Parkhaus Als-
terhaus befindet. 
Die nahegelegene U-Bahn-Station Jungfernstieg wird 
von fast allen öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren 
(U1, U2, U4, S1, S2, S3). Zu Fuß vom Hauptbahnhof sind 
es ca. 15 Minuten entlang der schönen Binnenalster. 

ANFAHRT AUKTION
Unsere Auktionen finden im Fairmont Hotel Vier Jah-
reszeiten, in unmittelbarer Nähe zu unserem Büro, 
statt. Parkmöglichkeiten gibt es im hauseigenen Park-
haus „Große Theaterstraße“. Außerdem gibt es kos-
tenlose Parkplätze an der Esplanade. 

BÜROZEITEN
Unsere gängigen Bürozeiten sind von Montag bis 
Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Termine zur Vor-
besichtigung können aber auch außerhalb dieser Zei-
ten vereinbart werden. 
Am Auktionstag ist unser Büro nicht besetzt. Einzel-
lose können vor Ort bezahlt und mitgenommen wer-
den, Sammlungen erst ab Freitag, dem 7. Mai 2021. 

Vor ORTANMELDUNG

ZEITPLAN AM 6. MAI 2021
9:00 Uhr 
SAMMLUNGEN PHILATELIE
Los 1201 bis 1321

nicht vor 10:30 Uhr
MÜNZEN UND BANKNOTEN
Los 1 bis 91

nicht vor 12:00 Uhr
EINZELLOSE PHILATELIE
Los 101 bis 1156

(Pausen individuell)

HYGIENEVORSCHRIFTEN
Aufgrund der momentanen Situation und den aktu-
ellen politischen Beschlüssen gemäß der Landesver-
ordnung der Freien und Hansestadt Hamburg weisen 
wir Sie darauf hin, dass während der Vorbesichtigung 
und der Auktion die aktuell gültigen Hygienestan-
dards einzuhalten sind.
Wir bitten Sie, ausreichend Abstand zu Mitarbeitern 
und anderen Gästen vor Ort einzuhalten. Die Bestuh-
lung während der Auktion wird mit einem Abstand 
von 1,5 Metern eingerichtet. 

MASKEN UND DESINFEKTION
Alle Teilnehmer und Mitarbeiter müssen voraussicht-
lich während der Vorbesichtung und der Auktion einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Wir werden ausreichend Ersatz-Masken vor Ort bereit 
halten, sollten Sie eine benötigen. Außerdem halten 
wir für Sie ausreichend Desinfektionsmittel bereit. 

VORBESICHTIGUNG
Termine – ausschließlich nach Voranmeldung – sind 
in folgenden Zeiträumen möglich:

Ab sofort bis 5. Mai 2021,  
Montag bis Freitag, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung in unserem Büro,
Neuer Wall 10, 20534 Hamburg

Tag der Auktion, 6. Mai 2021,  
8:00 Uhr – 10:30 Uhr
(nur Einzellose nach Vereinbarung und  
Voranmeldung)
Hotel Vier Jahreszeiten, Neuer Jungfernstieg 9–14, 
20354 Hamburg 

Zur Terminabsprache melden Sie sich bitte per E-Mail 
info@sellschopp-auktionen.de oder telefonisch unter 
+49 40 593 623 290.

SAAL-AUKTION
Wenn Sie die Auktion vor Ort verfolgen und mitbie-
ten möchten, melden Sie sich bitte vorher per E-Mail 
info@sellschopp-auktionen.de oder telefonisch unter 
+49 40 593 623 290 an. Bitte melden Sie sich rechtzei-
tig an, da nur eine sehr begrenzte Anzahl an Personen 
vor Ort zur Auktion zulässig ist.
Alternativ zum Saalgebot können Sie sich selbstver-
ständlich auch als Telefonbieter registrieren oder ein 
schriftliches Gebot abgeben. Das Formular für den 
Auktions-Auftrag finden Sie auf der letzten Seite in 
diesem Katalog. Detaillierte Informationen zu den 
Möglichkeiten zum Bieten finden Sie auf Seite 3.

ABHOLUNG DER LOSE
Saalbieter können Sie Ihre ersteigerten Einzellose vor 
Ort direkt bezahlen und mitnehmen, Sammlungen 
jedoch erst ab Freitag, dem 7. Mai 2021 und nach 
vorheriger Terminabsprache. Bitte beachten Sie, dass 
unser Büro am Auktionstag selbst nicht besetzt ist.

BANKVERBINDUNG

Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH 
Haspa Hamburger Sparkasse
IBAN DE98 2005 0550 1501 2755 13
BIC (SWIFT) HASPDEHHXXX

Bitte geben Sie bei Überweisungen Ihre Kunden-
nummer und Rechnungsnummer an. 
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VORWORT
Sehr geehrte Kunden, liebe Sammlerfreunde,

der Name Wilhelm Sellschopp hat einen guten Klang 
in der Philatelie. Er steht für internationale Geschäfte 
und Seriösität. Und das seit 130 Jahren. Schon ein 
Jahr nach der Gründung seines Unternehmens in 
den USA im Jahr 1891, begann Wilhelm Sellschopp 
Briefmarken zu versteigern. Damit war er ein Pio-
nier dieser Branche. Allerdings: So richtig etablieren 
konnte er diesen Vertriebsweg damals noch nicht. Es 
dauerte noch gut 20 Jahre, bis sich das Versteigern 
philatelistischer Raritäten weltweit durchsetzte. Und 
da das Geschäft ohnehin florierte, konzentrierte sich  
Wilhelm Sellschopp nach nur wenigen Auktionen 
wieder auf den Handel und ließ die Auktionen ruhen. 
Immer wieder haben sich in den folgenden Jahrzehn-
ten der Markt und auch die Umstände verändert. Und 
immer wieder verstanden es Wilhelm Sellschopp und 
auch seine Nachfolger, sich im Laufe eines Jahrhun-
derts neuen Anforderungen zu stellen und letztlich 
davon zu profitieren. So verlegte er den Firmensitz nach 
dem verheerenden Erdbeben 1906 von San Francisco 
zurück nach Deutschland, wo der gebürtige Mecklen-
burger in Hamburg eine neue Heimat und einen bis 
heute idealen Standort fand. Auch die Hyperinflation 
1923 und die beiden Weltkriege überstand die Firma 
ohne dauerhaften Schaden. Immer wieder wurden in 
Krisen auch Chancen gesehen.

Die aktuellen Veränderungen unter dem Namen  
Wilhelm Sellschopp sind zum einen: wieder Auktionen. 
Und zum anderen: nicht mehr nur Briefmarken!

Zu den Auktionen: Erstmals nach über 125 Jahren 
liegt wieder ein Auktionskatalog mit dem Namen  
Sellschopp vor. Die Gründung der Wilhelm Sell-
schopp Auktionen GmbH im letzten Jahr erfolgte 
unter Beteiligung der bekannten Wilhelm Sellschopp 
GmbH. Mit Till Neumann als geschäftsführendem 
Hauptgesellschafter wird so ein ganz frühes Kapitel 
der Firmengeschichte von Wilhelm Sellschopp wieder 
aufgeschlagen.

Zum aktuellen Angebot: Auf der philatelistischen 
Seite haben wir einen reizvollen Querschnitt durch 
die Welt der Philatelie zu versteigern, wobei die Alt-
deutschen Staaten einen deutlichen Schwerpunkt 
bilden. Hierbei sticht vor allem „Bremen“ heraus. Von 
diesem anspruchsvollen Sammelgebiet haben wir 
eine feine und über Jahrzehnte aufgebaute Samm-
lung erhalten, die mit einer Reihe einmaliger Briefe 
und einigen ungebrauchten Besonderheiten glänzt. 
Außerdem wurden wir mit der Veräußerung des ers-
ten Teils eines bedeutenden Bestandes „Preußen“ 
betraut. Durch einen langjährigen Kontakt können 
wir außerdem schon bei unserer ersten Auktion auch 
ein numismatisches Highlight präsentieren. Eine klei-
ne, konzentrierte Qualitäts-Sammlung „Goldmünzen 
des Deutschen Kaiserreiches“ präsentieren wir in ei-
nem Sonderkatalog. Auch zukünftig planen wir, diese 
beiden Auktions-Schwerpunkte zu setzen. Zunächst 
freuen wir uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen 
jetzt unbeschwerten Genuss beim Studium der Kata-
loge sowie anschließend viel Erfolg beim Bieten!

In diesem Zusammenhang noch Folgendes: Da beim 
Verfassen dieser Zeilen leider völlig unklar ist, ob die 
Auktion wie geplant öffentlich stattfinden kann, sind 
wir bemüht, Ihnen jede erdenkliche Hilfestellung  
bei der Platzierung Ihrer Gebote zu bieten. So  
können Sie neben schriftlichen Geboten per Brief,  
Fax oder E-Mail auch über verschiedene Auktions- 
Plattformen bieten, namentlich www.philasearch.com 
und www.biddr.com sowie für die Münzen auch 
www.numissearch.com und www.sixbid.com. Außer-
dem natürlich über die bekannten Auktionsagenten 
(Kommissionäre), deren Kontaktdaten Sie auf Seite 3 
finden. Schließlich können Sie auch gerne am Telefon 
mitsteigern – für den Fall einer Auktion ohne Publikum 
werden wir bei diesbezüglichen Anfragen besonders 
kulant sein. Bitte zögern Sie nicht, uns mit Ihren Wün-
schen oder bei jeglichen Fragen zu kontaktieren.

Ihr Team von Sellschopp Auktionen
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HERZOGTUM ANHALT

Friedrich 1871-1904
1 20 Mark 1875 A, Berlin, Jaeger 179
 winzige Randfehler, fast vorzüglich  2.000 €

1

2

3

4

2 10 Mark 1896 A, Berlin, Jaeger 180
  vorzüglich / vorzüglich +  2.000 €

3 20 Mark 1901 A, Berlin, Jaeger 181
 kleine Kratzer, fast Stempelglanz  2.000 €

Friedrich II. 1904-1918
4 20 Mark 1904 A, Berlin, Jaeger 182
 kleiner Randfehler, vorzüglich  1.500 €

VORWORT
Sehr geehrte Kunden, liebe Sammlerfreunde,

der Name Wilhelm Sellschopp hat einen guten Klang 
in der Philatelie. Er steht für internationale Geschäfte 
und Seriösität. Und das seit 130 Jahren. Schon ein 
Jahr nach der Gründung seines Unternehmens in 
den USA im Jahr 1891, begann Wilhelm Sellschopp 
Briefmarken zu versteigern. Damit war er ein Pio-
nier dieser Branche. Allerdings: So richtig etablieren 
konnte er diesen Vertriebsweg damals noch nicht. Es 
dauerte noch gut 20 Jahre, bis sich das Versteigern 
philatelistischer Raritäten weltweit durchsetzte. Und 
da das Geschäft ohnehin florierte, konzentrierte sich  
Wilhelm Sellschopp nach nur wenigen Auktionen 
wieder auf den Handel und ließ die Auktionen ruhen. 
Immer wieder haben sich in den folgenden Jahrzehn-
ten der Markt und auch die Umstände verändert. Und 
immer wieder verstanden es Wilhelm Sellschopp und 
auch seine Nachfolger, sich im Laufe eines Jahrhun-
derts neuen Anforderungen zu stellen und letztlich 
davon zu profitieren. So verlegte er den Firmensitz nach 
dem verheerenden Erdbeben 1906 von San Francisco 
zurück nach Deutschland, wo der gebürtige Mecklen-
burger in Hamburg eine neue Heimat und einen bis 
heute idealen Standort fand. Auch die Hyperinflation 
1923 und die beiden Weltkriege überstand die Firma 
ohne dauerhaften Schaden. Immer wieder wurden in 
Krisen auch Chancen gesehen.

Die aktuellen Veränderungen unter dem Namen  
Wilhelm Sellschopp sind zum einen: wieder Auktionen. 
Und zum anderen: nicht mehr nur Briefmarken!

Zu den Auktionen: Erstmals nach über 125 Jahren 
liegt wieder ein Auktionskatalog mit dem Namen  
Sellschopp vor. Die Gründung der Wilhelm Sell-
schopp Auktionen GmbH im letzten Jahr erfolgte 
unter Beteiligung der bekannten Wilhelm Sellschopp 
GmbH. Mit Till Neumann als geschäftsführendem 
Hauptgesellschafter wird so ein ganz frühes Kapitel 
der Firmengeschichte von Wilhelm Sellschopp wieder 
aufgeschlagen.

Zum aktuellen Angebot: Auf der philatelistischen 
Seite haben wir einen reizvollen Querschnitt durch 
die Welt der Philatelie zu versteigern, wobei die Alt-
deutschen Staaten einen deutlichen Schwerpunkt 
bilden. Hierbei sticht vor allem „Bremen“ heraus. Von 
diesem anspruchsvollen Sammelgebiet haben wir 
eine feine und über Jahrzehnte aufgebaute Samm-
lung erhalten, die mit einer Reihe einmaliger Briefe 
und einigen ungebrauchten Besonderheiten glänzt. 
Außerdem wurden wir mit der Veräußerung des ers-
ten Teils eines bedeutenden Bestandes „Preußen“ 
betraut. Durch einen langjährigen Kontakt können 
wir außerdem schon bei unserer ersten Auktion auch 
ein numismatisches Highlight präsentieren. Eine klei-
ne, konzentrierte Qualitäts-Sammlung „Goldmünzen 
des Deutschen Kaiserreiches“ präsentieren wir in ei-
nem Sonderkatalog. Auch zukünftig planen wir, diese 
beiden Auktions-Schwerpunkte zu setzen. Zunächst 
freuen wir uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen 
jetzt unbeschwerten Genuss beim Studium der Kata-
loge sowie anschließend viel Erfolg beim Bieten!

In diesem Zusammenhang noch Folgendes: Da beim 
Verfassen dieser Zeilen leider völlig unklar ist, ob die 
Auktion wie geplant öffentlich stattfinden kann, sind 
wir bemüht, Ihnen jede erdenkliche Hilfestellung  
bei der Platzierung Ihrer Gebote zu bieten. So  
können Sie neben schriftlichen Geboten per Brief,  
Fax oder E-Mail auch über verschiedene Auktions- 
Plattformen bieten, namentlich www.philasearch.com 
und www.biddr.com sowie für die Münzen auch 
www.numissearch.com und www.sixbid.com. Außer-
dem natürlich über die bekannten Auktionsagenten 
(Kommissionäre), deren Kontaktdaten Sie auf Seite 3 
finden. Schließlich können Sie auch gerne am Telefon 
mitsteigern – für den Fall einer Auktion ohne Publikum 
werden wir bei diesbezüglichen Anfragen besonders 
kulant sein. Bitte zögern Sie nicht, uns mit Ihren Wün-
schen oder bei jeglichen Fragen zu kontaktieren.

Ihr Team von Sellschopp Auktionen
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GROßHERZOGTUM BADEN

Friedrich 1852-1907
5 10 Mark 1873 G, Karlsruhe, Jaeger 183, winzige Stempelfehler, vorzüglich - Stempelglanz 750 €

6 20 Mark 1873 G, Karlsruhe, Jaeger 184, winzige Kratzer, vorzüglich  400 € 

7 5 Mark 1877 G, Karlsruhe, Jaeger 185, sehr schön - vorzüglich  500 €

8 10 Mark 1888 G, Karlsruhe, Jaeger 186, vorzüglich  300 €

9 10 Mark 1898 G, Karlsruhe, Jaeger 188, Stempelglanz  300 €

10 20 Mark 1894 G, Karlsruhe, Jaeger 189, vorzüglich  400 €

11 10 Mark 1902 G, Karlsruhe, Jaeger 190, vorzüglich +  300 €

Friedrich II. 1907-1918
12 10 Mark 1913 G, Karlsruhe, Jaeger 191, vorzüglich - Stempelglanz   1.000 €

13 20 Mark 1913 G, Karlsruhe, Jaeger 192, vorzüglich - Stempelglanz  400 €

5 6 7

8 9 10

11 12 13
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KÖNIGREICH BAYERN

Ludwig II. 1864-1886
14 10 Mark 1872 D, München, Jaeger 193, Stempelglanz  500 €

15 20 Mark 1873 D, München, Jaeger 194, kleiner Kratzer, vorzüglich - Stempelglanz  400 €

16 5 Mark 1877 D, München, Jaeger 195, fast Stempelglanz  500 €

17 10 Mark 1876 D, München, Jaeger 196, winzige Kratzer, fast Stempelglanz  300 €

18 20 Mark 1876 D, München, Jaeger 197, vorzüglich - Stempelglanz  400 €

Ott o 1886-1913
19 10 Mark 1888 D, München, Jaeger 198, fast Stempelglanz  1.000 €

20 10 Mark 1893 D, München, Jaeger 199, winziger Randfehler, vorzüglich +  200 €

21 20 Mark 1900 D, München, Jaeger 200, vorzüglich  400 €

22 10 Mark 1900 D, München, Jaeger 201, vorzüglich - Stempelglanz  300 €

14 15 16

17 18 19

20 21 22



10 1. Sellschopp-Auktion „NUMISMATIK“ am 6. Mai 2021

KÖNIGREICH BAYERN

Ludwig III. 1913-1918
23 20 Mark 1914 D, München, Jaeger 202, fast Stempelglanz  5.000 €
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HERZOGTUM BRAUNSCHWEIG

Wilhelm 1830-1884
24 20 Mark 1875 A, Berlin, Jaeger 203
 winziger Randfehler, vorzüglich  1.500 €

FREIE HANSESTADT BREMEN
25 10 Mark 1907 J, Hamburg, Jaeger 204
 winziger Randfehler, vorzüglich - Stempelglanz  1.500 €

26 20 Mark 1906 J, Hamburg, Jaeger 205
 vorzüglich - Stempelglanz  2.000 €

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
27 10 Mark 1874 B, Hannover, Jaeger 207
 winziger Randfehler, vorzüglich  2.000 €

24

25

26

27
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
28 10 Mark 1873 B, Hannover, Jaeger 206, winziger Kratzer, fast Stempelglanz  6.000 €
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
29 5 Mark 1877 J, Hamburg, Jaeger 208, vorzüglich +  500 €

30 10 Mark 1877 J, Hamburg, Jaeger 209, sehr schön - vorzüglich  200 €

31 20 Mark 1875 J, Hamburg, Jaeger 210, winziger Randfehler, vorzüglich +  400 €

32 10 Mark 1909 J, Hamburg, Jaeger 211, vorzüglich - Stempelglanz  300 €

33 20 Mark 1913 J, Hamburg, Jaeger 212, fast Stempelglanz  400 €

GROßHERZOGTUM HESSEN

Ludwig III. 1848-1877
34 10 Mark 1873 H, Darmstadt, Jaeger 213, vorzüglich - Stempelglanz  750 €

35 20 Mark 1873 H, Darmstadt, Jaeger 214, fast vorzüglich  400 €

29 30 31

32 33

34 35
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36 5 Mark 1877 H, Darmstadt, Jaeger 215
 winziger Kratzer, fast Stempelglanz  200 €

 

Ludwig IV. 1877-1892
37 5 Mark 1877 H, Darmstadt, Jaeger 218
 vorzüglich - Stempelglanz  1.500 €

38 10 Mark 1878 H, Darmstadt, Jaeger 219
 winziger Randfehler, vorzüglich +  750 €

Ernst Ludwig 1892-1918
39 10 Mark 1898 A, Berlin, Jaeger 224
 vorzüglich / vorzüglich - Stempelglanz  1.000 €

40 20 Mark 1911 A, Berlin, Jaeger 226
 winzige Kratzer, vorzüglich - Stempelglanz  500 €

36

37

38

39

40
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FREIE UND HANSESTADT LÜBECK
41 10 Mark 1904 A, Berlin, Jaeger 227, winziger Randfehler, vorzüglich - Stempelglanz  2.000 €

42 10 Mark 1909 A, Berlin, Jaeger 228, vorzüglich  1.500 €

41

42
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GROßHERZOGTUM MECKLENBURG-SCHWERIN

Friedrich Franz II. 1842-1883
43 20 Mark 1872 A, Berlin, Jaeger 230, vorzüglich - Stempelglanz 3.000 €
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GROßHERZOGTUM MECKLENBURG-SCHWERIN

Friedrich Franz III. 1883-1897
44 10 Mark 1901 A, Berlin, Jaeger 233, fast Stempelglanz 4.000 €
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GROßHERZOGTUM MECKLENBURG-SCHWERIN

Friedrich Franz III. 1883-1897
45 20 Mark 1901 A, Berlin, Jaeger 234, winzige Randfehler, vorzüglich 4.000 €
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GROßHERZOGTUM MECKLENBURG-STRELITZ

Friedrich Wilhelm 1860-1904
46 10 Mark 1880 A, Berlin, Jaeger 237, vorzüglich 6.000 €
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KÖNIGREICH PREUSSEN

Wilhelm I. 1861-1888
47 10 Mark 1872 A, Berlin, Jaeger 242, fast Stempelglanz 200 €

48 20 Mark 1872 A, Berlin, Jaeger 243, vorzüglich - Stempelglanz  400 €

49 5 Mark 1877 A, Berlin, Jaeger  244, vorzüglich - Stempelglanz  300 €

50 5 Mark 1877 C, Frankfurt, Jaeger 244, vorzüglich +  300 €

51 10 Mark 1875 B, Hannover, Jaeger 245, vorzüglich / fast Stempelglanz  200 €

52 10 Mark 1888 A, Berlin, Jaeger 245, winziger Randfehler, vorzüglich  200 €

53 20 Mark 1887 A, Berlin, Jaeger 246, kleiner Kratzer, vorzüglich / fast Stempelglanz  400 €

47 48 49

50 51

52 53
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Friedrich III. 1888
54 10 Mark 1888, A, Berlin, Jaeger 247, Stempelglanz  200 €

55 20 Mark 1888 A, Berlin, Jaeger 248, winziger Randfehler, fast Stempelglanz  400 €

Wilhelm II. 1888-1918
56 20 Mark 1888 A, Berlin, Jaeger 250, winziger Randfehler, fast Stempelglanz  400 €

57 10 Mark 1912 A, Berlin, Jaeger 251, winziger Kratzer, fast Stempelglanz  200 €

58 20 Mark 1896 A, Berlin, Jaeger 252, winziger Kratzer, Stempelglanz  400 €

59 20 Mark 1913 A, Berlin, Kaiser in Uniform, Jaeger 253, vorzüglich  400 €

56 57

58 59

5554
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FÜRSTENTUM REUSS
ÄLTERE LINIE (GREIZ), Heinrich XXII. 1859-1902

60 20 Mark 1875 B, Hannover, Jaeger  254 
 winziger Randfehler, vorzüglich 15.000 €
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FÜRSTENTUM REUSS

JÜNGERE LINIE (SCHLEIZ), Heinrich XIV. 1867-1913
61 20 Mark 1881 A, Berlin, Jaeger 256, vorzüglich +  6.000 €
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KÖNIGREICH SACHSEN

Johann 1854-1873
62 20 Mark 1872 E, Dresden, Jaeger 258, vorzüglich + / vorzüglich - Stempelglanz  600 €

63 20 Mark 1873 E, Dresden, Jaeger 259, vorzüglich - Stempelglanz  600 €

Albert 1873-1902
64 5 Mark 1877 E, Dresden, Jaeger 260, winziger Stempelfehler, vorzüglich +  750 €

65 10 Mark 1878 E, Dresden, Jaeger 261, vorzüglich - Stempelglanz  600 €

66 20 Mark 1876 E, Dresden, Jaeger 262, winziger Kratzer, vorzüglich +  400 €

67 10 Mark 1893 E, Muldenhütten, Jaeger 263, winziger Randfehler, vorzügl. - Stempelgl.  300 €

68 20 Mark 1894 E, Muldenhütten, Jaeger 264, vorzüglich - Stempelglanz  400 €

Georg 1902-1904,
69 20 Mark 1903 E, Muldenhütten, Jaeger 266, winziger Kratzer, fast Stempelglanz  500 €

Friedrich August 1904-1918
70 10 Mark 1912 E, Muldenhütten, Jaeger 267, fast Stempelglanz  400 €

71 20 Mark 1913 E, Muldenhütten, Jaeger 268, Stempelglanz  600 €

64 6562 63

66 67 68

69 70 71
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HERZOGTUM SACHSEN-ALTENBURG

Ernst 1853-1908
72 20 Mark 1887 A, Berlin, Jaeger 269, fast vorzüglich  3.000 €
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HERZOGTÜMER SACHSEN-COBURG UND GOTHA

Ernst II. 1844-1893
73 20 Mark 1886 A, Berlin, Jaeger 271, winziger Randfehler
 vorzüglich / vorzüglich - Stempelglanz  4.000 €
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HERZOGTÜMER SACHSEN-COBURG UND GOTHA

Alfred 1893-1900
74 20 Mark 1895 A, Berlin, Jaeger 272, vorzüglich - Stempelglanz  5.000 €
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HERZOGTÜMER SACHSEN-COBURG UND GOTHA

Carl Eduard 1900-1918
75 10 Mark 1905 A, Berlin, Jaeger 273, vorzüglich - Stempelglanz  3.000 €

76 20 Mark 1905 A, Berlin, Jaeger 274, vorzüglich  3.000 €

75

76
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HERZOGTUM SACHSEN-MEININGEN

Georg II. 1866-1914
77 20 Mark 1889 D, München, Jaeger 277 
 vorzüglich - Stempelglanz  10.000 €
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HERZOGTUM SACHSEN-MEININGEN

Georg II. 1866-1914
78 10 Mark 1898 D, München, Jaeger 278 
 minimale Stauchung, fast Stempelglanz  7.500 €
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FÜRSTENTUM SCHAUMBURG-LIPPE

Adolf Georg 1860-1893
79 20 Mark 1874 B, Hannover, Jaeger  284 
 perfekter Stempelglanz  10.000 €
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FÜRSTENTUM SCHAUMBURG-LIPPE

Georg 1893-1911
80 20 Mark 1904 A, Berlin, Jaeger 285, vorzüglich - Stempelglanz  4.000 €
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FÜRSTENTUM SCHWARZBURG-RUDOLSTADT

Günther Viktor 1890-1918
81 10 Mark 1898 A, Berlin, Jaeger 286, von polierten Stempeln, fast Stempelglanz  6.000 €
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FÜRSTENTUM SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN

Karl Günther 1880-1909
82 20 Mark 1896 A, Berlin, Jaeger 287, fast Stempelglanz  6.000 €
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KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG

Karl 1864-1891
83 20 Mark 1872 F, Stuttgart, Jaeger 290
 vorzüglich - Stempelglanz  400 €

84 5 Mark 1877 F, Stuttgart, Jaeger 291
 vorzüglich - Stempelglanz  400 €

85 20 Mark 1874 F, Stuttgart, Jaeger 293
 vorzüglich - Stempelglanz  400 €

Wilhelm 1891-1918
86 10 Mark 1903 F, Stuttgart, Jaeger 295
 winziger Kratzer, vorzüglich +  200 €

87 20 Mark 1897 F, Stuttgart, Jaeger 296
 winziger Randfehler, vorzüglich +  400 €

83

84

85

86

87
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DEUTSCH-NEUGUINEA
88 20 Neuguinea-Mark 1895 A, Berlin, Jaeger N 709 
 winziger Randfehler, vorzüglich - Stempelglanz 25.000 €

Das Kerngebiet Deutsch-Neuguineas, bestehend aus Kaiser-
Wilhelms-Land und dem Bismarck-Archipel, wurde bereits 1884 
erworben und im darauf folgenden Jahr in Besitz genommen. 
Zahlreiche weitere Südsee-Inselgruppen sollten bis 1906 noch 
hinzukommen. Endlich umfasste das Gebiet eine Fläche von etwa 
276 Tausend Quadratkilometern mit mehr als einer halben Million 
Einwohnern. 

Nachdem bis zur deutschen Besiedelung lediglich einfache 
Zahlungsmittel umliefen, wurde 1887 die Reichswährung, mit 
Ausnahme der 20-Pfennig- und Fünfmark-Nominale, eingeführt. 
Diese besaß in der Folge unbeschränkte Zahlkraft vor Ort.

Da die deutschen Angestellten der Neuguinea-Compagnie ihre 
erworbenen Ersparnisse in der Regel mit zurück in den Heimaturlaub 
nahmen, kam es mitunter zu erheblichem Geldmangel. Dies war der 
Grund für die Prägung der 1894 eingeführten Neuguinea-Münzen, 
eine komplette Nominalreihe zu 1-, 2- und 10-Neu-Guinea-Pfennig 
in Bronze,  ½-, 1-, 2- und 5-Neu-Guinea-Mark in Silber sowie 10- und 
20-Neu-Guinea-Mark in Gold. Zugleich wurde die Ausfuhr dieser 
Zahlungsmittel verboten. 

Bis auf das große bronzene Zehnpfennigstück entsprachen alle 
Nominale in Durchmesser und Gewicht exakt ihren deutschen 
Vorbildern. Im Münzbild rückte ein Paradiesvogel an die Stelle 
des Reichsadlers. Diese ikonografische Besonderheit ist für die 
Beliebtheit dieser Münzserie wesentlich mitverantwortlich.
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DEUTSCH-OSTAFRIKA
89 15 Rupien 1916 T, Tabora, Jaeger N 728 b, vorzüglich 2.500 €

Der hier zur Versteigerung kommende Münztyp, die während des 
Ersten Weltkriegs geprägte goldene Notmünze zu 15 Rupien 
von 1916, stellt in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit in der 
Numismatik und Geldgeschichte dar. 

Zumeist wurden Notmünzen aufgrund von Mangel an umlaufendem 
Geld hergestellt. So auch in Deutsch-Ostafrika, der mit beinahe einer 
Million Quadratkilometern und knapp acht Millionen Einwohnern 
größten und bevölkerungsreichsten Kolonie des Deutschen Reichs. 
Darüber hinaus bestand derzeit das drängende Problem, die 
erheblichen aus den Minen gewonnenen Goldvorräte in Sicherheit 
vor möglichen britischen oder belgischen Invasoren zu bringen. 
Eine Ausfuhr nach Deutschland auf dem Seeweg war bereits nicht 
mehr möglich. Es bot sich an, z.B. durch Lohnzahlungen an die 
Schutztruppe, das Gold in Privateigentum zu überführen. 

Der promovierte Geologe und stellvertretende Leiter der damals 
bedeutendsten Goldmine Senkenke Friedrich Schumacher wurde 
nunmehr von der Kolonialverwaltung beauftragt, im etwa 175 km 
südwestlich gelegenen Tabora eine Münzstätte zu eröffnen. Neben 
großen Mengen, mit grobschlächtig geschnittenen Stempeln 
geprägten, 5- und 20-Hellerstücken aus Kupfer und Messing 
entstanden hier auch die goldenen 15-Rupienstücke. Die Stempel 
wurden von einem aus Ceylon stammenden Goldschmied gefertigt, 
der der Überlieferung zu Folge unter Alkoholeinfluss zu Glanztaten 
im Stande war. Das verwendete Rohgold enthielt erhebliche 
Mengen Silber, welches nicht geschieden werden konnte, so dass 
die 15-Rupienstücke, neben den für deutsche Goldmünzen üblichen 
10% Kupfer auch etwa 15% Silber enthielten. Die Prägung erfolgte 
mit einer Ölpresse. Die widrigen Umstände bei der Stempelfertigung, 
die ungewöhnliche Legierung sowie das bemerkenswerte 
Prägeverfahren ließen eine einzigartige Goldmünze entstehen, die 
meist zu den Desideraten einer großen Deutschlandsammlung zählt.
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FREIE STADT DANZIG
90 25 Gulden 1930, Berlin, Jaeger D 11, fast Stempelglanz  2.000 €

Das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs preußische Danzig wurde 1919 
bei der Umsetzung des Versailler Vertrags zur Freien Stadt erklärt und 
unter den Schutz des Völkerbunds gestellt. Der resultierende Freistaat-
Status sollte von nun an bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Bestand 
haben. 

Die 1923 und 1930 geprägten 25-Gulden-Stücke dienten lediglich der 
Deckung der umlaufenden Banknoten und wurden nicht verausgabt. Sie 
entsprachen in Durchmesser, Rau- und Feingewicht exakt den deutschen 
20-Mark-Stücken und stellen so einen gelungenen Abschluss einer jeden 
Kaiserreichgold-Sammlung dar.
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BANKNOTEN - BREMEN
91 1850 bis 1861 (ca.), wohl vollständige Unterlagen zur 

Vorbereitung des Druckes von „Bremer Banknoten“ aus dem 
Archiv der Druckerei „Hunckel“, von der ab 1855 auch die 
Bremer Briefmarken gedruckt worden sind. In dem Bestand 
finden sich sieben handgezeichnete Entwürfe, schwarz/weiß 
und coloriert, in banknotenüblichen Größen von „20 bis 500 
Mark“ bis zu einem großformatigen Essay in der Größe 58 
mal 37 Zentimeter und mit Währungsbezeichnung „ZEHN 
THALER“ bzw. „10.000 THALER“. Außerdem eine großformatige 
colorierte Vorlage 42 mal 53,5 Zentimeter für eine Rahmung, 
Proben für Jahreszahlen, Vorlagen für den Unterdruck, 16 
teils wieder handgezeichnete Vorlagen für eine Darstellung 
„Allegorie“, Wappen auch mit Prägung, eventuelle Probedrucke 
auf Kartonpapier sowie auch Banknoten anderer Länder, unter 
anderem der „Confederate States of America“, die offenbar als 
Vorlagen und zur Inspiration dienen sollten. Insgesamt knapp 
50 einzelne Teile.

 Eine seit nunmehr 160 Jahren unbekannte Dokumentation 
von großem historischen Wert für die Bremer Geldgeschichte. 
Einmalige Gelegenheit mit musealem Charakter. 

 5.000 €
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Sonstige INFORMATIONEN
BARANKAUF
Sie denken an den Verkauf Ihrer Sammlung, aber 
wollen nicht bis zur nächsten Auktion warten? Gerne 
kaufen wir Ihre Schätze auch direkt gegen sofortige 
Bezahlung. Bringen Sie Ihre Objekte nach Abspache 
direkt zu uns oder schicken Sie uns eine Aufstellung 
Ihrer Sammlung mit Ihren Preisvorstellungen. Wir 
melden uns umgehend und sind schnell entschlosse-
ne Käufer. Sollten Sie doch lieber den „klassischen“ 
Weg der Einlieferung gehen wollen, bieten wir au-
ßerdem die Möglichkeit einer Vorschusszahlung bei 
Übernahme für einen großen Teil des zu erzielenden 
Preises. Sprechen Sie uns einfach darauf an!

SONDERKATALOG UND  
VERMITTLUNGSPROVISION
Stehen Sie vor der Herausforderung einer komplet-
ten Sammlungs- oder Nachlassauflösung? Für her-
ausragenden Sammlungen erstellen wir gerne einen 
Sonderkatalog. Auch für ungewöhnliche Themen 
finden wir in unserem Netzwerk Experten, die sich in 
dem geforderten Fachgebiet hervorragend ausken-
nen und kompetente Beschreibungen für Ihre Stücke 
vornehmen. 
Sind Sie selber Händler und kennen eine interessante 
Sammlung, die Sie nicht alleine kaufen möchten oder 
die in jedem Fall versteigert werden soll? Gerne sind 
wir Ihnen und Ihren Kunden bei der Vermarktung be-
hilflich und zahlen eine angemessene Vermittlungs-
provision. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns – wir 
sind sehr gut vernetzt und offen für Lösungen!

HINWEIS ZU DEN LOSEN AUS DEM 
SOG. DRITTEN REICH
Solange sich Kataloginhaber, Auktionseilnehmer und 
Bieter sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, 
dass sie den Katalog und die darin abgebildeten 
Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches nur zu 
Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Ab-
wehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst 
oder der Wissenschaft, der Forschung oder der 
Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeit-
geschehens sowie der Geschichte, oder ähnlichen 
Zwecken erwerben (§§ 86, 86a Strafgesetzbuch).
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Aufträge oder Saalgebote überboten werden müssten. Der Auftraggeber erkennt die umseitigen Versteige-
rungsbedingungen, insbesondere den sofortigen Ausgleich der Auktionsrechnung, an. 

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Referenz/Kundennummer:

Telefonnummer:

Los-Nr. Höchstgebot EUR (€) 
(zzgl. Aufgeld)

Los-Nr. Höchstgebot EUR (€)  

(zzgl. Aufgeld)

  Los-Nr.   Los-Nr.

Bei den unten aufgeführten Los-Num-
mern möchten Sie telefonisch mitbieten. 
Ein Mitarbeiter ruft Sie unmittelbar vor 
Aufnahme der betreffenden Los-Nummer 
aus dem Auktionssaal an. Bitte nennen Sie 
uns oben eine Telefonnummer, unter der 
Sie während der Auktion in jedem Fall er-
reichbar sind. 

SCHRIFTLICH TELEFONISCH

Alternative Telefonnummer:

Datum Unterschrift



 1. Sellschopp-Auktion „NUMISMATIK“ am 6. Mai 2021 49

Sonstige INFORMATIONEN
BARANKAUF
Sie denken an den Verkauf Ihrer Sammlung, aber 
wollen nicht bis zur nächsten Auktion warten? Gerne 
kaufen wir Ihre Schätze auch direkt gegen sofortige 
Bezahlung. Bringen Sie Ihre Objekte nach Abspache 
direkt zu uns oder schicken Sie uns eine Aufstellung 
Ihrer Sammlung mit Ihren Preisvorstellungen. Wir 
melden uns umgehend und sind schnell entschlosse-
ne Käufer. Sollten Sie doch lieber den „klassischen“ 
Weg der Einlieferung gehen wollen, bieten wir au-
ßerdem die Möglichkeit einer Vorschusszahlung bei 
Übernahme für einen großen Teil des zu erzielenden 
Preises. Sprechen Sie uns einfach darauf an!

SONDERKATALOG UND  
VERMITTLUNGSPROVISION
Stehen Sie vor der Herausforderung einer komplet-
ten Sammlungs- oder Nachlassauflösung? Für her-
ausragenden Sammlungen erstellen wir gerne einen 
Sonderkatalog. Auch für ungewöhnliche Themen 
finden wir in unserem Netzwerk Experten, die sich in 
dem geforderten Fachgebiet hervorragend ausken-
nen und kompetente Beschreibungen für Ihre Stücke 
vornehmen. 
Sind Sie selber Händler und kennen eine interessante 
Sammlung, die Sie nicht alleine kaufen möchten oder 
die in jedem Fall versteigert werden soll? Gerne sind 
wir Ihnen und Ihren Kunden bei der Vermarktung be-
hilflich und zahlen eine angemessene Vermittlungs-
provision. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns – wir 
sind sehr gut vernetzt und offen für Lösungen!

HINWEIS ZU DEN LOSEN AUS DEM 
SOG. DRITTEN REICH
Solange sich Kataloginhaber, Auktionseilnehmer und 
Bieter sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, 
dass sie den Katalog und die darin abgebildeten 
Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches nur zu 
Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Ab-
wehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst 
oder der Wissenschaft, der Forschung oder der 
Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeit-
geschehens sowie der Geschichte, oder ähnlichen 
Zwecken erwerben (§§ 86, 86a Strafgesetzbuch).

IMPRESSUM
Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH
Neuer Wall 10 • 20354 Hamburg
www.sellschopp-auktionen.de
Tel. +49 40 593 623 290 • Fax +49 40 593 623 299
info@sellschopp-auktionen.de
Geschäftsführer: Till Neumann
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Handelsregister HRB 165406
UST-Nr. (VAT) DE339824360

DRUCK
Meister Print & Media GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 7–9, 34123 Kassel.

COPYRIGHT
Die Speicherung oder Wiedergabe von einzelnen 
Texten und Bildern aus diesem Katalog ist für Leh-
re und Forschung sowie für die (Fach-)Presse zum 
Zwecke der Berichterstattung bei Quellenangabe 
freigegeben. Für kommerzielle oder werbliche Ver-
wertungen ist zuvor eine schriftliche Genehmigung 
einzuholen. 

STEIGERUNGSSTUFEN
Alle angegebenen Start-Preise in diesem Katalog 
sind in Euro (€). Bitte achten Sie auf die Einhaltung 
der Bietstufen. Gebote außerhalb einer Stufe werden 
auf die nächste Stufe reduziert. 

Die unverbindlichen Steigerungsstufen betragen:
bis € 100 – € 5
bis € 200 – € 10
bis € 500 – € 20
bis € 1.500 – € 50
bis € 3.000 – € 100
bis € 5.000 – € 200
bis € 15.000 – € 500
bis € 30.000 – € 1.000
bis € 50.000 – € 2.000
bis € 100.000 – € 5.000

SELLSCHOPP
AUKTIONEN

Auktions-AUFTRAG
Hiermit erteilen Sie der Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, den Auftrag für 
Sie und Ihre Rechnung folgende Lose bis zur Höhe der aufgeführten Preise zu ersteigern; dabei sind die an-
gegebenen Los-Nummern verbindlich. Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, als damit andere 
Aufträge oder Saalgebote überboten werden müssten. Der Auftraggeber erkennt die umseitigen Versteige-
rungsbedingungen, insbesondere den sofortigen Ausgleich der Auktionsrechnung, an. 

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Referenz/Kundennummer:

Telefonnummer:

Los-Nr. Höchstgebot EUR (€) 
(zzgl. Aufgeld)

Los-Nr. Höchstgebot EUR (€)  

(zzgl. Aufgeld)

  Los-Nr.   Los-Nr.

Bei den unten aufgeführten Los-Num-
mern möchten Sie telefonisch mitbieten. 
Ein Mitarbeiter ruft Sie unmittelbar vor 
Aufnahme der betreffenden Los-Nummer 
aus dem Auktionssaal an. Bitte nennen Sie 
uns oben eine Telefonnummer, unter der 
Sie während der Auktion in jedem Fall er-
reichbar sind. 

SCHRIFTLICH TELEFONISCH

Alternative Telefonnummer:

Datum Unterschrift
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1.  Die Versteigerung erfolgt ausschließlich in fremdem Namen und für 
fremde Rechnung. Der Versteigerer ist berechtigt, die Rechte des Ein-
lieferers aus dessen Auftrag und aus dem Zuschlag im eigenen Namen 
geltend zu machen.

2.  Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Der Versteigerer hat in be-
gründeten Fällen das Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurück-
zuziehen, umzugruppieren oder aufzuteilen. Bei gleichhohen Geboten 
entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. 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 Ge-
bot übersehen worden ist oder wenn sonst Zweifel über den Zuschlag 
bestehen. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gung 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. Der 
Versteigerer ist rechtlich gehalten, dem Ersteigerer auf Verlangen den 
Einlieferer bzw. dem Einlieferer den Ersteigerer namhaft zu machen.

3.  Schriftliche Aufträge werden in jedem Fall gewissenhaft und interesse-
wahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Die gebotenen Höchstprei-
se werden nur soweit ausgeschöpft, als es nötig ist, sonstige Gebote 
zu überbieten. Das Mindestgebot für Auktionslose ohne Schätzpreis 
bzw. Schätzpreis „Gebot“ beträgt EUR 10,-. Online-Direkt-Gebote be-
dürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zu-
stimmung. Für die Bearbeitung übernimmt jedoch der Versteigerer 
keine Gewähr, er haftet insbesondere nicht für das Zustandekommen 
der technischen Verbindung. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 
312 Abs. 4 Nr. 5 BGB).

4.  Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 20 % des Zu-
schlagspreises. Die Kosten für Porto, Verpackung, Versicherung und 
ggf. Import (Zusammen: „Sonstige Leistungen“) werden den Käufern 
in Rechnung gestellt. Die auf Provision und sämtliche sonstigen Leis-
tungen (= Spesen) anfallende Mehrwertsteuer (derzeit 19 %) wird ge-
sondert in Rechnung gestellt. Lieferungen in Drittländer sind nur gegen 
Vorlage des Ausfuhrnachweises von der USt. auf die Provision, Spesen 
und Losgebühr befreit. Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Län-
dern mit UID.-Nr. erfolgen unter Anwendung des Reverse Charge-Ver-
fahrens, d.h. die Provision, die Spesen und die Losgebühr unterliegen 
nicht der Deutschen Umsatzsteuer; der Käufer ist in diesen Fällen ver-
pflichtet, die Ust. in seiner Ust-Erklärung in seinem Heimatland anzu-
geben.

5.  Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Saalbieter haben die Kauf-
rechnung sofort auszugleichen, bei schriftlichen Bietern wird die Auk-
tionsrechnung 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 Verstei-
gerung 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 Einlie-
ferers. 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 hö-
her oder niedriger angesetzt werden, wenn der Versteigerer eine Be-
lastung 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 Zahlungsver-
pflichtung nicht nach oder nimmt er die ersteigerten Lose nicht ab, so 

ist der Versteigerer berechtigt, vom Ersteigerer einen pauschalen Scha-
densersatz von 25 % der Zuschlagsumme als Ausgleich für entgangene 
Einlieferer- und Käuferprovision sowie entstandene Aufwendungen zu 
verlangen, sofern der Käufer nicht nachweist, daß ein Schaden über-
haupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens durch den 
Versteigerer bleibt unberührt.

7.  Die Versendung ersteigerter Lose erfolgt auf Rechnung des Käufers. 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware versandfertig 
der Post oder einem anderen Versandunternehmen übergeben wor-
den ist. 

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 über-
nimmt keine Haftung für Mängel. Er verpflichtet sich jedoch, Mängelrü-
gen, die ihm rechtzeitig angezeigt werden, unverzüglich an den Einlie-
ferer weiterzuleiten. Im Falle einer Rückabwicklung des Kaufvertrages 
erstattet der Versteigerer dem Erwerber das Aufgeld; ein darüber 
hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Reklamationen bezüg-
lich 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 unab-
hängige Spezialprüfer verlangen. Bei Sammlungen, Sammellosen oder 
sonstigen Großlosen sind Reklamationen jeglicher Art, insbesondere 
im Hinblick auf Qualität und Quantität ausgeschlossen. Sofern die Be-
schreibung 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, Zent-
rierung, Kratzer usw.) können nicht zum Gegenstand einer Reklamation 
gemacht werden. Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn Lose ver-
ändert worden sind. Als Veränderung gelten insbesondere auch Ent-
fernen von Falzen, Falz- oder Papierresten, Wässern, Behandlung mit 
Chemikalien und Anbringen von Zeichen jeder Art. Durch die Abgabe 
eines Gebotes auf bereits geprüfte Stücke 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 Sachverständigen 
abgegeben. Erfolgt ein Zuschlag unter Vorbehalt der Prüfung, wird 
diese vom Versteigerer veranlasst, wenn vom Bieter nicht anders be-
stimmt; die Kosten trägt der Käufer. Stücke, die eindeutig als Fälschung 
ermittelt werden, können von den Prüfern als solche gekennzeichnet 
werden. Der Auktionator ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklama-
tionen an den Einlieferer zu verweisen.

9.  Wir behalten uns zudem vor, Daten über schwerwiegende Leistungs-
störungen (z.B. versuchte Betrugsfälle, Ausfall anerkannter, trotz zwei-
facher Mahnung unbestrittener oder rechtskräftig titulierter Forde-
rungen) auch Dritten zugänglich zu machen, wenn dies in unserem 
berechtigten Interesse an einer Rechtsverfolgung oder dem Schutz des 
Auktionswesens vor Schäden liegt oder diese hieran ein berechtigtes 
Interesse nachweisen. Das können beispielsweise Strafverfolgungs-
behörden, Wirtschaftsauskunfteien aber auch andere Auktionshäuser 
sein.

10.  Die vorgenannten Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß 
auch für den freihändigen Verkauf; die Bestimmungen über Fernab-
satzverträge finden darauf keine Anwendung.

11.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist 
Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

12.  Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzun-
gen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

13.  Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Allgemeine VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
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 in-
structions 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 de-
termined by the time of receipt. A bidder is bound by his bid 
if it is followed by a higher bid which is invalid or which is im-
mediately 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 knock-
ing 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. The minimum bid for lots 
without estimate or for lots marked with „Gebot” is EUR 10,–.

4.  The auctioneer receives a commission from the buyer of 20 % 
of the hammer price. The buyer will be charged with the cost 
of postage, packing, insurance and the cost of import (in total 
= expenxes) if necessary. Value added tax (currently 19 %) on 
the auctioneer’s commission and expenses together will be in-
voiced separately. Supplies to Non-EU-Members are exempt-
ed from VAT on commision and expenses with presentation of 
relevant export documents. Supplies to EU customers outside 
Germany holding EU VAT-ID-Number underly the „Reverse 
Charge-System“, i.e. for commisions and expenses the German 
VAT does not apply; the buyer is obliged to include the respec-
tive 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 pos-
sible 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 de-
livery 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 auction-
eer 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 in-
curred 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.  Shipping of lots is at the buyer’s cost. The risk passes on to the 
buyer as soon as the lots are handed over to the Post Office or 
any other carrier. 

8.  All lots may be viewed and checked before the auction. De-
scriptions 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 re-
versed transaction the auctioneer will reimburse his commis-
sion 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 ex-
pense 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, accumu-
lations 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, 
scratches etc.) cannot be subject of complaints. No complaint 
will be considered if lots have been altered. Alterations include 
removal of hinges, hinge remainders or paper adhesions, im-
mersion 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 ar-
ranged by the auctioneer unless otherwise determined by the 
buyer. With bidding for lots which have already been exper-
tised or have certificates the bidder accepts the expert marks 
and certificates which are available for his guidance and in-
spection as decisive unless the bid is made subject to certifi-
cation by any expert nominated by the bidder and approved 
by the auctioneer before the auction. Items which are clearly 
established as forgeries may be marked as such by experts. 
The auctioneer is entitled to request the buyer to refer all com-
plaints directly to the seller.

9.  In addition, we reserve the right to make data on serious ser-
vice disruptions (for example attempted fraud, failure of rec-
ognised claims despite two reminders of undisputed or legally 
enforceable claims) also accessible to third parties if this is in 
our legitimate interest to prosecute or protect the auction sys-
tem from damage or if they prove a legitimate interest in this. 
These may be, for example, criminal prosecution authorities, 
credit agencies or other auction houses.

10.  These auction terms also apply to subsequent sales after auc-
tion; the special provisions for distance sales do notapply.

11.  Place of fulfillment for either party shall be Hamburg; any dis-
putes arising shall be referred to the court having jurisdiction 
in Hamburg under German law.

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

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

General AUCTION CONDITIONS
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1.  Die Versteigerung erfolgt ausschließlich in fremdem Namen und für 
fremde Rechnung. Der Versteigerer ist berechtigt, die Rechte des Ein-
lieferers aus dessen Auftrag und aus dem Zuschlag im eigenen Namen 
geltend zu machen.

2.  Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Der Versteigerer hat in be-
gründeten Fällen das Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurück-
zuziehen, umzugruppieren oder aufzuteilen. Bei gleichhohen Geboten 
entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. 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 Ge-
bot übersehen worden ist oder wenn sonst Zweifel über den Zuschlag 
bestehen. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gung 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. Der 
Versteigerer ist rechtlich gehalten, dem Ersteigerer auf Verlangen den 
Einlieferer bzw. dem Einlieferer den Ersteigerer namhaft zu machen.

3.  Schriftliche Aufträge werden in jedem Fall gewissenhaft und interesse-
wahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Die gebotenen Höchstprei-
se werden nur soweit ausgeschöpft, als es nötig ist, sonstige Gebote 
zu überbieten. Das Mindestgebot für Auktionslose ohne Schätzpreis 
bzw. Schätzpreis „Gebot“ beträgt EUR 10,-. Online-Direkt-Gebote be-
dürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zu-
stimmung. Für die Bearbeitung übernimmt jedoch der Versteigerer 
keine Gewähr, er haftet insbesondere nicht für das Zustandekommen 
der technischen Verbindung. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 
312 Abs. 4 Nr. 5 BGB).

4.  Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 20 % des Zu-
schlagspreises. Die Kosten für Porto, Verpackung, Versicherung und 
ggf. Import (Zusammen: „Sonstige Leistungen“) werden den Käufern 
in Rechnung gestellt. Die auf Provision und sämtliche sonstigen Leis-
tungen (= Spesen) anfallende Mehrwertsteuer (derzeit 19 %) wird ge-
sondert in Rechnung gestellt. Lieferungen in Drittländer sind nur gegen 
Vorlage des Ausfuhrnachweises von der USt. auf die Provision, Spesen 
und Losgebühr befreit. Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Län-
dern mit UID.-Nr. erfolgen unter Anwendung des Reverse Charge-Ver-
fahrens, d.h. die Provision, die Spesen und die Losgebühr unterliegen 
nicht der Deutschen Umsatzsteuer; der Käufer ist in diesen Fällen ver-
pflichtet, die Ust. in seiner Ust-Erklärung in seinem Heimatland anzu-
geben.

5.  Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Saalbieter haben die Kauf-
rechnung sofort auszugleichen, bei schriftlichen Bietern wird die Auk-
tionsrechnung 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 Verstei-
gerung 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 Einlie-
ferers. 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 hö-
her oder niedriger angesetzt werden, wenn der Versteigerer eine Be-
lastung 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 Zahlungsver-
pflichtung nicht nach oder nimmt er die ersteigerten Lose nicht ab, so 

ist der Versteigerer berechtigt, vom Ersteigerer einen pauschalen Scha-
densersatz von 25 % der Zuschlagsumme als Ausgleich für entgangene 
Einlieferer- und Käuferprovision sowie entstandene Aufwendungen zu 
verlangen, sofern der Käufer nicht nachweist, daß ein Schaden über-
haupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens durch den 
Versteigerer bleibt unberührt.

7.  Die Versendung ersteigerter Lose erfolgt auf Rechnung des Käufers. 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware versandfertig 
der Post oder einem anderen Versandunternehmen übergeben wor-
den ist. 

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 über-
nimmt keine Haftung für Mängel. Er verpflichtet sich jedoch, Mängelrü-
gen, die ihm rechtzeitig angezeigt werden, unverzüglich an den Einlie-
ferer weiterzuleiten. Im Falle einer Rückabwicklung des Kaufvertrages 
erstattet der Versteigerer dem Erwerber das Aufgeld; ein darüber 
hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Reklamationen bezüg-
lich 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 unab-
hängige Spezialprüfer verlangen. Bei Sammlungen, Sammellosen oder 
sonstigen Großlosen sind Reklamationen jeglicher Art, insbesondere 
im Hinblick auf Qualität und Quantität ausgeschlossen. Sofern die Be-
schreibung 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, Zent-
rierung, Kratzer usw.) können nicht zum Gegenstand einer Reklamation 
gemacht werden. Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn Lose ver-
ändert worden sind. Als Veränderung gelten insbesondere auch Ent-
fernen von Falzen, Falz- oder Papierresten, Wässern, Behandlung mit 
Chemikalien und Anbringen von Zeichen jeder Art. Durch die Abgabe 
eines Gebotes auf bereits geprüfte Stücke 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 Sachverständigen 
abgegeben. Erfolgt ein Zuschlag unter Vorbehalt der Prüfung, wird 
diese vom Versteigerer veranlasst, wenn vom Bieter nicht anders be-
stimmt; die Kosten trägt der Käufer. Stücke, die eindeutig als Fälschung 
ermittelt werden, können von den Prüfern als solche gekennzeichnet 
werden. Der Auktionator ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklama-
tionen an den Einlieferer zu verweisen.

9.  Wir behalten uns zudem vor, Daten über schwerwiegende Leistungs-
störungen (z.B. versuchte Betrugsfälle, Ausfall anerkannter, trotz zwei-
facher Mahnung unbestrittener oder rechtskräftig titulierter Forde-
rungen) auch Dritten zugänglich zu machen, wenn dies in unserem 
berechtigten Interesse an einer Rechtsverfolgung oder dem Schutz des 
Auktionswesens vor Schäden liegt oder diese hieran ein berechtigtes 
Interesse nachweisen. Das können beispielsweise Strafverfolgungs-
behörden, Wirtschaftsauskunfteien aber auch andere Auktionshäuser 
sein.

10.  Die vorgenannten Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß 
auch für den freihändigen Verkauf; die Bestimmungen über Fernab-
satzverträge finden darauf keine Anwendung.

11.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist 
Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

12.  Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzun-
gen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

13.  Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Allgemeine VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
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 in-
structions 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 de-
termined by the time of receipt. A bidder is bound by his bid 
if it is followed by a higher bid which is invalid or which is im-
mediately 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 knock-
ing 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. The minimum bid for lots 
without estimate or for lots marked with „Gebot” is EUR 10,–.

4.  The auctioneer receives a commission from the buyer of 20 % 
of the hammer price. The buyer will be charged with the cost 
of postage, packing, insurance and the cost of import (in total 
= expenxes) if necessary. Value added tax (currently 19 %) on 
the auctioneer’s commission and expenses together will be in-
voiced separately. Supplies to Non-EU-Members are exempt-
ed from VAT on commision and expenses with presentation of 
relevant export documents. Supplies to EU customers outside 
Germany holding EU VAT-ID-Number underly the „Reverse 
Charge-System“, i.e. for commisions and expenses the German 
VAT does not apply; the buyer is obliged to include the respec-
tive 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 pos-
sible 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 de-
livery 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 auction-
eer 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 in-
curred 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.  Shipping of lots is at the buyer’s cost. The risk passes on to the 
buyer as soon as the lots are handed over to the Post Office or 
any other carrier. 

8.  All lots may be viewed and checked before the auction. De-
scriptions 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 re-
versed transaction the auctioneer will reimburse his commis-
sion 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 ex-
pense 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, accumu-
lations 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, 
scratches etc.) cannot be subject of complaints. No complaint 
will be considered if lots have been altered. Alterations include 
removal of hinges, hinge remainders or paper adhesions, im-
mersion 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 ar-
ranged by the auctioneer unless otherwise determined by the 
buyer. With bidding for lots which have already been exper-
tised or have certificates the bidder accepts the expert marks 
and certificates which are available for his guidance and in-
spection as decisive unless the bid is made subject to certifi-
cation by any expert nominated by the bidder and approved 
by the auctioneer before the auction. Items which are clearly 
established as forgeries may be marked as such by experts. 
The auctioneer is entitled to request the buyer to refer all com-
plaints directly to the seller.

9.  In addition, we reserve the right to make data on serious ser-
vice disruptions (for example attempted fraud, failure of rec-
ognised claims despite two reminders of undisputed or legally 
enforceable claims) also accessible to third parties if this is in 
our legitimate interest to prosecute or protect the auction sys-
tem from damage or if they prove a legitimate interest in this. 
These may be, for example, criminal prosecution authorities, 
credit agencies or other auction houses.

10.  These auction terms also apply to subsequent sales after auc-
tion; the special provisions for distance sales do notapply.

11.  Place of fulfillment for either party shall be Hamburg; any dis-
putes arising shall be referred to the court having jurisdiction 
in Hamburg under German law.

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

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

General AUCTION CONDITIONS



NOTIZEN

SELLSCHOPP
AUKTIONEN

Auktions-AUFTRAG
Hiermit erteilen Sie der Wilhelm Sellschopp Auktionen GmbH, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, den Auftrag für 
Sie und Ihre Rechnung folgende Lose bis zur Höhe der aufgeführten Preise zu ersteigern; dabei sind die an-
gegebenen Los-Nummern verbindlich. Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, als damit andere 
Aufträge oder Saalgebote überboten werden müssten. Der Auftraggeber erkennt die umseitigen Versteige-
rungsbedingungen, insbesondere den sofortigen Ausgleich der Auktionsrechnung, an. 

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Referenz/Kundennummer:

Telefonnummer:

Los-Nr. Höchstgebot EUR (€) 
(zzgl. Aufgeld)

Los-Nr. Höchstgebot EUR (€)  

(zzgl. Aufgeld)

  Los-Nr.   Los-Nr.

Bei den unten aufgeführten Los-Num-
mern möchten Sie telefonisch mitbieten. 
Ein Mitarbeiter ruft Sie unmittelbar vor 
Aufnahme der betreffenden Los-Nummer 
aus dem Auktionssaal an. Bitte nennen Sie 
uns oben eine Telefonnummer, unter der 
Sie während der Auktion in jedem Fall er-
reichbar sind. 

SCHRIFTLICH TELEFONISCH

Alternative Telefonnummer:

Datum Unterschrift
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