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Schauen Sie ge-
nau hin! Von wel-

chem Wertpapier, das 
in diesem Heft abge-
bildet ist, stammt 
dieser Auszug? Schi-
cken Sie die Lösung 
unter Angabe Ih-
rer Postanschrift per 
E-Mail an kontakt@
ulrich-w-hanke.de, Be-
treff: Unter der Lupe.* 
Zu gewinnen gibt es jenes 
Stück. Der Rechtsweg ist bei 
der Verlosung ausgeschlossen. 
Der Gewinner erhält das Papier per 
Post und wird im nächsten Heft namentlich 
genannt. Viel Glück! 
Look carefully! From which share
or bond certifi cate, which is shown in this 

1/2014 
Lösung | Solution: K+S (Seite | page 32)

Gewinner | Winner: Volker Müller

Unternehmen | Companies 16
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Aeromarine Klemm Corp.: 20 | AG für 
Historische Wertpapiere: 6, 8 | Baltimo-
re and Ohio Railroad: 7 | Celesio AG: 
6 | Daimler-Motoren-Gesellschaft: 26 
| Ebay: 28 | EDHAC: 10 | Facebook: 
4, 12 | Farbenfabriken Friedr. Bayer: 26 
| Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Brüning: 26 | Feuerversicherungs-Ge-
nossenschaft Deutscher Buchdrucker: 23 
| Financial Times: 7 | Freia: 18 | Gehe 
AG: 6 | Gietl Verlag: 26 | Hamburg-Bra-
silische Dampfschiffahrt-Gesellschaft: 28 
| Hanauer Seifenfabrik J. Gioth AG: 16 | 
Harley-Davidson Inc.: 12 | Heineken N. 
V.: 14 | HWPH AG: 10, 28 | Kaiser-Fra-
zer: 10, 11 | Kleinbauauto-AG: 18 | Leh-
man Brothers Holdings: 8 | Magdeburger 
Lebensversicherungs-Gesellschaft: 28 | 
McDonald’s: 12 | Norddeutscher Lloyd: 
7 | oneshare.com: 4, 12 | Penn Central 
Company: 7 | Philipp Holzmann: 26 | 
Playboy Enterprises: 12 | scripophily.
com: 10 | Spink: 29 | United States Steel 
Corp.: 7 | Veba: 7 | Walt Disney Compa-
ny: 13 | Wertpapierwelt: 24 | Yahoo: 12

Stichworte | Tags

issue, comes this statement? Send the 
right solution with your 

mailing address by e-mail 
to kontakt@ulrich-

w-hanke.de, Sub-
ject: A closer look.* 
You can win just 
that certifi cate, 
which is shown. The 
decision is fi nal in 

the draw. The winner 
will receive the certi-

fi cte by mail and will 
be called by name in the 

next issue. Good luck!

Titel | Cover: Playboy Enterprises Inc., siehe Seite 13 | see page 13; Foto | Photo: HWPH AG/uwh
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fAKE!

www.facebook.com/
NonvaleurNews
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www.twitter.com/
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Editorial
NONVALEUR Nachrichten | News

von | by Ulrich W. Hanke

Ihr | Yours

Am 4. Februar wurde das Soziale Netz-
werk Facebook zehn Jahre alt. Herz-

lichen Glückwunsch, ein paar Tage nach-
träglich! Mark Zuckerbergs Aufstieg vom 
Harvard-Studenten zum Unternehmer und 
Milliardär wurde in diesen zehn Jahren be-
reits verfilmt. Auch sonst schlägt Facebook 
mit seinen aktuell 1,2 Milliarden Nutzern 
viele Rekorde. Nicht zuletzt mit dem miss-
glückten Börsengang, bei dem vor allem 
Zuckerberg und Kollegen Kasse machten. 
Jetzt droht neues Ungemach. Facebook 
laufen die jüngeren Nutzer davon. Warum? 
Weil Facebookprofile zu wenig personali-
sierbar sind und weil Facebook zu uncool 
ist, heißt es. Hintergrund: Immer mehr äl-
tere Menschen entdecken die Plattform für 
sich. Jüngere, webaffinere Nutzer wechseln 
deshalb zu Twitter, Instagram, Pinterest, 
Flickr oder Tumblr. 

Das kann man nun auch in Sachen Histo-
rische Wertpapiere beobachten. Nicht nur 
diese Zeitschrift und Sammlerclubs haben 
mittlerweile eine Facebook-Seite, sondern 
auch einige Sammler. Diese sind ja be-
kanntlich eher älteren Semesters. Da wird 
dann Facebook auch schon einmal wie Twi-
tter benutzt. So erhält, nicht jeder zu seiner 
Freude, manche Informationen mehrfach, 
weil er in unseren kleinen Szene mit den 
gleichen Seiten und Personen vernetzt ist... 

Für das Unternehmen Facebook hat 
der Trend aber noch ganz andere Folgen. 
Forscher der Universität Princeton sagen 
voraus, dass Facebook im Jahr 2017 etwa 
80 Prozent seiner Nutzer verloren haben 
soll. Sie haben dazu eine Formel ange-
wendet, die normalerweise für die Aus-
breitung von Krankheiten verwendet 
wird und Google Trends sowie 
Ergebnisse der Entwicklung des 
Netzwerkes MySpace einfließen 
lassen. Dieses hatte 2008 seinen 
Höhepunkt und ist heute nahe-
zu bedeutungslos. Demnach hät-
te Facebook bereits 2012 seinen 
Peak erreicht... Die Aktie 
würde ich mir jedenfalls 
nicht ins Depot legen. 
Ein effektives Stück 
gibt es auch nicht – nur 
Ersatzzertifikate von 
Anbietern wie One- 
share oder Giveasha-
re, wie die diesmalige 
Titelgeschichte unter 
anderem aufdeckt.
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Editorial
NONVALEUR Nachrichten | News

Gefällt mir nicht mehr? 
I dislike?

On February 4th the social network  
Facebook had it’s tenth birthday.  

Happy Birthday, a few days later! Mark  
Zuckerberg’s ascension from being a stu-
dent at Harvard to an entrepreneur and  
billionaire has already been picturised in 
those ten years. In other areas, Facebook 
also breaks many records with it’s 1.2 bil-
lion users. Not least with it’s failure when 
going public, which gave most profit to 
Zuckerberg and his colleagues. Now it is 
newly threatened. The younger users are 
leaving Facebook. Why? Because Facebook 
profiles cannot be personalized enough and 
because Facebook is too uncool, is said. 
Background: Ever more elderly people dis-
cover the platform for themselves. That’s 
why younger users, which are more affine 
in the web, switch to Twitter, Instagram, 
Pinterest, Flickr or Tumblr. 

This can now also be looked at related to 
historical share and bond certificates. Not 
only this magazine and collector’s clubs have 
a Facebook page by now, but even some col-
lectors. Those are known to be rather of  an 
elder semester. There, Facebook is used a 
bit like Twitter. So some receive, not to their 
happiness, the same information several 
times, because they are linked to the same 
persons and pages in our small scene…

For the company Facebook, however, 
this trend also has completely different 
effects. Researchers of  Princeton Univer-
sity predict that Facebook will have lost  
80 percent of  it’s users in 2017. For this 
they have used a formula which is usually 
used for the spread of  diseases and have 
integrated Google Trends as well as results 
from the development of  the network  

MySpace. This had it’s highest point in 
2008 and is now almost meaningless. 
Thus Facebook would already have 
reached it’s peak in 2012. In any 
case, I wouldn’t put this share into 
my portfolio. Anyway, there is no 
effective piece – only alternate cer-
tificates by providers like Oneshare 

 or Giveashare, as this time’s  
cover story will expose also.
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In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

Tausend Gesichter | Thousand Faces

2

5

Juxaktien | Just for fun

4

1

1) Werkzeugmaschinen-Fabrik Arno Krebs, Krebs-Fräsmaschinen, Aktie 1000 Mark, Leipzig-Mockau
2) Rheinische Kies- und Sandbank AG, 1000 Eimer Kies, Bonn, Nikolaus 1992
3) A31, Anteilschein für Lückenschluss zwischen Geeste und Ochtrup-Nord
4) Tee-Lee-Komm, Aktie zur Sanierung notleidender Telekommunikations-Unternehmen, 1 Anteil, Bonn, 11.11.1996
5) Reeperbahn-Genuß-Schein, kostenlose „Stichprobe“, Hamburg
6) Maut in Germany AG, VZ-Aktie, Deutschland, irgendwann vor 2006

6

Foto | Photo: HWPH (5), uwh 
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Werkzeugmaschinen-Fabrik Arno Krebs, Krebs-Fräsmaschinen, Aktie 1000 Mark, Leipzig-Mockau

BEKANNT | KNOWN: 
Berliner Eisbein AG | Börsen 
Bubble Aktiengesellschaft | 
Bullagra AG | Bull & Bear 
Brokers, Inc. | Elephanten 
Actien-Gesellschaft | Erste 
Frankfurter Nikolaus AG | Erste 
Münchner Weisswurststopferei | 
Europäische Politiker Arbeits-
essen Gemeinschaft | Hanauer 
Holzschuh-Giesserei | Helgo-
länder Straßenbahn AG | Horror-
haus AG | Mount Guru Visions, 
Unlimited | Pleitegeier KG a.A. 
Konkurs-Gesellschaft auf Antrag | 
Silicon Mountains, Inc. | Space-
buck Enterprises, Inc.  | Villinger 
Bankenwunder | The Wall Street 
Players Company | Wiesbadener 
Osterhasen AG  | Zeit Börsen AG

3
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In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

piere im Jahr 2013 eine Umsatzrendite von 
neun Prozent und lag damit knapp unter 
dem Ziel von zehn Prozent. Im Vergleich 
zu anderen Auktionshäusern macht sich 
besonders stark der Personalaufwand be-
merkbar. Der Aufwand für Markterhaltung 
und -erschließung sei dagegen eingegrenzt 
worden, heißt es. (red) 

The manager of  the market-listed AG für 
Historische Wertpapiere (Inc. for Histo-
rical Share and Bond Certificates; ISIN: 
DE0005020101) from Wolfenbüttel, Ger-
many,  looks back to “an all in all satis-
fying business year 2013”. For 2014 the 
market leader (brands: FHW, HSK, DWA, 

AG für Historische Wertpapiere zieht Bilanz
Market leader taking stock
Der Vorstand der börsennotieren AG für 
Historische Wertpapiere (WKN: 502 010) 
aus Wolfenbüttel blickt auf  „ein insgesamt 
zufrieden stellendes Geschäftsjahr 2013“ 
zurück. Für 2014 erwartet der Marktführer 
(Marken: FHW, HSK, DWA, Gutowski, 
Benecke & Rehse) eine stabile Entwick-
lung, vorausgesetzt, an den Börsen läuft al-
les „verwerfungsfrei“, heißt es im aktuellen 
Aktionärsbrief  zum dritten Tertial (1. Sep-
tember bis 31. Dezember 2013). Angesichts 
des aktuell hohen Dax-Standes könnten 
Verwerfungen aber programmiert sein.

Umsatzeinbußen wird es vor allem im 
Bereich der Spekulationspapiere geben: 
„Der Markt für spekulative Auslands-
bonds ist nach unserer Beobachtung 
derzeit weitgehend zum Erliegen gekom-
men“, schreiben die Vorstände Michael 
Weingarten und Jörg Benecke. Eine Wie-
derbelebung schließen die beiden eher 
aus. Auch im Versandhandel geht die AG 
für Historische Wertpapiere von einer 
„leichten Abschwächung des Geschäfts“ 
aus. Einen positiven Effekt erhofft man 
sich dagegen weiterhin im Finanzanlage-
bereich, hat die AG doch Geld in einen 
Immobilienfonds gesteckt, der abge-
wickelt wird (siehe auch NONVALEUR 
Nachrichten | News 9/2013). „Insgesamt 
scheinen uns die 2013er Resultate für das 
Jahr 2014 aber die Obergrenze dessen zu 
sein, was man erwarten darf“, heißt es in 
Wolfenbüttel. 

Von September bis Ende 2013 erzielte 
das Versandhandels- und Auktions-
unternehmen einen bereinigten Umsatz 
im Versandhandel von 364 000 Euro (-1,1 
Prozent gegenüber dem zweiten Tertial) 
und im Auktionsbereich von 202 000 Euro 
(+3,1 Prozent). Der konsolidierte Umsatz 
schrumpfte um 1,4 Prozent. Insgesamt 
erzielte die AG für Historische Wertpa-

Auktionator und Vorstand | Auctioneer and 
CEO Michael Weingarten Foto | Photo: uwh

On the 100th birthday of Gehe AG 
2013 the name changes in Celesio 
AG. From the German pharmaceutical 
trader, there are three DM shares, 
which can be purchased at Celesio 
for a donation. The shares are over 
DM 5 (10/1996), DM 50 (6/1984) 
and DM 100 (7/1981). Visit: http://
celesio.com/de/CR/Unsere_Verant-
wortung/Gesellschaft/Armutskrank-
heiten/Wie_Sie_helfen_koennen

Primärquelle

Foto | Photo: uwh

Zum 100. Geburtstag 2013 ändert sich 
der Name der Gehe AG in Celesio AG. 
Von dem Pharmahändler existieren drei 
DM-Aktien, über 5 DM (10/1996), 50 
DM (6/1984) und 100 DM (7/1981), 
die bei Celesio gegen eine Spende er-
worben werden können. Siehe: http://
celesio.com/de/CR/Unsere_Verant-
wortung/Gesellschaft/Armutskrank-
heiten/Wie_Sie_helfen_koennen

Primary source

Gutowski, Benecke & Rehse) expects a 
stable development, assuming everything 
goes without fault at the financial markets, 
was written in the current letter of  aucti-
oneers for the third tertial (September 1st 
to December 31st 2013). However, given 
the currently high listing of  the Dax, dis-
tortions might be programmed already. 

However, losses in revenue will mostly 
be in the area of  speculative papers: “The 
market for speculative foreign bonds has 
come to a standstill according to our ob-
servations”, the managers Michael Wein-
garten and Jörg Benecke write in the let-
ter. The two rather exclude a resurrection. 
The AG für Historische Wertpapiere also 
expects “a small decrease of  the business” 
for mail order business. On the other 
hand, a more positive effect is still hoped 
for in the area of  the fi nancial status, 
because the AG has put money into a real 
estate fund which is being liquidated (see 
also NONVALEUR Nachrichten | News 
9/2013). ”However, all in all the results of  
2013 for the year 2014 seems to be the 
limit of  what may be expected”, is said in 
Wolfenbüttel.

From September until the end of  2013, 
the mail order business and auction enter-
prise achieved a profi t in mail order bu-
siness of  364,000 euros (-1.1 percent 
against the second tertial) and 202,000 eu-
ros (+3.1 percent) in the auction section. 
The concolidated business volume shrank 
1.4 percent. All in all the AG für Histo-
rische Wertpapiere achieved an operating 
profi t margin of  nine percent in 2013 
and was thus just short of  the goal of  ten 
percent. Compared with other auction 
houses, the labour costs are much worth 
noticing. The costs for keeping up the mar-
ket and broadening it, on the other hand, 
have been limited, is said. (red) 



7

In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

1.2.1968 Durch die Fusion der rivalisie-
renden Eisenbahngesellschaften New York 
Central und Pennsylvania Railroad entsteht 
die Penn Central Company mit Sitz in Phil-
adelphia. Sie geht nur zwei Jahre später in 
Konkurs.

4.2.2000 Nach einer monatelangen Über-
nahmeschlacht stimmt der Aufsichtsrat 
der Mannesmann AG der Übernahme durch 
Vodafone Group zu, die damit zum weltweit 
größten Mobilfunk-Anbieter aufsteigt.

4.2.2004 Mark Zuckerberg startet das 
Unternehmen Facebook als Student an der 
Harvard University – als Plattform für 
Kontakte der Kommilitonen untereinander.

5.2.1922 In den USA erscheint die 
Erstausgabe der Zeitschrift Reader’s Digest.

13.2.1888 Die Financial Times ist erstmals 
in London erhältlich. 

14.2.1924 Die von Herman Hollerith im 
Jahr 1896 gegründete Tabulating Machine 
Company benennt sich in International Bu-
siness Machines, abgekürzt IBM, um.

14.2.2000 Die Aktionäre von VIAG 
stimmen der Fusion mit Veba zu – der 
Energiekonzerns E.On kann entstehen.

15.2.1864 Gerhard Adriaan Heineken 
kauft die Brauerei De Hooiberg und gründet 
damit Heineken (siehe Seite 14).

20.2.1857 Hermann Henrich Meier und 
Eduard Crüsemann gründen in Bremen 
die Reederei Norddeutscher Lloyd.

24.2.1938 Das US-amerikanische Unter-
nehmen DuPont stellt die ersten Zahn-
bürsten mit Nylon-Borsten her.

25.2.1901 John Pierpont Morgan grün-
det nach dem Zukauf  des Stahlunterneh-
mens von Andrew Carnegie gemeinsam 
mit Elbert H. Gary die United States Steel 
Corporation. Sie beherrscht im Gründungs-
jahr zwei Drittel des US-Stahlmarkts.

26.2.1870 Kaufl eute und Privatbankiers 
gründen in Hamburg die Commerz- und Dis-
conto-Bank, die heutige Commerzbank.

28.2.1827 Der US-Bundesstaat Maryland 
verabschiedet das Gesetz zur Bildung der 
Baltimore and Ohio Railroad. Sie wird in der 
Folge die erste Eisenbahngesellschaft in 
den USA für den öffentlichen Güter- und 
Personenverkehr. 

Februar
In der Vergangenheit | In the past

2/1/1968 The Fusion of  the rival rail-
way companies New York Central and Penn-
sylvania Railroad generates the Penn Central 
Company with it’s headquarter in Philadel-
phia. Only two years later it goes bankrupt.

2/4/2000 After a fi ght over the trans-
fer which took several months, the board 
of  the Mannesmann AG agrees to the 
take-over by Vodafone Group, which thereby 
becomes the biggest provider of  mobile 
service in the world.

2/4/2004 Mark Zuckerberg starts the 
company Facebook as a student at Harvard 
University and as a platform for contacts 
between fellow students.

2/5/1922 In the US the fi rst edition of  
the magazine Reader’s Digest is released.

2/13/1888 The Financial Times is availa-
ble in London for the fi rst time. 

2/14/1924 The Tabulating Machine Com-
pany, which was founded in 1896 by Her-
man Hollerith, changes it’s name to Inter-
national Business Machines, abbreviated IBM.

2/14/2000 The auctioneers of  VIAG 
agree to the fusion with Veba – the energy 
group E.On can come into existence.

2/15/1864 Gerhard Adriaan Heineken 
buys the brewery De Hooiberg and thereby 
founds Heineken (see page 14).

2/20/1857 Hermann Henrich Meier and 
Eduard Crüsemann found the shipping 
company Norddeutscher Lloyd in Bremen.

2/24/1938 The US-american enterprise 
DuPont produces the fi rst toothbrushes 
with bristles made of  nylon.

2/25/1901 John Pierpont Morgan 
founds the United States Steel Corporation to-
gether with Elbert H. Gary  and with the 
acquisition of  the Andrew Carnegie’s steel 
company. During the founding year it do-
minates two thirds of  the US steel market.

2/26/1870 Merchants and private ban-
kers found the Commerz- and Disconto-Bank 
in Hamburg, which is now known as 
Commerzbank.

2/28/1827 The US state Maryland 
passes the law for the construction of  the 
Baltimore and Ohio Railroad. As a result it be-
comes the fi rst railroad company in the US 
for public transport of  goods and people.

2/1/1968
way companies 
sylvania Railroad

phia. Only two years later it goes bankrupt.

2/4/2000
fer which took several months, the board 
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Begehrtes Sammelobjekt: 
Lehman Brothers Aktien | 
Coveted collectible: 
Lehman Brothers Shares
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Fred Fuld III., ein findiger Händler für Historische 
Wertpapiere und entfernter Verwandter des letzten 

Lehman-Brothers-Chef  Richard S. Fuld hat Glück geha-
bt. Seine Aktien wurden am 8. Oktober 2008 ausgestellt. 
Soviel Glück hatte Michael T. Henson nicht. Er bekam 
seine Lehman-Aktien erst zum 16. Oktober 2008 ausge-
händigt. Im Amerikanischen liest sich das Ausstellungs-
datum dann so: 10/16/08. Hensons Lehman-Aktien sind 
also eindeutig nach dem 15. September 2008 ausgestellt 
worden, an dem die Investmentbank zahlungsunfähig 
wurde und die Finanzkrise auslöste. Auf  den Papieren 
von Fred Fuld steht dagegen 10/08/08. Das liest sich im 
Deutschen schon einmal so: 10. August 2008.

In einer Hauspostsendung von Benecke & Rehse, dem 
Wertpapierantiquariat der AG für Historische Wertpa-
piere aus Wolfenbüttel, heißt es dann zur dort angebo-
tenen Lehman-Aktie von Fuld: „Der Aktienkurs lag vor 
dem Sturz bei über 300 US-Dollar. Nach dem desatrösen 
Ereignis wurden dann auch gar keine Stücke mehr aus-
geliefert. Diese Aktien sind daher echte Raritäten!“ Nur 
zwei Papiere seien lieferbar. Abgebildet ist eine Aktie mit 
der Nummer LB34623. Preis: 950 Euro. Noch kurz zuvor, 
bei der Auktion der hauseigenen Marke Hanseatisches 
Sammlerkontor (HSK) 2013 in Hamburg, lag der Ausruf-
preis bei 200 Euro für die Lehman-Aktie mit der gleichen 
Nummer. Zuschlag nach vielen Geboten: 800 Euro plus 
18 Prozent Provision und darauf  noch Mehrwertsteu-
er. Macht 944 Euro ohne Mehrwertsteuer und 1115,36 
Euro mit. Im Versandhandel gingen die zwei offerierten 
Stücke aus Wolfenbüttel offenbar nicht. Nun kam eines 
online unter den Hammer. Bei der 
Internet-Live-Auktion der ebenfalls 
hauseigenen Marke DWA am 2. Ja-
nuar. Ausruf: 700 Euro. Zuschlag: 
1100 Euro, 1335,62 Euro mit Provi-
sion und Steuer (zuzüglich Versand 
von mindestens 8,50 Euro). Abgebil-
det erneut Nr. LB34623. Angeboten 
laut Auktionskatalog: Nr. LB34619. 
Beworben mit der Beschreibung: 
„unentwertete gültige Aktie, ausgestellt wenige Tage vor 
dem Zusammenbruch auf  Fred Fuld III.“ Bei der kom-
menden HSK-Auktion am 22. Februar ist das Stück mit 
der Nummer LB34620 zum Ausruf  für 600 Euro im Ange-
bot – erneut entsprechend angepriesen.

von | by Ulrich W. Hanke

Fred Fuld III., a resourceful dealer of  historical sha-
re and bond certificates and a remote kinsman of  

the last Lehman-Brothers-chief  Richard S. Fuld was 
lucky. His shares were presented on October 8th in 2008.  
Michael T. Henson wasn’t as lucky. He only received 
his Lehman-shares on October 16th 2008. In the Ameri-
can language the date of  issue is read thus 10/16/08. So 
Henson’s Lehman-shares have definitely been issued after 
September 15th 2008 on which the investment bank be-
came insolvent and triggered the financial crisis.

A main postal item from Benecke & Rehse, the share 
second hand shop of  the AG für Historische Wertpapiere 
(Inc. for historical share and bond certificates) from Wol-
fenbüttel, Germany, says about Fuld’s Lehman-share: “Be-
fore the collapse the share price was above 300 US-dollars. 
After this disastrous event, no more pieces were delivered. 
Because of  that, those shares are real rarities!” Only two 
papers are available. Pictured here is a share with the num-
ber LB34623. Price: 950 euros. Shortly before, at the auc-
tion of  the in-house brand Hanseatisches Sammlerkontor 
(HSK) 2013 in Hamburg, the price of  the Lehman-share 
with the same number lay at 200 euros. Award after many 
bids: 800 euros plus 18 percent provision and on top of  
that the value added tax. That’s 944 euros without the 
value added tax and 1115.36 euros with it. Obviously the 
two offered pieces from Wolfenbüttel had no success in 
postal shopping.  Now one was put under the gavel on-
line. On the internet live auction of  the likewise in-house 
brand DWA on January 2nd. Starting bid: 700 euros. Win-
ning bid: 1100 euros, 1335.62 euros with provision and tax 

(plus shipping of  at least 8.50 euros). 
Pictured is again number LB34623. 
Offered according to the auction ca-
talogue: LB34619. “Advertised with 
the description: “undevaluated valid 
share, issued a few days before the 
collapse on Fred Fuld III.” On the 
upcoming HSK-auction on February 
22nd, one piece is again offered with 
the number LB34620 and proclaimed 

at 600 euros in the offering – again praised thus.
The responsible auctioneer Miachel Weingarten says: 

“A note from Luxembourg has unfortunately reached us 
only after printing of  the catalogue.” Previously, Weingar-
ten knew nothing of  the error, he asserts.

UNSA – Enthüllungen 
Trade secrets

Lehman Brothers 10/16/2008
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Kaiser-Frazer Corporation 100 Shares à $ 1, 1946; Less than 100 Shares à $ 1, 1947

fAKE!

fAKE!

Der verantwortliche Auktionator Michael Weingarten sagt: 
„Ein Hinweis dazu aus Luxemburg hat uns leider erst nach 
Druck des Katalogs erreicht.“ Vorher wusste Weingarten nichts 
von dem Fehler, beteuert er.

Auch der Onlinehändler Bob Kerstein (scripophily.com) 
bietet Lehman-Aktien an – mit dem Zusatz: „Issued before fi -
nal bankruptcy“. Was soviel wie ausgegeben vor dem fi nalen 
Bankrott heißt. Ansonsten gibt es auf  den ersten Blick keine 
Datumsangabe. Sein Preis: 395 Dollar, also etwa 290 Euro. Ab-
gebildet auf  seiner Webseite ist die Aktie mit der Nr. 34790, 
ausgestellt am 16. Oktober auf  Henson. Bei Ebay ist nun Nr. 
34793 aufgetaucht. Dies alles lässt vermuten, dass es zumindest 
die Aktien von 34619 bis 34793 gibt, die alle nach der Pleite 
am 15. September ausgegeben wurden und mit größter Wahr-
scheinlichkeit jeweils nur auf  eine Aktie lautend. Also existieren 
davon wahrscheinlich mindestens 174 Stücke. Das entspricht 
nach dem Seltenheitsschlüssel aus Wolfenbüttel der Stufe R5. 
Kerstein erklärt auf  Anfrage: „Obwohl das Unternehmen aus-
gelistet wurde, wurde die Aktie immer noch auf  der äußerbör-
sich gehandelt. Ich glaube nicht, dass viele dieser Zertifi kate 
existieren, aber ich habe keine Möglichkeit, die genaue Zahl zu-
erfassen.“ Penny stocks sozusagen.

Die Lehman-Aktie mit der Nummer 1, die das Auktions-
haus HWPH AG, 2011 in Würzburg für 24 000 Euro zuzüglich 
Provision versteigerte, ist übrigens ein Specimen. Das schreibt 
auch Auktionator Matthias Schmitt in seiner Beschreibung, wur-
de aber offenbar mehrfach von Sammlern und der Presse über-
lesen. Wahre, vor der Pleite gelaufene Lehman-Aktien sind also 
offenbar eine echte Rarität. Auf  der Aktie mit der Nummer 1 
steht übrigens als Datum: „May 31, 1994“. Also auch hier in der 
Reihenfolge: Monat, Tag, Jahr. Experte Scott Winslow bestätigt: 
„10/08/08 heißt 8. Oktober 2008 oder 1908, nichts anderes.“

Nicht minder spektakulär ist die Geschichte der Aktie vom 
Autobauer Kaiser-Frazer (siehe auch Seite 11). Eigentlich sehen 
die Aktien vollkommen undekorativ aus und da auch der Name 
nicht sofort auf  eine Automarke schließen lässt, hat ein fi ndiger 
Händler einfach mal nachgeholfen. Der Sammlerclub EDHAC 
schreibt dazu: „Ein großes Lot dieser zunächst schlichten Ak-
tien – da ohne Auto im Hinterdruck – konnte der schlitzohrige, 
in Florida lebende Numismatiker Grover Criswell vor rund 25 
Jahren günstig erwerben.“ Criswell, ein Experte für Anleihen 
und Banknoten der Konförderierten Staaten, merkte angeb-
lich schnell, dass er die langweiligen Kaiser-Frazer-Papiere nur 
schwer verkaufen konnte. Also soll er beschlossen haben, die Ak-
tien nachträglich aufzupeppen. „Er besorgte sich die Abbildung 

Also the dealer Bob Kerstein (scripophily.com) offers Leh-
man-shares – with the addition “issued before fi nal bankrupt-
cy”. Otherwise there is no date specifi cation visible on the fi rst 
view. His price: 395 dollars, so around 290 euros. The share 
with the number 34790, which had been issued on October 
16th to Henson, is pictured on his website. Now, number 34793 
has appeared on ebay. All this allows the speculation that at 
least the shares from 34619 to 34793 really exist, which had 
all been issued after the collapse on September 15th and very 
probably made out to order only one share. So, probably at least 
174 pieces of  them exist. According to the rarity key from Wol-
fenbüttel this corresponds to grade R5. Kerstein explains on 
request: “Although the company was delisted, the stock was still 
traded on the OTC. I don’t believe many of  these certifi cates 
exist but I have no way of  knowing the exact number.“ Penny 
stocks so to say.

By the way, the Lehman-share with the number 1, which 
was auctioned off  by the auction house HWPH AG in 2011 in 
Würzburg for 24 000 euros plus provision, is a specimen. That’s 
also what the auctioneer Matthias Schmitt writes in his descrip-
tion, but which seems to have been overlooked several times 
by both collectors and the press. True Lehman-shares which 
have been issued before the bust are obviously a real rarity. By 
the way, the share with the number 1 carries the date: “May 31, 
1994”. So here as well in the order: month, day, year. The expert 
Scott Winslow confi rms: “10/08/08 would be October 8, 2008 
or 1908, nothing else.”

No less spectacular is the story of  the car company Kai-
ser-Frazer’s share (see also page 11). Actually, the shares look 
completely undecorative and because the name also doesn’t 
presume a car maker, a resourceful dealer has simply helped 
along a bit. The collector’s association EDHAC writes about 
this: “A big lot of  these at fi rst plain shares – because of  no 
car in the background – could be purchased conveniently by 
the clever numismatic Grover Criswell, who lives in Florida, 
about 25 years ago.” It is said that Criswell, an expert for bond 
issues and bank notes of  the Confederate States, quickly reali-
zed that he couldn’t sell the Kaiser-Frazer papers easily. So, he 
is supposed to have decided to gussy up the shares later. “He 
procured himself  a picture of  a Kaiser-Frazer automobile and 
charged a printer with printing this picture retrospectively into 
the background of  the shares”, says the collector’s association. 
Obviously he foolishly used a model which had only appeared 
in 1954 for this. Because the shares were from 1946, they could 
soon be identifi ed as a fake. Nevertheless, or maybe even becau-
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Von | By Georg Zetzmann

Autos sind für viele Amerikaner zu einem definierten Be-
standteil ihrer Kultur geworden. Sie sind mit den Bildern 

und Marken von Personenkraftwagen aufgewachsen. Als 
Kinder werden sie mit dem Fahrzeug zur Schule gebracht. 
Nach der Ausbildung leisten sie sich ihren ersten Wagen. Das 
Auto gehört einfach zum Alltag des amerikanischen Bür-
gers, quasi von der Geburt bis zum Altenheim. Bestimmte, 
heimische Automarken sind Kult. Burt Reynolds fuhr im 
Film einen Pontiac; Don McLeon besang in American Pie 
einen Chevrolet und Natalie Cole einen Pink Cadillac. Die-
se Nobelmarken, zu denen auch die Marken Corvette und  
Oldsmobile gehören wurden alle vom Autogiganten Gene-
ral Motors (GM) produziert, der 1960 rund 50 Prozent der 
gesamten Autoproduktion in den USA beherrschte. Neben 
diesem übermächtigen Konzern gab es jedoch euch kleine 
Gesellschaften, die sich als Automobilhersteller einen Na-
men gemacht und mit ihren Fahrzeugen die Angebotspalet-
te auf  dem amerikanischen Markt bereichert haben. Ein 
Beispiel dafür ist die Kaiser-Frazer Corporation. Sie wird 
am 9. August 1945 gegründet.

Die Gründungsmitglieder sind Henry John Kaiser – ein 
Tiefbaufachmann und Industrieller und Joseph Washington 
Frazer – der Direktor des Automobilherstellers Graham- 
Paige in Nevada.

Kaiser beginnt die Autoproduktion 1946 in einem 
Werk von Kaiser Industries im Westen der USA. Frazer 
baut in Willow Run, Michigan. Insgesamt werden von 1946 
bis 1951 exakt 210 214 Fahrzeuge der Marken Kaiser und 
Frazer produziert. Es handelt sich um die Typen Special 
K 100 und Frazer-Graham-Paige (auch als Frazer Standard 
bezeichnet). Die Wagen sind viertürige Limousinen mit 
Ausstellfenstern und einer geteilten Frontscheibe. Ein längs 
eingebauter Sechszylindermotor mit seitlich stehenden Ven-
tilen hat einen Hubraum von 3707 ccm und leistet 100 PS 
(74 kw) bei 3600 Umdrehungen. Über ein handgeschaltetes 
Dreiganggetriebe wird die Motorkraft auf  die Hinterräder 
weitergeleitet. Beide Modelle sind baugleich. Festzustellen 
ist, dass die Frazer-Fahrzeuge eine luxuriösere Ausführung 
des Kaiser-Wagens darstellen und auf  der Grundlage dieser 
besseren Ausstattung auch teurer sind. Auffälligster Unter-
schied ist der Buchstabe K oder F auf  der Motorhaube, 
womit der Hersteller dokumentiert ist.

Die Kaiser-Typen werden in der Folge weiterentwickelt. 
Es entstehen fünftürige Kombilimousinen mit Heckklappe, 
ein viertüriges Cabriolet und eine zweitürige Limousine.

Frazer bleibt beim Urtyp und führt folgende Neue-
rungen ein: flacher Kühlergrill mit fünf  waagerechten Stä-
ben (1947), kleine Veränderungen am Kühlergrill und den 
Stoßfängern (1948), neuer Kühlergriff  mit Gittermuster 
aus horizontalen und vertikalen Stäben (1949) und 1951 er-
hält der Kühlergrill ein großes Kreuz aus massiven Chrom-
stäben und eine Kühlerfigur in modischer Raketenform. 
Über einen Doppelvergaser wird die Motorleistung auf  115 
PS (84,5 kw) gebracht.

Joseph Frazer verlässt die Firma 1949. Die Marke Frazer 
wird mit Ablauf  des Modelljahres 1951 eingestellt. Nach 
seinem Weggang verlassen nur noch 183 Pkw das Werk.  

Kaiser-Frazer: Im Schatten der Autogiganten
In the shadow of the carmaker giants

For many Americans, cars have become a defined part 
of  their culture. They have grown up with the pictures 

and brands of  automobiles. As children they are brought 
to school with the vehicle. After their education they are 
able to afford their first own car. The car is just part of  
the everyday-life of  the American citizen, from birth to the 
old-age home. Certain, local makes of  car are cultic. Burt 
Reynolds drove a Pontiac in a movie; Don McLeon sang 
about a Chevrolet in American Pie and Natalie Cole sang of  
a Pink Cadillac. All these noble brands, to which the brands 
Corvette and Oldsmobile also belong, were produced by the 
car giant General Motors (GM), which dominated around 
50 percent of  car production in the US in 1960. Next to this 
powerful concern there were also other, smaller companies 
which had earned themselves a name as producers of  auto-
mobiles and which have enriched the range of  articles on 
the American market with their vehicles. The Kaiser-Frazer 
Corporation is an example for this. It is founded on the 9th 
of  August 1945.

The founding members are Henry John Kaiser – an expert 
for civil engineering and industrialist and Joseph Washington 
Frazer – the director of  the automobile manufacturer Gra-
ham-Paige in Nevada. 

Kaiser starts the car production in 1946 in a factory 
of  Kaiser Industries in the west of  the US. Frazer builds 
in Willow Run, Michigan. All in all exactly 210,214 vehi-
cles of  the makes Kaiser and Frazer are produced from 
1946 to 1951. Those are the types Special K 100 and Fra-
zer-Graham-Paige (also called Frazer Standard). The cars 
are limousines with four doors and hinged windows and a 
parted windshield. A six-cylinder engine which is built in 
lengthwise with outlets on the side has a capacity of  3707 
ccm and achieves 100 PS (74 kw) at 3600 rotations. The 
engine power is passed on to the rear wheels through a 
manual gear change three-speed gear. Both models are built 
the same way. What can be ascertained is that the Frazer 
vehicles are a more luxurious edition of  the Kaiser car and 
are also more expensive because of  that better equipment. 
The most striking difference is the letter K or F on the 
hood which documents the maker. (K stands for Kaiser, F 
for Frazer of  course.)

 In future, the Kaiser types get refined. Station wagons 
with five doors and decklid, a cabriolet with four doors and a 
limousine with two doors are developed. 

Frazer remains with the original type and intro-
duces the following renovations: a flat radiator 
grill with five horizontal bars (1947), smaller  
changes on the radiator grill and the bumpers 
(1948), new radiator handle with a lattice de-
sign of  horizontal and vertical bars (1949) and 
in 1951 the radiator grill receives a big cross of  massive 
chrome bars and a hood ornament in a fashionable rocket 
desgin. The engine power is brought to 115 PS (84.5 kw) 
through a dual carburettor. 

Joseph Frazer leaves the company in 1949. The brand Fra-
zer is ceased with the end of  the model year 1951. After his 
leave, only 183 more cars leave the factory.  

¶ ¶

¶
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eines Kaiser-Frazer-Automobils und beauftragte einen Drucker, 
diese Autoabbildung nachträglich in den Hintergrund der Aktien 
zu drucken“, heißt es bei dem Sammlerclub. Dummerweise ver-
wendete er dafür offenbar ein erst 1954 erschienenes Modell. Da 
die Aktien aber aus dem Jahr 1946 stammen, konnten sie schnell 
als eine Fälschung identifiziert werden. Dennoch, oder vielleicht 
gerade deswegen sind die verschönerten Aktien heute mehr denn 
je unter Sammlern gefragt. Die Preise dafür rangieren im unteren 
Segment etwa zwischen 20 bis 30 Euro für die Fälschung, 10 bis 
20 Euro fürs unveränderte Original.

Neben den Fälschungen, bei denen das Original verschönert 
wurde, gibt es auch noch Wertpapiere, die eigentlich nie welche 
waren. So bieten Onlineshops wie Oneshare.com oder Framea-
stock.com neben echten Stücken beispielsweise auch Zertifi kate 
von Facebook oder Twitter an. Diese, meist im Einheitslook 
gestalteten Papiere, sind aber keine offi ziellen Urkunden. Denn 
die Unternehmen geben gar keine effektiven Stücke aus. Das 
trifft übrigens auch auf  etablierte Unternehmen zu, wie die 
Motorrad-Kultmarke Harley-Davidson oder den iPhone- und 
iPad-Hersteller Apple. Im Unterschied zu den Börsenneulingen 
wie Facebook und anderen, existieren von Apple und anderen 
allerdings noch ältere, echte Wertpapiere. Heute bekommt man 
jedoch nur noch die Pseudo-Papiere frisch ausgestellt (siehe 
auch NONVALEUR Nachrichten | News 10/2013). Nicht 
schön, wie auch Angaben in Auktionskatalogen.

Steht in einem Katalog nämlich, eine Aktie aus den USA sei ein 
noch gültiges Wertpapier, dann ist dies mit Vorsicht zu genießen. 
Denn die Papiere sind eher eine Art Quittung als ein Inhaberpa-
pier. Das heißt, steht nicht der eigene, sondern ein fremder Name 
auf  dem Papier, ist es eigentlich für den Sammler ein ungültiges 
Papier. In sein Depot kann er die Aktie jedenfalls nicht übertra-
gen lassen, es sei denn, er lässt es vom Voreigentümer auf  sich 
überschreiben. Ein fi ndiger Händler names William C. Harper 
stempelt seine Stücke sicherheitshalber auf  der Rückseite ungül-
tig. Dort seht dann: „Canceled, Non-Redeemable, Non-Trans-
ferable.“ Das heißt soviel wie: „Ungültig, nicht zurückzahlbar 
und nicht übertragbar.“ Sicher ist sicher. Im Angebot bei Har-
per sind Aktien von bekannten Namen, wie Yahoo, McDonald’s 
oder Walt Disney. Natürlich lauten diese Aktien auch nur über 
ein Stück, dem kleinstmöglichen Wert. Gerüchten zufolge soll 
Harper die Zertifi kate später als verloren gemeldet und so sogar 
noch Ersatz erhalten haben. Das ist aber nicht belegt. 

Bleibt beim zweideutigen Thema Enthüllungen, nein, nicht 
die NSA und Edward Snowden zu erwähnen, sondern noch 
die freizügige Aktie von Playboy. Durch die attraktive Gestal-
tung hatte das effektive Stück schnell viele Fans, die sich nur 
eben je eine Aktie zulegten. Das sorgte bei Playboy Enterprises 

¶

se of  that, the beautifi ed shares are coveted amongst collectors 
more than ever. The prices range in the lower segment between 
around 20 to 30 euros for the fakes, 10 to 20 euros for the 
unchanged original.

Next to the fakes, whose original has been beautifi ed, there 
are also some commercial papers which had actually never been 
such. So, onlineshops like Oneshare.com or Frameastock.com 
also offer for example certifi cates from Facebook or Twitter 
next to real pieces. However, those papers, which are mostly 
designed in a uniform look, are no offi cial certifi cates. Because 
the comapinies don’t issue effective pieces. By the way, this also 
applies to established companies like the cultic motorcycle ma-
ker Harley-Davidson or the iPhone and iPad producer Apple. 
Opposed to newcomers at the fi nancial markets like Facebook 
and others, there are still older, real commercial papers from 
Apple and others. However today you can only get the pseudo 
shares freshly issued (see also NONVALEUR Nachrichten | 
News 10/2013). Not pretty, just like also idescription in auction 
catalogues.

If a catalogue describes that a share from the US is still 
a valid security, this has to be treated with care. Because the 
papers are more kind of  a quittance than a bearer share. This 
means that if  the paper doesn’t carry the collector’s own name 
but someone else’s, it is technically an invalid paper for the col-
lector. Anyhow, he won’t be able to transfer the share into his 
depot, only if  he gets the previous owner to write it over to 
himself. A resourceful dealer called William C. Harper wants 
to be safe and so he stamps his pieces as invalid on the backsi-
de. As a precaution it says there: “Canceled, Non-Redeemable, 
Non-Transferable.” Better safe than sorry. Offered by Harper 
are share of  well-known names like Yahoo, McDonald’s or Walt 
Disney. Of  course these shares also only apply to one piece, 
the smallest possible value. According to rumours, Harper is 
supposed to later report the pieces as lost and thus even get 
replacements. But that isn’t proven.

For the ambiguous theme of  exposure, not the NSA or 
Edward Snowden, but the revealing Playboy share must still be 
mentioned. Because of  it’s appealing desing, the effective piece 
quickly had many fans who each only purchased one share. How-
ever, that made for a bigger effort for Playboy Enterprises, 
most of  all when sending business reports et cetera. That’s 
why it was decided to change the share’s design and show less 
naked skin, But still issuing effective pieces. As of  late, for ex-
ample Walt Disney does completely without that – and that 
even though or maybe exactly because the share with the comic 
fi gures is one of  the most coveted amongst the American 
shares. What a pity!  
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Harley-Davidson, Inc. Yahoo! (Rückseite | Back side)
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Playboy Enterprises, Inc.

Anzeige | Advertisement

Alles neu im Neuen Jahr
Neuer Firmensitz – Neues Design

Ab dem 1.1.2014 finden sie uns in der  
weltbekannten Stadt  
Rothenburg ob der Tauber:

Scripovest AG
Neugasse 32
91541 Rothenburg ob der Tauber

Telefon  +49 (0) 9861 873 86 31
Fax  +49 (0) 9861 873 86 32
E-Mail malik@scripovest.de

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Volker Malik

www.scripovest.de

allerdings für einen erhöhten Aufwand, insbesondere beim 
Versenden von Geschäftsberichten und Ähnlichem. Deshalb 
entschloss man sich, die Gestaltung der Aktie zu ändern und 
weniger nackte Haut zu zeigen. Gab aber weiterhin effektive 
Stücke aus. Darauf  verzichtet jetzt seit kurzem beispielsweise 
Walt Disney ganz – und das obwohl oder vielleicht auch gerade 
deswegen, die Aktie mit den Comicfi guren eine der bliebtesten 
unter den amerikanischen Aktien ist. Schade, eigentlich!  

Wanted!

 Sie kennen weitere interessante Fälle oder Fälschungen?
   Schreiben Sie uns an kontakt@ulrich-w-hanke.de

 We continue collecting cases or fakes? 
   Write to us to kontakt@ulrich-w-hanke.de

The Walt Disney Company
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Heineken N. V./Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N. V. 
Amsterdam, 15.10.1968, Bewijs van 40 Aandelen elk groot 25 Gulden (Specimen) Foto | Photo: HWPH
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Nonvaleur des Monats | Nonvaleur of the month

Heineken

Vor ganz genau 150 Jahren, am 15. Februar 1864,  
gründet der damals erst 22-jährige Gerard Adriaan  

Heineken  (29. September 1841 bis 18. März 1893) die Brauerei  
Heineken. Dazu kaufte er mit Unterstützung seiner Mutter die 
Brauerei De Hooiberg auf  – damals die größte der Gegend in 
und um Amsterdam herum. Heute ist der Konzern sogar der 
drittgrößte Bierbrauer der Welt – hinter Anheuser-Busch InBev 
und SABMiller. Eine Aktie der niederländischen Brauerei ist da-
her selbstverständlich Nonvaleur des Monats.

Noch heute besitzen die Nachkommen Heinekens einen nicht 
unbedeutenden Anteil am Unternehmen. Der Gründer braute 
ab 1887 untergäriges Bier nach deutschem Vorbild. Durch 
eine aggressive Preispolitik gelang es Heineken, sich bis 1912 
gegen seine härtesten Konkurrenten Oranjeboom, van Vollen- 
hoven und die deutschen Brauereien auf  dem heimischen Markt 
durchzusetzen. 1931 eröffnete das Unternehmen die erste aus-
ländische Niederlassung im indonesischen Surabaya. Die Pro-
duktion belief  sich auf  seinerzeit 200 000 Hektoliter pro Jahr, 
während die Konkurrenz im Durchschnitt nur etwa 3000 Hek-
toliter jährlich herstellte! 

1936 hat Heineken mit der Softdrink-Firma Fraser and 
Neave die heutige Asian Pacific Breweries gegründet. Auf  diesen 
frühen Investitionen basiert die weite Verbreitung von Heineken 
im asiatischen Raum. Ab den späten 1930er Jahren expandierte 
die Firma auch in den USA und legte verstärkt Wert auf  die 
Werbung. Absatzprobleme auf  dem heimischen Markt konnte 
Heineken in den 1950er Jahren durch die ausländischen Märkte 
kompensieren. In den 1970er Jahren ging Heineken dann mehr 
und mehr dazu über, Lizenzen an ausländische Brauereien zu 
vergeben und so seine Marktstellung im Ausland weiter zu stär-
ken. Nachdem fast alle ausländischen Märkte erobert waren, war 
Heineken in den 1990er Jahren allerdings gezwungen, sich so 
schwierigen Märkten wie Deutschland mit seinem zersplitterten, 
regional geprägten Biermarkt zu widmen. Heineken hält heute 
an der 2002 gegründeten deutschen Brau Holding International 
(BHI) einen Anteil von 49,9 Prozent. Im Besitz der Mehrheit 
mit 50,1 Prozent ist die Schörghuber Unternehmensgruppe aus 
München. Zur BHI gehören so bekannte deutsche Marken wie  
Hacker-Pschorr, Kulmbacher oder Paulaner. 

Im Jahr 2009 teilte sich Heineken den schottischen Braue-
reikonzern Scottish & Newcastle mit dem dänischen Konkurrenten 
Carlsberg auf  und übernahm die Biersparte des mexikanischen 
Mischkonzerns Femsa. In der Schweiz übernahm Heineken bereits 
1993 die Bündner Bierbrauerei Calanda Bräu. 2008 verleibte sich 
Heineken zudem die größte unabhängige Schweizer Brauerei Eich-
hof  ein. Gegen den Verkauf  gab es vielfältige Proteste und Boy-
kotte. In Österreich übernahm Heineken 2003 die Aktienmehrheit 
am österreichischen Marktführer Brau Union. (red) 

Exactly 150 years ago, on February 15th 1864, the then only 
22-year-old Gerard Adriaan Heineken (September 29th 

1841 to March 18th 1893) founds the Dutch brewery Heineken. 
For this he bought the brewery De Hooiberg with the help of  
his mother – then the biggest of  the area in and around Amster-
dam. Today the concerns is even the world’s third biggest brewer 
of  beer – behind Anheuser-Busch InBev and SABMiller. As a 
matter of  course, a share of  the Dutch brewery is Nonvaleur of  
the Month.

Even today, Heineken’s descendants still own an important  
part of  the company. From 1887, the founder brewed bot-
tom-fermented beer after the German example. By an aggres-
sive price policy Heineken succeeded in prevailing against his 
strongest competition Oranjeboom, van Vollenhoven and the 
German breweries on the local market. In 1931, the company 
opened it’s first foreign branch in the Indonesian Surabaya. The 
production amounted to 200,000 hectolitres a year at the time, 
while the competitors only produced a yearly average of  3000 
hectolitres!

In 1936, Heineken founded the modern Asian Pacific Brewe-
ries together with the softdrink firm Fraser and Neave. Heine-
ken’s broad distribution throughout the Asian territory is based 
on these investments. Since the late 1930ies the company also 
expanded in the US and put a higher emphasis on advertisement. 
During the 1950ies Heineken was able to compensate sales pro-
blems on the local market by the foreign markets. During the 
1970ies, Heineken started to give more and more licences to fo-
reign breweries and thus strengthened it’s position in the foreign 
markets even further. 

After almost all foreign markets had been conquered, Hei-
neken was forced in the 1990ies to attend to difficult markets 
like Germany with it’s splintered, regionally affected beer mar-
ket. Today, Heineken holds a part of  49.9 percent of  the Ger-
man Brew Holding International (BHI), which was founded in 
2002. The majority with 50.1 percent is held by the Schörghuber 
Unternehmensgruppe from Munich. Part of  the BHI are such 
well-known German brands like Hacker-Pschorr, Kulmbacher 
or Paulaner. 

In 2009, Heineken split the Scottish brewery concern  
Scottish & Newcastle with the Danish competitor Carlsberg 
and took over the beer section of  the Mexican conglomerate 
Femsa. In Switzerland, Heineken had already taken over the 
beer brewery of  Bünden, Calanda Bräu in 1993. In 2008 Hei-
neken swallowed also the biggest independent Swiss brewery  
Eichhof. There were many protests and boykotts against the 
sale. In the neighboring country Austria, Heineken took over the  
share majority of  the Austrian market leader Brau Union in 
2003. (red) 
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Hanauer Seifenfabrik J. Gioth
Aktie | Share 1000 Mark, 1922

Aus dem Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften 
1925 geht hervor, dass die Hanauer Seifenfabrik J. Gioth 

AG am 1. Juni 1922 eine Kapitalerhöhung von einer Million auf  
drei Millionen Mark durchführte. Dazu gab sie 1000 Stammak-
tien zu jeweils 1000 Mark aus.  Die Aktien der Kapitalerhöhung 
werden heute auf  dem Sammlermarkt zu Preisen von fünf  bis 
zehn Euro gehandelt. Der gültige Suppes-Katalog 2008/09 be-
ziffert den Sammlerwert auf  50 Euro. Das Auktionshaus AG 
für Historische Wertpapiere aus Wolfenbüttel, Herausgeber des 
Katalogs, schätzt, dass von den 1000 Aktien heute noch etwa 
101 bis 250 Stück existieren (Seltenheits-Schlüssel R5).

Ein Parade-Beispiel für viele andere Nonvaleurs: Die 
Hanauer Seifenfabrik J. Gioth ist eines der unzähligen börsenno-
tierten Unternehmen aus Deutschland, dass nach der Hyperin-
flation 1923 so schnell verschwand, wie es offenbar vorher ge-
gründet worden war – so bislang die Annahme. Denn bereits am  
3. September 1924 wurde über das Vermögen der erst Ende 1921  
gegründeten AG Konkurs eröffnet. 

Im Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften heißt es: 
„In der ersten Gläubigerversammlung (Oktober 1924) wur-
de beschlossen, die Geschäfte der Fabrik in dem seitherigen 
Rahmen vorläufig weiterzuführen. Wie der Konkursverwalter, 
Rechtsanwalt Dr. Klemm, Hanau, mitteilte, liegen etwa zehn 
bis zwölf  Prozent in der Masse, bestimmte Angaben ließen sich 
jedoch erst machen, wenn feststehe, ob die Masse als Ganzes 
oder in Teilen zur Verwertung kommen könne.“ Weiter ist dem 
Handbuch zu entnehmen, dass die AG am 24. Januar 1922 ein-
getragen wurde – mit dem Zweck der Übernahme und Fortfüh-
rung der Firma Hanauer Seifenfabrik J. Gioth, Inhaber Walter 
Schott. Deren Geschäft war der Betrieb einer Seifen- und Gly-
cerinfabrik, der Handel mit Seifen und Glycerinfabrikaten so-
wie die Beteiligung an anderen Unternehmen ähnlicher Art. Die 
Hanauer Direktoren hießen: Reinhold Schröer und Karl Jünger. 
Dividende: vermutlich keine. Die Bilanz zum 30. September 
1923: katastrophal.

Mehr Informationen lagen Auktionatoren und Samm-
lern bisher nicht vor. Doch Monika Rademacher vom Hanauer 
Stadtarchiv forschte für diese Zeitschrift in Kirchenbüchern, 
Bürgeraufnahmeprotokollen und alten Zeitungsartikeln – mit 
erstaunlichen Ergebnissen. So wurde Isaac Gioth am 10. März 
1810 in Hanau geboren und starb dort am 24. Juni 1861. (Isaac 
schrieb sich früher auch Jizchaq, daher wahrscheinlich das J im 
Firmennamen.) In seinem Bürgeraufnahmeantrag aus dem Jahr 
1835 gab er an, sich als Seifen- und Lichterfabrikant ernähren zu 
wollen. „Isaac Gioth entstammte einer Metzgerdynastie und das 
Jahr 1835 dürfte tatsächlich das Gründungsjahr der Seifenfabrik 
sein“, sagt Rademacher.  Die Ursprünge des Unternehmens lie-
gen also viel weiter zurück als bisher vermutet. Goiths Sohn Jean 
(gestorben 1883; könnte auch der Grund fürs J im Firmenname 
sein) und dann sein Neffe Friedrich Trebbien führten die Firma 
J. Gioth bis 1921 weiter.

Im Jahr 1890 entstand ein Neubau an der Kölnischen Straße 1, 
Ecke Französische Allee, im heutigen Stadtzentrum unweit des 
Marktes. Die weiteren Recherchen ergaben: Laut Handelsregi-
ster-Eintrag vom 10. Juli 1906 ist die Vorläufer-Firma erloschen. 
„Das Handelsgeschäft ist auf  die Gesellschaft Hanauer Seifenfa-
brik J. Gioth, Gesellschaft mit beschränkter Haftung übergegan-
gen. Gegenstand des Unternehmens ist die fabrikationsmäßige 
Herstellung und der kaufmännische Vertrieb der bisher von dem 
Herrn Friedrich Trebbien unter der Firma J. Gioth, Seifenfabrik 
hergestellten und in den Handel gebrachten Seifen seitens des 
Herrn Trebbien und die Miete der Fabrik desselben... Die Ge-
schäftsführer sind 1. der Kaufmann Georg Schönberger in Hanau, 
2. der Siedemeister Reinhold Schröer in Hanau. Dem Kaufmann 
Heinrich Weisbecker in Hanau ist Prokura in der Weise erteilt, 
dass er nur berechtigt ist, gemeinschaftlich mit einem der Ge-

Hanauer Seife  
auf  der Spur 

 Tracking  
Hanau’s Soap

von | by Ulrich W. Hanke

According to the Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaf-
ten 1925 (handbook of  German Incorporations) the Hanauer 

Seifenfabrik J. Gioth AG (Hanau’s soap factory) conducted an in-
crease in capital from one million to three million marks on the 1st 
of  June 1922. For this it released 1000 common shares for 1000 
marks each. The shares of  the capital increase are dealed today for 
prices between five and ten euros on the collector’s market. The 
valid Suppes catalogue 2008/09 numbers the collector’s value at 
50 euros. The German auction house AG für Historische Wertpa-
piere from Wolfenbüttel, which is the publisher of  the catalogue, 
expects that only between 101 and 250 pieces still exist of  the 
once 1000 shares (rarity key R5). 

A prime example for many other Nonvaleurs: the Hanauer 
Seifenfabrik J. Gioth is one of  the countless listed companies 
from Germany, which disappeared just as quickly after the hype-
rinflation in 1923 as it had obviously been founded before – so far 
the presumption. Because, already on the 3rd of  September 1924, 
the incorporation’s capital was already adjudged bankrupt. The in-
corporation had only been founded in the end of  1921. 

In the Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften it says: 
“During the first general meeting of  creditors (October 1924) it 
was determined to temporarily continue the business in the same 
setting as before. As the liquidator, the lawyer Dr. Klemm from 
Hanau, disclosed, about ten to twelve percent are part of  the 
mass, though definite information could only be had when it was 
decided whether the mass would be used in part or as a whole.” 
What can be further taken from the handbook is that the Inc. had 
been entered on January 24th 1922 – with the purpose of  being 
transferred to and continued by the firm Hanauer Seifenfabrik J. 
Gioth, proprietor Walter Schott. Their business was the operation 
of  a soap and glycerin factory, the dealing with soap and glycerin 
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schäftsführer Schönberger oder Schröer die Firma zu zeichnen.“
Nach Angaben in der Tageszeitung Hanauer Anzeiger vom 
4. September 1924 wurde das Konkursverfahren über das Ver-
mögen der Firma verhängt, desgleichen über das Vermögen 
der Ende 1922 vom Gioth-Konzern gegründeten Chemischen 
Fabrik AG in Hanau. Laut Hanauer Anzeiger vom 2. Oktober 
1924 wurde in der Gläubigerversammlung ferner beschlossen, 
die Geschäfte vorläufi g weiterzuführen, jedoch sollte ein end-
gültiger Beschluss über die Fortführung oder Stilllegung vorbe-
halten sein. Das deckt sich mit dem Eintrag im Handbuch der 
Aktiengesellschaften.

 1926 wurde die Firma von Hugo Obermeyer und mit-
beteiligten langjährigen Angestellten übernommen. 1935 feierte 
die Firma ihr 100-jähriges Bestehen. Im Hanauer Adressbuch 
von 1938 ist sie noch eingetragen, im folgenden Adressbuch 
von 1950 nicht mehr, so die Stadtangestellte Rademacher. Auch 
im Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften von 1943 
existiert die Seifenfabrik nicht mehr.  

HANAU ist eine Stadt mit knapp 90 000 Einwohner östlich von 
Frankfurt am Main. Sie ist die sechstgrößte Stadt Hessens, ihre 
berühmtesten Söhne sind die Märchenerzähler Brüder Grimm. 
Erstmals erwähnt wurde Hanau 1143. Das Stadtrecht verlieh 
König Albrecht I. der Siedlung 1303. Die ehemalige Residenzstadt 
der Herren und Grafen von Hanau, wurde 1813 einen Tag lang von 
Napoleons Truppen besetzt und war zum Höhepunkt des Kalten 
Krieges mit rund 30 000 US-Soldaten bis zur Schließung 2008 
ein großer Stützpunkt der amerikanischen Besatzungszone. Heute 
sind in Hanau weltweit führende Unternehmen aus der Technologie-
branche wie Evonik Degussa, Heraeus, Umicore oder VAC und die 
Dunlop-Reifenwerke beheimatet.

products as well as the participation in other enterprises of  a like 
kind. The directors in Hanau were called: Reinhold Schröer and 
Karl Jünger. Dividend: probably none. Balance at September 30th 
1923: catastrophic.

Until now, no further information was known to auctioneers 
and collectors. However, Monika Rademacher from the Hanau 
city archives conducted research for this magazine in church 
books, protocols of  admitting citizens and old newspaper articles 
– with surprising results. Thus, Isaac Gioth was born on the 10th 
of  March 1810 in Hanau and died there on June, 24th in 1861. 
(Isaac was formerly also written Jizchaq, thus probably the J in the 
fi rm’s name.) In his application to become a citizen  from 1835 
he stated that he wanted to make his living as a manufacturer of  
soap and lights. “Isaac Gioth came from a dynasty of  butchers 
and the year 1835 might really have been the founding year of  
the soap factory”, says Rademacher. So the company’s origins lie 
much farther back than had been originally assumed. Gioth’s son 
Jean (who died in 1883 and might also have been the reason for 
the J in the fi rm’s name) and then his nephew Friedrich Trebbien 
continued to lead the fi rm until 1921.

In 1890 a new building rose up on the Kölnische Straße 1, 
on the corner to the Französische Allee, not far from the market 
and in today’s city centre. Further research yielded: According 
to an entry in the business register from July 10th in 1906 the 
forerunner fi rm expired. “The commercial fi rm has been passed 
on to the company Hanauer Seifenfabrik J. Gioth, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. It is the company’s intention to pro-
duce and sell the soaps, which had up to now been produced 
by Mister Friedrich Trebbien in the fi rm J. Gioth, soap factory, 
and also been put on the market by Mister Trebbien and to rent 
his factory… The business leaders are 1. the merchant Georg 
Schönberger in Hanau, 2. the ebullition master Reinhold Schröer 
in Hanau. The merchant Heimrich Weisbecker is only given the 
power of  procuration in so far as that he only has a right to sign 
the factory conjointly with one of  the business leaders Schönber-
ger or Schröer.”

According to information from the daily newspaper Hanauer 
Anzeiger from September 24th 1924, the bankruptcy proceedings 
were adjudged over the fi rm’s capital, the same for the capital of  
the Chemische Fabrik AG (chemical factory Inc.) in Hanau which 
had neem founded in the end of  1922 by the Gioth concern. As is 
said in the Hanauer Anzeiger from October 2nd 1924, the general 
meeting of  creditors further determined to temporarily continue 
the business, even though a fi nal decision over the continuance 
or laying was to be reserved. This corresponds to the entry in the 
Handbuch der Aktiengesellschaften.

In 1926 the fi rm was taken over by Hugo Obermeyer and 
long standing employees which also held some shares. In 1935, 
the fi rm celebrated it’s 100th year of  existence. It is still listed in 
Hanau’s adress book from 1938, but no more in the following 
adress book from 1950, says the city’s employee Rademacher. 
The soap factory also doesn’t exist anymore in the Handbuch der 
Deutschen Aktiengesellschaften from 1943.  

HANAU is a city with almost 90,000 inhabitants to the east from 
Frankfurt on the Main. It is the sixth-biggest city of Hesse, it’s most 
famous sons are the fairytale tellers, the brothers Grimm. Hanau 
was first mentioned in 1143. The settlement received it’s town 
charter in 1303 from King Albrecht I. The former residential city of 
the lords and counts of Hanau was occupied by the emporor Napo-
leon’s troups for one day in 1813 and was a big base of the Ame-
rican occupation zone at the height of the Cold War with 30,000 
US soldiers until it’s closing in 2008. Today, Hanau is home for wor-
ld-leading companies from the technological business, like Evonik 
Degussa, Heraeus, Umicore or VAC and Dunlop-Reifenwerke (wheel 
works).
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Vierzehn Geschäftsleute aus Greiz im thüringischen Vogt-
land und Umgebung gründen 1920 die Kleinautobau-

Aktiengesellschaft. Bereits im Dezember 1920 ist das erste 
Automobil fertig, ein Dreirad-Auto mit 4-PS-Wanderer-
Motor. Im November 1922 fi rmiert das Unternehmen dann 
in Freia-Automobil AG um. (Freia ist die altgermanische 
Göttin des Lichtes, des Glanzes und der Schönheit.) Im Juni 
1923 wird der 100. Freia fertig. Mit einem Verkaufspreis von 
8500 Reichsmark war der Freia der teuerste, aber auch einer der 
elegantesten deutschen Kleinwagen dieser Zeit. Mit dem Bau von 
Rennwagen und der Teilnahme an vielen bedeutenden Autoren-
nen – etwa dem ADAC-Rennen 1922 auf  der AVUS in Berlin – 
polierte Freia weiter ihren Ruf. Zeitweise beschäftigte die Firma 
100 Mitarbeiter sowie zwölf  Lehrlinge, die von Hand wöchent-
lich vier Autos von den Montagegestellen in der ehemaligen We-
berei Malz an der Grünen Linde wuchteten. Wahre Glanzstücke 
entstanden, wie 1925.

In diesem Jahr entwickelte und baute Freia einen brillanten 
Sechszylinder (zwei Nockenwellen, Königswelle), mit dem sich 
das Steuer aber nicht mehr herumreißen ließ: Die Fertigungsko-
sten waren einfach zu hoch, die Kunden blieben angesichts der 
hohen Preise aus. Denn durch die Einführung der industriellen 
Auto-Produktion wurde die Fertigung kleinerer Marken unrenta-
bel. Für Freia bedeutete dies aber nicht das völlige Aus.

Nach der Infl ation wurden die Aktien 1926 auf  20 Reichs-
mark abgewertet, zugleich gelang die Ausgabe von nominal 

87 200 Reichsmark neuer Aktien, womit sich Freia in den Fol-
gejahren mit dem Fahrzeug- und Zubehörhandel über Wasser 
halten konnte. Trotz schlechter Geschäftslage übersteht Freia 
auch die Weltwirtschaftskrise und wird 1938 auf  Initiative des 
neuen Firmenlenkers Wilhelm Steudel in Freia AG Steudel um-
benannt. Im Zweiten Weltkrieg fi ndet die Firma gute Beschäf-
tigung mit der Instandsetzung von Wehrmachtsfahrzeugen, 
außerdem tut sich mit der Umrüstung von Kraftfahrzeugen auf  
Holzvergaser-Betrieb mangelwirtschaftsbedingt eine Marktnische 
auf. Selbst in der Nachkriegszeit steht die Produktion nicht still.

Nach dem Krieg schlüpft Freia nämlich kurzzeitig unter die 
Fittiche des VEB Textilveredlung Greiz. Doch 1950 besagt 
eine neue Regelung in der DDR, dass volkseigene Betriebe kei-
ne artfremden Betriebsteile weiterführen dürfen. So wird Freia 
ungewöhnlicher Weise reprivatisiert und von Karl Mallon und 
Wilhelm Steudel übernommen, die die Firma bereits früher ge-
leitet hatten. Ab 1961 tritt man am Markt als Skoda Reparatur-
werkstatt Mallon Greiz auf. 

Übrigens wurden die Freia-Automobile von 1922 bis zum 
Produktionsaus 1927 in Greiz unter der Leitung von Arthur Schuh 
produziert. Nach der Produktionseinstellung ließ sich Schuh vom 
dänischen Ingenieur und Industriellen Jørgen Skafte Rasmussen 
für dessen DKW-Konzern anheuern und übernahm die Leitung 
von Audi in Zwickau. Insgesamt entstanden in Greiz mehr als 800 
Freia-Automobile per Hand. Sie zählen heute zu den ganz sel-
tenen und begehrten Stücken in der Oldtimerszene. 

Begehrte Handarbeit in der Oldtimerszene
Coveted Handcraft in the Oldtimer Scene

von | by Jörg Benecke

Bislang unbekannt | Until now unkown: (Gründer-) Aktie über 1000 Mark, 1. November 1920, #393
Bei der nächsten FHW-Auktion für 1000 Euro im Ausruf | Starting bid at the next FHW auction is 1000 euros
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Einzelstücke, Raritäten, ganze Sammlungen, Nachlässe, Händlerlager oder Investitionsposten ...
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf  Ihre Einlieferung!

Unverbindlich          � Kompetent          � Diskret

1 Sie teilen uns mit, welche Stücke Sie einliefern möchten und
wir sichten diese. Gerne kommen wir Sie auch besuchen. So-
bald Sie sich für eine Einlieferung entschlossen haben, unter-
zeichnen beide Parteien einen Einlieferungsvertrag.

Die Bewertung Ihrer Stücke erfolgt gemeinsam mit Ihnen.
Unsere Experten scannen und recherchieren die Geschichte
zu Ihrem Wertpapier.

2
Einen Monat vor der Auktion wird der hochwertige 
Auktionskatalog an unsere Kunden weltweit versandt.3

Erleben Sie die Versteigerung Ihrer Stücke live mit. Besuchen
Sie unsere Auktionen in Hamburg, Berlin, München und
Frankfurt.

4
Nach der Auktion können Sie die Ergebnisse online abrufen.
Nach wenigen Tagen geht Ihnen die Auktionsabrechnung
sowie eine gedruckte Ergebnisliste zu.

5
Stücke, die nicht zugeschlagen wurden, werden anschließend
fünf  Wochen zum Ausrufpreis im Nachverkauf  angeboten.

Eine Woche nach Beendigung des Nachverkaufs erfolgt die
Endabrechnung sowie die Auszahlung.

6

Michael Weingarten

Freunde
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Wertpapiere
F.H.W.

Interesse geweckt?
� 05331 9755-33

Salzbergstraße 2
38302 Wolfenbüttel

info@historische-wertpapiere.de Dann rufen Sie mich an
oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

Ich freue mich Ihnen weiterhelfen zu können!

www.historische-wertpapiere.de www.fhw-online.de www.dwalive.de
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Fourteen businessmen from Greiz in the Thuringian Vogt-
land and the area found the Kleinautobau-Aktiengesellschaft 

(small car building Inc.) in 1920. In December 1920, the first car is 
already finished, a three-wheel car with a 4 PS rambler motor. In 
November 1922, the company is refirmed Freia-Automobil AG. 
(Freia is the old Germanic goddess of  light, brillianca and beau-
ty.) In June 1923, the 100st Freia is finished. With a sales price 
of  8500 reichsmark, the Freia was one of  the most expensive 
but also one of  the most elegant German compact cars of  that 
time. By building racing cars and participating in many important 
car races – for example the ADAC race in 1922 on the AVUS in 
Berlin – Freia ploished up her reputation further. At times, the 
company was employing 100 employees and twelve apprentices, 
who took four cars a week off  of  the assembly trestles in the 
former weaving mill Malz. True highlights were built, like in 1925. 

In this year, Freia developed and built a brilliant six-cylinder 
(two camshafts, upright shaft), which however kept the steering 
wheel from being turned: the production costs were just too high, 
the customers stayed away when facing the high prices. Because 
through the introduction of  industrial car production the manu-
facturing of  smaller brands became unprofitable. However, this 
didn’t mean the total death for Freia.

After the inflation the shares were devalued to 20 reichsmark, 
at the same time there was a success in the emission of  87 200 
reichsmark of  new shares, with which Freia was able to stay abo-
ve the surface with vehicle and equipment trade during the follo-
wing years. Despite a bad business situation, Freia also survives 
the world economic crisis and is renamed Freia AG Steudel th-
rought the initiative of  the new company owner Wilhelm Steu-
del in 1938. During the Second World War the company is well 
employed in reinstatement work of  Wehrmacht (army) vehicles. 
On top of  that, a niche opens in the market because of  the  
change from motor vehicles to wood distillation operating. Even 
during the postwar period, the production is not at a stand-still. 

That is to say that after the war, Freia is taken under the 
wing of  the VEB Textilveredlung Greiz (textile improvement). 
However, in 1950, a new rule in the GDR says that nationally 
owned businesses aren’t allowed to keep leading dissimilar bu-
siness parts. So Freia is denationalized, which ich quite unusu-
al, and is taken over by Karl Mallon and Wilhelm Steudel, who 
had both led the company before. Since 1961 they appear at the 
market as Skoda Reparaturwerkstatt (repair shop) Mallon Greiz.

By the way, the Freia-automoiles had been produced under 
the lead of  Arthur Schuh from 1922 until the end of  produc-
tion in 1927 in Greiz. After the production was stopped Schuh 
was hired by the Danish engineer and industrial Jørgen Skafte 
Rasmussen for his DKW-concern and took over the leadership 
of  Audi in Zwickau. All in all, more than 800 Freia-automobiles 
were manufactured by hand in Greiz. They are counted amongst 
the really rare and coveted pieces in the oldtimer scene. 

INVESTORS INFO: KLEINAUTOBAU-AG (1922)
- XXI. HSK (2006), Los | Lot 1072: Aktie, 1000 Mark, 18. April
  1922, #4681, nur 2 Stücke bekannt | only 2 pieces known, 
  Ausruf | Starting bid: 500 €, Zuschlag | Winning bid: 600 €
- Suppes 2008/2009, #16763: 700 €
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Im Jahr 1908 engagierte sich der fl ugzeugbegeisterte Inglis M. 
Uppercu bei einer kleinen Firma in Keyport, New Jersey, als 

Finanzier für deren aeronautische Experimente. Bereits 1910 ab-
solvierte die Aeromarine Model B, ein Flugzeug vom Canard-Typ, 
seinen Erstfl ug. Daraus entstand 1914 die Aeromarine Plane & 
Motor Co., deren Präsident Uppercu wurde. Die Firma produ-
zierte vor allem Seefl ugzeuge für das Militär und Flugboote, von 
denen das bemerkenswerteste die Aeromarine 700 war, ein ex-
perimenteller Torpedo-Bomber, der erstmals 1917 aufstieg. Im 
gleichen Jahr entstanden die beiden Erfolgsmodelle Aeromarine 
39 (zweisitziges Land- und Wasser-Trainingsfl ugzeug, 50 Stück 
gebaut) und Aeromarine DH-4B (125 Stück gebaut). Ab 1920 
wurde auch der Bomber Aeromarine NBS-1 in größeren Stück-
zahlen produziert. Ansonsten wandte sich Aeromarine nach 
dem Ersten Weltkrieg mehr dem zivilen Flugzeugbau zu. Auch 
in der Luftfahrt selbst gehörte die Firma zu den Avantgardisten: 
Als eine der ersten bot sie (mit der Tochtergesellschaft Aero-
marine West Indies Airways) reguläre fahrplanmäßige Linien-
fl üge an. 1919 beförderte ein Aeromarine-Flugboot die erste 
Luftpost der Postgeschichte: Es warf  einen Postsack auf  dem 
Deck des White-Star-Liners Adriatic ab.

1928 erwarb die bei der Gelegenheit in Aeromarine Klemm 
umbenannte Firma eine Nachbaulizenz für das deutsche 
Klemm-Daimler-Flugzeug. Mit über 1000 Mann Belegschaft 
sollte jeden Tag eine Klemm das Werk in Keyport verlassen. Die 
erste Klemm wurde im Dezember 1928 auf  der Luftfahrtaus-
stellung in Chicago gezeigt und noch auf  der Messe verkauft an 
die Pegasians, einen New Yorker Fliegerclub. Im Februar 1929 
wurden zwei Klemms auf  der New York Aviation Show präsen-
tiert, auch hier fand sich sofort ein Käufer: Niemand geringeres 
als Charles Lindbergh kaufte sich eine Klemm, und posierte im 

Cockpit anschließend mit dem Millionär Daniel Guggenheim für 
die Fotografen. 

Bei Gründung der Aeromarine Klemm war außerdem ver-
kündet worden, dass in Keyport unter strengster Geheimhaltung 
ein neues Riesen-Flugzeug gebaut worden war: Eine Ganzmetall-
konstruktion mit einziehbarem Fahrwerk, zweimotorig, 17 Fuß 
lang und elf  Fuß breit mit einer Flügelspannweite von 89 Fuß. 
Das Flugzeug war von solcher Eleganz, dass es den Zuschau-
ern am Boden während des Fluges als ein gigantischer Flügel 
erschien. Es konnte 20 Passagiere befördern und bot innen eine 
Ausstattung vom feinsten, einschließlich Küche, Waschraum 
und Toilette. Einen wirtschaftlichen Erfolg verhinderte allein 
die aufziehende Weltwirtschaftskrise, 1931 musste Aeromarine 
Klemm die Produktion einstellen. Schon immer hatte Aero-
marine auch ein breites Spektrum von Flugmotoren gebaut. 
Dieser Geschäftszweig wurde mit der Uppercu-Burnelli Corp. 
fortgesetzt. Der Flugzeugbau wurde auslizensiert an die italie-
nische Societa Trans-Adriatica, das entsprechende Abkommen 
verhandelte auf  italienischer Seite General Balbo, der 1933 mit 
seinem Transatlantik-Flug weltberühmt wurde. 

Eine letzte Anekdote: 1934 sprach Inglis Uppercu beim 
Bürgermeister von Keyport vor und regte an, den vorhandenen 
Aeromarine-Werksfl ughafen zu einem Verkehrsfl ughafen auszu-
bauen. Er erreichte, dass das Projekt von Washington genehmigt 
wurde, ein unterschriftsreifer Vertrag wurde aufgesetzt. Nur we-
gen eines Sonderkündigungsrechts, das ein städtischer Angestell-
ter ohne Not und ohne Absprache in den Vertrag geschrieben 
hatte, zog sich Uppercu beleidigt zurück. Wäre diese Nickeligkeit 
nicht passiert, dann wäre heute der ehemalige Aeromarine-Flug-
platz in Keyport und nicht Newark der größte Flughafen vor 
den Toren von New York. 

von | by Jörg Benecke

Weltwirtschaftskrise 
stoppt Höhenfl ug
World Economic Crisis
Stops Altitude Flight

INVESTORS INFO: AEROMARINE KLEMM CORP.
- 24. HWPH (2011), Los | Lot 79: 100 Shares á $ 5, 10/26/1928, #C807, 
  Ausruf | Starting bid: € 250, Zuschlag | Winning bid: € 250
- Bob Kerstein (scripophily.net/aeklcode.html): $ 295 (≈ € 215)

World Economic CrisisWorld Economic Crisis
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In 1908 the airplane enthusiast Inglis M. Uppercu got involver 
with a small company in Keyport, New Jersey, as fi nancer of  

their aeronautic experiments. In 1910, the Aeromarine Model 
B, an airplane of  the Canard-type, completetd it’s fi rst fl ight. 
This became the Aeromarine Plane & Motor Co., of  which Up-
pecu became the president in 1914. The company mainly pro-
duced seaplanes for the military and fl ying boats, of  which the 
most remarkable one was the Aeromarine 700, an experimential 
torpedo bomber which fi rst rose in 1917. The two successful 
models Aeromarine 39 (two-seated land and water airplane for 
training, 50 exemplars were built) and the Aeromarine DH-4B 
(125 exemplars built) originate in the same year. Since 1920, the 
bomber Aeromarine NBS-1 was also produced in greater num-
bers. Apart from that Aeromarine focused more on the cicil 
airplane industry after the First World War. In aerospace itself, 
the company was also one of  the avant-gardists: it was one of  
the fi rst to offer (together with it’s subcompany Aeromarine 
West Indies Airways) regular, scheduled fl ights. In 1919, an 
Aeromarine seaplane transported the fi rst airmail of  mail 
history: It dropped a sack of  mail on the deck of  the White-Star-
Liner Adriatic. 

In 1928 the company, which had upon the occasion been 
recalled Aeromarine Klemm, purchased a reproduction licen-
ce for the German Klemm-Daimler-Airplane. With more than 
100 employees, one Klemm per day should leave the factory 
at Keyport. The fi rst Klemm had been presented in Decem-
ber 1928 on the aviation exposition in Chicago and sold still 
at the exposition to the Pegasians, a New York aviator club. In 
February 1929, two Klemms were presented at the New York 
Aviation Show, here a buyer was also found immediately: None 
less than Charles Lindbergh bought a Klemm and posed in the Fo
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cockpit together with the millionaire Daniel Guggenheim for 
the photographers.

At the founding of the Aeromarine Klemm it had also been 
announced that a new giant airplane had been built at Key-
port under the strongest security measures: a complete metal 
construction with retractale landing gear, two motors, 17 foot 
long and eleven foot wide with a wingspan of  89 foot. The air-
plane was so elegant that it seemed to the spectators which were 
standing on the ground, to be one gigantic wing during the fl ight. 
It was able to transport 20 passengers and offered the best inte-
rior on the inside, including a kitchen, washroom and a lavatory. 
An economical success has been only stopped by the upcoming 
world economic crisis, in 1931 Aeromarine was forced to stop 
production. Aeromarine had always also been building a bro-
ad range of  aircraft engines. This department of  business was 
continued with the Upperci-Burnelli Corp. The construction of  
airplanes was licensed out to the Italian Societa Trans-Adriatica, 
the corresponding agreement was negotiated on the Italian side 
by general Balbo, who became famous all over the world in 1933 
with his transatlantic fl ight.

One last anecdote: In 1934 Inglis Uppercu talked to the 
mayor of  Keyport and suggested to expand the already existing 
Aeromarine factory airport into a public traffi c airport. He ma-
naged to get the project approved by Washington and a contract 
ready to be signed was drafted. Only because of  a special 
right of  termination which an employee had added to the 
contract without need or consultation Uppercu retreated 
offended. If  this little nothingness hadn’t happened, the 
Aeromarine airport at Keyport instead of  Newark would 
have been the biggest airport before the gates of  New York. 
That’s bad luck. 

Schöne Vignette | Beautiful vignette Klemm L25
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Sonderausgabe „Gutes Geld“

Wie Geld in die Welt kommt, woran das
herrschende System krankt und was
eine gesunde Geldordnung ausmacht

Spätestens seit Beginn der Finanzkrise
2007/2008 kann jeder mit gesundem Men-
schenverstand erkennen, dass das herr-
schende Geldsystem, bei dem Geld nur als
zinsbelasteter Bankkredit in die Welt kom-
men darf und das eine permanente Auf-
schuldung nach sich zieht, ein Problem
darstellt. Doch statt die Geldsystemfrage
anzugehen, tun Banken und Politiker – aus
Eigeninteresse – alles, um dieses System zu
retten und die Frage nach einer besseren
Geldordnung nicht aufkommen zu lassen.
„Smart Investor“, das Monatsmagazin für
den kritischen Anleger, widmet dieser für
jeden Staatsbürger kolossal wichtigen
Frage eine 132seitige Sonderausgabe „Gutes
Geld“, in der hochkarätige systemkriti-
sche Autoren die herrschende Geldord-
nung, seine Genese, seine akute Krise und
die echten Reformalternativen aus marktwirtschaftlicher Sicht und für jeder-
mann verständlich analysieren. Ein Kompendium zum Aufheben!

Mit Beiträgen von Philipp Bagus, Bruno Bandulet, Uwe Bergold, Kristof Berking, Peter Boehringer, 
Ralf Flierl, Gregor Hochreiter, Guido Hülsmann, Jesús Huerta de Soto, Steffen Krug, Ron Paul, Rahim
 Taghizadegan, Andreas Otto, Thorsten Polleit, Michael von Prollius, Frank Schäffler, Ronald Stöferle, 
Norbert Tofall, James Turk, Robert Vitye, Claus Vogt, Anthony Wile.   .

Preis: 10 EUR (zzgl. 1,80 EUR Versandkosten); 2. Auflage

 Smart Investor Media GmbH  l Hofmannstr. 7a  l 81379 München  l Deutschland   

✆ +49 (89) 2000 339-0   l  +49 (89) 2000 339-38   l  info@smartinvestor.de

www.smartinvestor.de/sonderausgaben

Jetzt bestellen!

SAGG 210 x 297_Layout 1  23.05.13  10:36  Seite 1
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Meine Lieblingsaktie
It isn’t all that simple for a long-time collector

to raise one favorite piece from his collection 
without going into the history of  company and a personal 
experience, says Klaus Schiefer from Düsseldorf, Germany. 
Thus his favourite piece has a very personal story. “However, 
my most interesting piece is no share but a participation certi-
fi cate, which is surely also a security; on top of  that also a mo-
del for want of  a circulated piece”, says the collector and part-
time auctioneer. So he has led the title “My favorite share” ad 
absurdum several times.

Schiefer likes the combination of  the printing design with the 
statue of  Johannes Gutenberg, with a regard to printing and the 
printing of  condition pieces for insurances, as well as the com-
pany Feuerversicherungs-Genossenschaft Deutscher Buch-
drucker zu Leipzig (company of  fi re insurance-association of  
German book printers at Leipzig) (today: Medien-Versicherung 
a. G. in Karlsruhe (media insurance in Karlsruhe) which mainly 
insured print shops with their founding. 

Schiefer explains the special attraction of  the piece with that 
without the invention of  metal letters by Gutenberg in 1453 and 
later the use of  modern printing machines, the mental prod-
cut of  insurance protection couldn’t have been fi xed in letters. 
“I had to purchase this specimen, which had fi rst been offered 
decades ago at Gutowski at a time when I hadn’t yet known 
the value of  a specimen, years later for twice the price at FHW 
auction in Goslar – apprentice’s due included”, he says and 
adds that there is still a circulated piece in the archive of  the 
insurance. (red) 

Für einen langjährigen Sammler sei es gar nicht so leicht ein 
Lieblingsstück aus der Sammlung hervorzuheben ohne auf  

die Geschichte der Gesellschaft und persönliches Erlebnis ein-
zugehen, sagt Klaus Schiefer aus Düsseldorf. Sein Lieblings-
stück hat denn auch eine ganz persönliche Geschichte. „Mein 
interessantestes Stück ist allerdings keine Aktie sondern ein 
Anteilschein, was sicherlich auch ein Wertpapier darstellt; dazu 
auch noch ein Muster mangels eines gelaufenen Stücks“, sagt 
der Sammler und nebenberufliche Auktionator. Also habe er die 
Überschrift „Meine Lieblingsaktie“ mehrfach ad absurdum ge-
führt. 

Schiefer gefällt die Kombination der Druckgestaltung mit 
der Statue von Gutenberg, im Hinblick auf  den Buchdruck und 
den Druck von Bedingungswerken für Versicherungen, so-
wie der Gesellschaft Feuerversicherungs-Genossenschaft 
Deutscher Buchdrucker zu Leipzig (heute: Medien-Versiche-
rung a. G. in Karlsruhe) die mit ihrer Gründung im wesentlichen 
Druckereien versicherten.

Ohne die Erfi ndung der metallenen Lettern durch Gutenberg 
im Jahre 1453 und dem späteren Einsatz moderner Druckma-
schinen wäre das geistige Produkt Versicherungsschutz nicht 
schriftlich zu fi xieren gewesen, erklärt Schiefer den besonderen 
Reiz des Stückes. „Dieses Musterstück, in einer Auktion vor Jahr-
zehnten erstmalig bei Gutowski zu einer Zeit angeboten, wo ich 
noch nicht den Wert eines Musterstückes erkannte, durfte ich 
dann Jahre später zum doppelten Preis bei FHW in Goslar erstei-
gern – Lehrgeld inklusive“, sagt er und ergänzt, im Firmenarchiv 
der Versicherung gebe es noch ein gelaufenes Stück. (red)  

My favorite share

Fo
to

 | 
P

ho
to

: K
la

us
 S

ch
ie

fe
r 

(2
)

Smart Investor
Sonderausgabe „Gutes Geld“

Wie Geld in die Welt kommt, woran das
herrschende System krankt und was
eine gesunde Geldordnung ausmacht

Spätestens seit Beginn der Finanzkrise
2007/2008 kann jeder mit gesundem Men-
schenverstand erkennen, dass das herr-
schende Geldsystem, bei dem Geld nur als
zinsbelasteter Bankkredit in die Welt kom-
men darf und das eine permanente Auf-
schuldung nach sich zieht, ein Problem
darstellt. Doch statt die Geldsystemfrage
anzugehen, tun Banken und Politiker – aus
Eigeninteresse – alles, um dieses System zu
retten und die Frage nach einer besseren
Geldordnung nicht aufkommen zu lassen.
„Smart Investor“, das Monatsmagazin für
den kritischen Anleger, widmet dieser für
jeden Staatsbürger kolossal wichtigen
Frage eine 132seitige Sonderausgabe „Gutes
Geld“, in der hochkarätige systemkriti-
sche Autoren die herrschende Geldord-
nung, seine Genese, seine akute Krise und
die echten Reformalternativen aus marktwirtschaftlicher Sicht und für jeder-
mann verständlich analysieren. Ein Kompendium zum Aufheben!

Mit Beiträgen von Philipp Bagus, Bruno Bandulet, Uwe Bergold, Kristof Berking, Peter Boehringer, 
Ralf Flierl, Gregor Hochreiter, Guido Hülsmann, Jesús Huerta de Soto, Steffen Krug, Ron Paul, Rahim
 Taghizadegan, Andreas Otto, Thorsten Polleit, Michael von Prollius, Frank Schäffler, Ronald Stöferle, 
Norbert Tofall, James Turk, Robert Vitye, Claus Vogt, Anthony Wile.   .

Preis: 10 EUR (zzgl. 1,80 EUR Versandkosten); 2. Auflage

 Smart Investor Media GmbH  l Hofmannstr. 7a  l 81379 München  l Deutschland   

✆ +49 (89) 2000 339-0   l  +49 (89) 2000 339-38   l  info@smartinvestor.de

www.smartinvestor.de/sonderausgaben

Jetzt bestellen!

SAGG 210 x 297_Layout 1  23.05.13  10:36  Seite 1



24

Sammler | Collectors
NONVALEUR Nachrichten | News

Dagmar Schönig
Interview
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Dagmar, Sie sind die Kuratorin des Schweizer Museums 
Wertpapierwelt. Das klingt nach einem Traumjob.
Ich kann mir vorstellen, dass der Job als Kuratorin in einem Mu-
seum für Historische Wertpapiere für jeden Sammler nach einem 
Traumjob klingt. Allerdings würde man sehr schnell in einen 
Interessenskonflikt geraten. Deshalb erlaubt der Verhaltenskodex 
des International Council of  Museums – bei dem auch unser 
Museum Mitglied ist – nicht, dass die Angestellten eines Museums 
private Sammler oder professionelle Händler der Objekte sind, die 
im Museum ausgestellt werden. 
Was sind Ihre Aufgaben als Museumskuratorin?
Da die Wertpapierwelt nur wenige Angestellte hat, beinhaltet 
meine Arbeitsbeschreibung sehr viele Aufgaben: 1.) Ich leite 
alle Angelegenheiten, die mit der Sammlung zu tun haben, also 
Bestand und alle erhaltenden Aspekte – im Fall alten Papieres 
ist hauptsächlich die Beleuchtung ein Problem. Ich untersuche 
geschichtliche Hintergründe, mache Anschaffungen entsprechend 
der Sammlungsstrategie – innerhalb eines gegebenen finanziellen 
Rahmens – und alles zwischendrin... 2.) Ich plane Ausstellungen, 
entwickle das entsprechende Konzept, schreibe alle Texte, bestim-
me das Erscheinungsbild zusammen mit Externen, die die Aus-
stellung aufbauen, beaufsichtige die Entstehung und Produktion 
der begleitenden Publikationen und kontrolliere die Ausgaben.  
3.) Ich muss den alltäglichen Betrieb des Museums bewerkstelli-
gen, also auch Führungen für Besucher, laufende Marktaktivitäten, 
Umfragen und Statistiken, Berichte an öffentliche Autoritäten und 
die Museumsleitung. Wie man sieht, wird es nie langweilig!
Hilft Ihnen Ihre frühere Ausbildung dabei?
Früher habe ich für einige internationale Banken gearbeitet. 
Dieser Hintergrund in der Bankindustrie hilft mir sicherlich 
dabei, den durchschnittlichen Besuchern die Komplexität des 
Finanzgeschäftes zu erklären. Wir haben viele Schulklassen und 
Besucher, die nur eine sehr vage Vorstellung von den Unter-
schieden zwischen beispielsweise einer Aktie und einer Anleihe 
haben. Als ich die Chance bekam, das Projekt, eine umfangreiche 
Sammlung Historischer Wertpapiere in ein Museum umzuwan-
deln, zu übernehmen, war ich begeistert! Geschichte, vor allem 
aber wirtschaftliche und technische Geschichte, hatte mich schon 
immer interessiert. Und die Schönheit der meisten Papiere half  
meiner Inspiration sicherlich. Natürlich musste ich viel lernen in 
Bezug auf  Museumsarbeit! 
Was sind die Schlüsselqualifikationen eines Kurators?
Als Kurator eines Museums muss man natürlich gut über die Hin-
tergründe seiner Objekte Bescheid wissen. Man muss neugierig 
auf  alle Details ihrer Geschichte und ein durchhaltender Forscher 
sein. Wikipedia reicht nicht! Im Fall von Neuanschaffungen muss 
man gut einschätzen können, was zur Sammlungsstrategie passt 
und – oft viel schwerer – was nicht passt. Außerdem muss man 
sich wirklich gut um seine Objekte sorgen und alles für ihre gute 
Erhaltung tun, sogar wenn das heißt, dass man sie nicht so oft 
oder auf  die besondere Art ausstellen kann wie man wollen wür-
de. Besonders Papier ist sehr empfindlich. Um Ausstellungen zu 
planen, braucht man ferner eine gewisse Menge an Kreativität, die 
Fähigkeit, eine interessante Geschichte zu erzählen und – natür-
lich – braucht man Projektmanagementfähigkeiten.
Nach jährlich wechselnden Ausstellungen bietet das Museum 
mittlerweile eine Dauerausstellung. Wie kam es dazu?
Als erstes muss ich klarstellen, dass dauerhafte Ausstellung nicht 
heißt, dass sie für immer so bleiben wird, aber für vielleicht drei 

Jahre statt nur einem Jahr. Die spezielle Ausstellung wird häufiger 
wechseln, das nächste Mal Ende 2014 oder Anfang 2015. Wäh-
rend der vergangenen zehn Jahre haben wir erlebt, dass unsere 
Besucher oft eine mangelhafte Kenntnis über Finanzinstrumente 
haben; und das ist der eigentliche Grund warum sie ins Museum 
kommen: um etwas über Aktien, Anleihen und die Börse zu ler-
nen! Es ist eine ziemliche Herausforderung, Antworten in leicht 
verständliche Laiensprache zu bringen, was wir versuchen, in den 
zwei Teilen der Ausstellung zu tun, die für längere Zeit bleibt. 
Das Gute an der Sache ist, dass alle drei Teile – also inklusive der 
speziellen Ausstellung – miteinander zu tun haben. In Hinblick 
auf  diesen Hintergrund ist das neue Setup auch ziemlich hilfreich 
für Führungen: Wir können drei verschiedene Themen anbieten, 
oder eine Kombination aus allen. Eine normale Führung dauert 
etwa eine Stunde, aber manchmal haben wir Gruppen mit we-
niger – oder sogar mehr – Zeit. Jetzt können wir sehr flexibel in 
Bezug auf  die Wünsche unserer Kunden sein.
Die spezielle Ausstellung behandelt das Thema Global- 
isierung und unsere vernetzte Wirtschaft. Welche Kriterien 
oder Bedingungen waren Teil Ihres Auswahlprozesses?
Für unsere bisherigen Ausstellungen haben wir meist versucht, 
ein Thema zu finden das eine Verbindung zu aktuellen Debat-
ten und dem öffentlichen Interesse hat. Globalisierung ist ein 
solches Thema – und fast jeder hat seine eigene Meinung dazu. 
Ist es nicht merkwürdig, Leuten zuzuschauen wie sie ihren Latte 
Macchiato im Starbucks schlürfen und einen Hamburger von 
McDonald’s am Strand von Thailand essen? Mit dem Gedanken 
daran wollten wir nicht erklären, was Globalisierung ist, sondern 
ein paar Fragen aufwerfen, indem wir zeigen, wie verschiedene 
Aspekte unseres Lebens in einer globalisierten Welt zusammen-
hängen. Wir wollten auch zeigen, dass Globalisierung kein neues 
Phänomen ist. Deshalb suchten wir eine Mischung aus Papieren 
aus dem 19. Jahrhundert und Aktien von heute sehr bekannten 
Marken heraus. 
Was war Ihre schwerste Herausforderung bisher? 
Die Wertpapierwelt exisitiert jetzt zehn Jahre. Man kann es nicht 
als selbstverständlich ansehen, dass ein spezialisiertes Museum 
wie das unsere seine ersten paar Jahre in der facettenreichen 
Landschaft von Museen in der Schweiz und Europa überlebt. Die 
größte Herausforderung bisher war natürlich, das Museum von 
Anfang an aufzubauen. Ich hatte einen riesigen Raum von  
300 Quadratmetern und einen großen Haufen Kisten mit Histo-
rischen Wertpapieren. Für mich ein völlig neuartiges Projekt! Wir 
mussten ein Verzeichnis der Sammlung machen und sie digitali-
sieren, einen Ausstellungsbauer für das Erscheinungsbild finden, 
professionelle Hilfe für die Beleuchtung und andere erhaltende 
Aspekte finden. Aber das ist genau die Art von Aufgabe die mir 
gefällt! Nun, jede neue Ausstellung ist auch eine neue Herausfor-
derung. Man weiß nie im Voraus, ob den Leuten das Thema und 
die Geschichte gefällt, oder ob die Ideen, die man für den Aufbau 
hatte, auch wirklich funktionieren. Der Stress in der letzten Phase 
des Ausstellungsbaus ist nur ein Teil davon. 

Interview: Franky Leeuwerck
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Dagmar, you are the curator of  the Swiss Wertpapierwelt 
museum. This sounds like a dream job. 
I can imagine that the job as a curator in a museum of  histori-
cal bonds and shares sounds like a dream job for any collector. 
However, you would run pretty quickly into a conflict of  interests. 
That’s why the code of  ethics of  the International Council of  
Museums – which our museum is a member of  – does not allow 
that employees of  a museum are private collectors or professional 
dealers of  objects that form the museum collection they have to 
work with.
What are your responsibilities as a museum curator? 
As Wertpapierwelt is not heavily staffed, my job description 
covers a lot of  different tasks: 1.) I am in charge of  all aspects 
regarding the collection, for example. inventory and all conserva-
tory aspects; in case of  old paper in exhibitions, mainly the light 
is a problem. I research historical backgrounds, make acquisitions 
according to the collection policy – within a given budget–, and 
everything in between… 2.) I plan exhibitions, develop the accor-
ding concept, write all the texts, decide on the scenography with 
external exhibition builders, supervise the buildup and the pro-
duction of  the accompanying publications and control the costs. 
3.) I have to run the day to day business of  the museum, including 
providing guided tours for visitors, running marketing activities, 
making surveys and statistics, reporting to public authorities and  
the board of  the museum. You see, it doesn’t get boring! 
Does your earlier education somehow help you in being a 
scripophily curator? 
In my previous life I have worked for several international banks. 
This background in the banking industry certainly helps me 
when it comes to explain the complexity of  the finance business 
to the broad public. We have a lot of  school classes and visitors 
who have only a very vague idea about the differences between a 
share and bond for example. When I got the chance to take over 
the project of  transforming an extensive collection of  historical 
bonds and shares into a museum, I was thrilled! History, especial-
ly economic and technical history, had always interested me. And 
the beauty of  most of  the papers certainly helped my inspiration. 
Of  course, I had to learn a lot in terms of  museum work! 
What key values are essential to a curator?
As a curator of  a museum you obviously have to have a profound 
knowledge of  your objects! You need to be curious about every 
aspect of  their background and be a persistent researcher. Wikipe-
dia is not enough! In case of  acquisitions, you must also have a 
good judgment of  what fits your collection strategy and – often 
more difficult – what does not. It can be hard to let a certain piece 
go if  you personally like it, but it just doesn’t fit. You also have 
to really care for your objects and do everything for their good 
preservation, even if  it means that you cannot show them as often 
or in a certain way, as you actually would like to do. Especially pa-
per is very sensitive. For setting up exhibitions you need a certain 
amount of  creativity, the ability to tell an interesting story and – 
of  course – you need project management skills.
After annually changing exhibitions, the museum now offers 

a permanent exhibition. How did it happen?
First of  all, I think I have to clarify that permanent exhibition 
does not mean that it will stay like that forever, but for maybe 
three years instead of  just one. The special exhibition will change 
more frequently – next time by the end of  2014 or early 2015. 
Over the past ten years we have experienced that our visitors 
often have a deficit in knowledge about financial instruments; and 
that is actually why they come to the museum: to learn something 
about bonds and shares and the stock exchanges! It is quite a 
challenge to put answers into easily understandable laymen’s ter-
ms, which we tried to do in the two parts of  our exhibition that 
will stay for a longer period. The nice thing is that all three parts 
including the special exhibition are somehow interrelated.
Against this background the new setup is also quite helpful for 
guided tours: we can offer three different themes or a combinati-
on of  them. A normal tour takes about one hour, but sometimes 
we have groups with less – or even more – time. Now we can be 
very flexible according to or customers’ wishes. 
The special exhibition deals with the theme of  globalization 
and our networked economy. What criteria or requirements 
were a part of  your selection process?
For our previous exhibitions we have mostly tried to find a topic 
which has a relation to current debates and public interest. Globa-
lization is such a topic – and almost everybody has his or her own 
idea about it. Isn’t it funny to watch people at Starbucks sipping 
their latte macchiato and eating a hamburger at McDonald’s at the 
beach in Thailand? With that in mind, we did not want to explain 
what globalization is, but raise some questions by showing how 
different aspects of  our life in a globalized world are interrelated. 
We also wanted to show that globalization is not a new phenome-
non. That is why we selected a mix of  securities from the 19th 
century and shares of  today’s well-known brands.  
What has been the toughest challenges so far?
The museum Wertpapierwelt exist ten years now. It cannot be 
taken for granted that a specialized museum like ours survives its 
first few years in the multifaceted museum landscape of  Switzer-
land and Europe. The biggest challenge so far was obviously to 
set up the museum from the start. I had an empty room of   
300 square meter and a huge pile of  cardboard boxes with 
historical securities. For me, a totally new type of  project! We 
had to make an inventory of  the collection and digitize it, find an 
exhibition designer for the scenography, get professional help for 
the lighting and other conservatory aspects. However, that is the 
kind of  challenge I like! Now, every new exhibition is a also a new 
challenge. You never know in advance if  people will find your 
topic and the story interesting, or if  the ideas you had for the 
setup really work. The stress in the final period of  the exhibition 
building is just part of  it.  

Interview: Franky Leeuwerck

Dagmar Schönig
ist die Kuratorin des Museums Wertpapierwelt in Olten 
(Schweiz). Das Museum feierte vergangenes Jahr sein zehn-
jähriges Bestehen (siehe NONVALEUR Nachrichten | News 
10/2013). Schönig hat Wirtschaft und Sprachen studiert. Im 
Moment bildet sie sich zusätzlich im Fach angewandte Ge-
schichte an der Universität von Zürich fort.

www.wertpapierwelt.ch 
www.leeuwerck.blogspot.com

Dagmar Schönig
is the curator of  the museum Wertpapierwelt (German for 
Securities World) in Olten, Switzerland. The museum ce-
lebrated its tenth anniversary last year (see NONVALEUR 
Nachrichten | News 10/2013). Schönig studied economics 
and languages. At the moment she study Applied History at 
the University of  Zurich additionally.
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Notgeld ersetzte erst das fehlende Kleingeld, dann die feh-
lenden Notenpressen und das fehlende Vertrauen in die 

gesetzlichen Zahlungsmittel. Einige Notgeldscheine können 
auch für Anhänger von Historischen Wertpapieren interessant 
sein und die eigene Sammlung komplettieren. Denn nicht nur 
Städte und Gemeinden haben diese Scheine ausgegeben, son-
dern auch Unternehmen. Darüber hinaus hat das Notgeld der 
Zeit der Hyperinfl ation von 1923 durch seine hohen Nomi-
nalwerte noch einen ganz besonderen Reiz. Wer will nicht mal 
einen Geldschein über eine Million in den Händen halten?

Sammler, die sich auf eine bestimmte Region festgelegt 
haben, werden mit Freude die sogenannten Serienscheine für 
sich entdecken. Die meist sehr bunt gestalteten Scheine waren 
gar nicht erst im Umlauf. Sie wurden bereits seinerzeit speziell für 
Sammler gedruckt, so groß war die Nachfrage, kamen die Not-
geldscheine, die Verwendung fanden (sogenannte Verkehrsaus-
gaben) doch sehr gut an. Unter www.notgeld.nonvaleur-
nachrichten.de fi nden Sie eine Galerie mit diversen Scheinen, 
die NONVALEUR Nachrichten | News nach und nach erwei-
tern wird. Eine spezielle Reihenfolge gibt es dabei nicht. Wer 
gezielter suchen will, nutzt bitte die Suchfunktion auf  der Seite. 

Neulingen seien auch noch die Bücher aus dem Gietl Ver-
lag ans Herz gelegt. Insbesondere der Titel „Deutsches Notgeld: 
Deutsche Serienscheine 1918-1922“ von Hans L. Grabowski und 
Manfred Mehl (in zwei Bänden). Nach 25 Seiten Einleitung 
und Erklärungen folgt die Katalogisierung mit farbigen Ab-
bildungen, Beschreibungen aller Varianten und Wertangabe. 
Insgesamt kommen die beiden Autoren auf  1479 verschiedene 
Scheine (ohne deren Varianten). Das Ganze ist so etwas wie der 
Suppes-Katalog für Historische Wertpapiere, nur eben mit Abbil-
dungen und für Notgeldscheine. 

Was Sammler erfreuen dürfte, viele Notgeldscheine sind 
höchstens einen Euro wert. Man bekommt also beispielswei-
se per Ebay schnell eine stattliche Sammlung zusammen, ohne 
eine größere Summe investieren zu müssen. Wer Notgeld aller-
dings als Sachwert horten will, muss etwas tiefer in die Tasche 
und sollte zu wertbeständigem Notgeld greifen, so nennt man 
Geldscheine, die auf  Dollar, Goldmark, Roggen, Weizen oder 
beispielsweise Hektar Wald lauten. Sie sind seltener und mehr 
wert – eben wertbeständiger wie sie es schon zu Zeiten der In-
fl ation waren.

Oben sehen Sie nun vier Beispiele für Notgeld bekannter 
deutscher Firmen. Auf  Nonvaleur-Auktionen tauchen diese ge-
legentlich unter der Rubrik Varia auf. 

At fi rst, emergency money (German: Notgeld) substituted 
the missing change, then the missing note presses and the 

missing trust in the legal currencies. Several emergency money 
notes can also be interesting for fans of  historical share and 
bond certifi cates and may complete their collection. Because not 
only cities and communities have issued these notes, but also 
some companies. On top of  that, the emergency money of  the 
time of  hyperinfl ation in 1923 has a special attraction due to it’s 
high nominal amounts. Who wouldn’t want to hold a banknote 
of  one million in their hands once? 

Collectors which are specialized on a certain region will 
be happy to discover the so called serial notes (Serienscheine) 
for themselves. The mostly very colourfully designed notes 
weren’t even in circulation. Even at that time they were alrea-
dy printed specially for collectors, the demand was very great 

Für Aktienliebhaber zum Fremdgehen 
For share enthusiasts to have a bit on the side

Überm Tellerrand | Outside the box

von | by  Ulrich W. Hanke

Millionen und Milliarden  | Millions and billions 1923
Daimler-Motoren-Gesellschaft (26.10.), Farbenfabriken 
Friedr. Bayer (1.8.), Farbwerke Hoechst (8.8.) , Phillpp 
Holzmann AG (1.9.)
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Kleinanzeigen | Classifi eds
Suche  | Ask

Suche HWP zu Daimler-Motoren-Ges., Benz & Cie., Daimler- 
Benz, Hamm i. Westf., Heilbronn/Neckar. swisotzky@web.de

Suche und biete RM-Aktien ab 1924 gelocht und ungelocht. 
Tausche auch! nico.schubert@gmx.de

Suche Bergbauaktien aus aller Welt und Aktien aus Montenau 
(Belgien). ytossings@yahoo.fr

Suche seltene Nonvaleurs mit Ausgabeort Frankfurt am Main. 
kontakt@ulrich-w-hanke.de

Biete | Bid
Alte Auktions-Kataloge: Tschöpe, Antik-Effekten, FHW, 
Gutowski, Papierania. Kontakt: steinbruegger@aol.com

US Railroads – dissolution of  collection: Löse meine sehr große 
Sammlung auf. Spitzenstücke zum Startpreis akt. Auktionen ohne 
Aufgelder / no provisions. Phone in Berlin +49 (0) 30-7 74 90 20

Meine Dubletten unter www.365aktien.de. Ulrich W. Hanke

Leserbriefe 
Letters to the editor

Was ist los mit unserem Hobby? Es ist 
Winter. Es ist Sammlerzeit. Aber weder die 
Sammler noch die Händler nimmt man wahr. 
Bis auf  wenige Ausnahmen fi ndet medial und 
kommunikativ nichts statt. Und diese Ausnah-
men werden aus einer Handvoll von engagierten 
Liebhabern oder Sammlern gestaltet. Stellen 
Sie sich vor, diese paar Leute würden mal eine 
kleine Pause einlegen. Ein halbes Jahr keine
NONVALEUR Nachrichten | News und 
keine Neuigkeiten auf  der EDHAC-Platt-
form. Das wäre schlimm. Wir wissen es alle 
noch aus der Zeit, als der Aktiensammler 

eingestellt wurde. Wenn man sich zum Beispiel das Forum oder Netz-
werk im EDHAC ansieht, dann sind die Klick-Quoten vernünftig; aber 
die nachfolgenden Aktivitäten gehen gen Null. Woran liegt das? Ist es 
Bequemlichkeit, ist es Lethargie oder Desinteresse. Läuft alles nach dem 
Motto ab: Solange die anderen es machen, brauche ich es nicht zu tun?
Nun ist der Schreiber „nur Wechselsammler“ und will sich mit seinem 
Sammelgebiet unter den vielen und erfahrenen Sammlern absolut nicht in 
den Vordergrund drücken und jemandem zu nahe treten. Der beschriebene 
Eindruck gilt aber durchgängig! Liegt es vielleicht auch an der knappen 
Zeit oder dem vorrangigen Interesse am Kaufen und Verkaufen von 
Papieren? Wenn man sich weiterhin die Klick-Quoten auf  der Hompage 
wechsel-kontor.com seit dem Sommer ansieht, liegt mit Abstand
der Shop vorne. Danach müsste Ebay eigentlich für Sammler ausreichen. 
Doch ohne Kommunikation gibt es auf  Dauer keine Sammler, ohne 
Sammler keine Händler und so schließt sich irgendwann der Kreis.
Ich denke, die Sammlergemeinschaft wird sich etwas einfallen lassen müs-
sen. Das gilt für alle Beteiligten.
Introvertiertheit, stilles Kämmerchen und Intransparenz sind auf  Dauer 
tödlich. Dem Sammelgebiet fehlt ohnehin der Nachwuchs. Vielleicht ist es 
nicht mehr „in“, Nonvaleurs zu sammeln oder es hat andere Gründe.
Ich will mit diesem Leserbrief  nochmals zum Nachdenken auffordern. 
Sammler, Sammler-Vereinigungen und Händler! Vielleicht entwickelt 
sich eine neue Diskussion daraus!
 — Rainer Ahlers

Was ist los mit unserem Hobby? Es ist 
Winter. Es ist Sammlerzeit. Aber weder die 
Sammler noch die Händler nimmt man wahr. Sammler noch die Händler nimmt man wahr. 
Bis auf  wenige Ausnahmen fi ndet medial und Bis auf  wenige Ausnahmen fi ndet medial und 
kommunikativ nichts statt. Und diese Ausnah-kommunikativ nichts statt. Und diese Ausnah-
men werden aus einer Handvoll von engagierten men werden aus einer Handvoll von engagierten 
Liebhabern oder Sammlern gestaltet. Stellen Liebhabern oder Sammlern gestaltet. Stellen 
Sie sich vor, diese paar Leute würden mal eine Sie sich vor, diese paar Leute würden mal eine 
kleine Pause einlegen. Ein halbes Jahr keinekleine Pause einlegen. Ein halbes Jahr keine
NONVALEUR Nachrichten | News und NONVALEUR Nachrichten | News und 
keine Neuigkeiten auf  der EDHAC-Platt-keine Neuigkeiten auf  der EDHAC-Platt-

Abonnement | Subscription p. a.: 139 € (Ausland | Foreign countries: € 159)

ISSN 2196-0291 • 2. Jahrgang | 2nd Issues • 14,90 € (€ 16.90) 1/2014 
10.1.-13.2.

Nonvaleur des Monats | Nonvaleur of the month: ProSieben Media

Unternehmen | Companies: Commercial Bank of Asow-Don, Deutsche Bank

Sammler | Collectors: Martin Zanke

nonvaleur-nachrichten.de | nonvaleur-news.com

das magazin zu historischen wertpapieren | the magazine about scripophily

Ausgabe | Issue 1/14

because the emergency money notes which were used (so-called 
circulation editions) were received really well. On www.notgeld.
nonvaleur-nachrichten.de you will fi nd a gallery with divers 
notes, which NONVALEUR Nachrichten | News will expand 
over time. There is no special order for it. If  you want to look 
for something specifi c, please use the search function on the site.

Newcomers are also advised to read the books from the 
Gietl Verlag (publisher). Most of  all the title “Deutsches Notgeld: 
Deutsche Serienscheine 1918-1922” (German emergency money: 
German serial notes 1918-1922) by Hans L. Grabowski and 
Manfred Mehl (in two volumes). After 25 pages of  introduc-
tion and explanations comes the catalogisation with coloured 
pictures, descriptions of  all variations and the value of  each 
piece. All in all, the two authors get up to 1479 different notes 
(without their variations). It is a bit like the Suppes catalogue for 
historical share and bond certifi cates, only with pictures and for 
emergency money notes. (The books are also suitable for Eng-
lish-speaking readers.)

It may delight collectors that many emergency money notes 
aren’t worth more than one euro. So, you can quickly acquire a 
handsome collection, for example on ebay, without having to 
invest a greater sum. However, who wants to hoard emergen-
cy money as real value has to dig deeper into the pocket and 
take constantly valuable emergency money, that’s what notes 
are called that are made out in the name of  dollars, goldmarks, 
rhye, wheat or for example hectares of  forest. They are rarer and 
worth more – thus more constantly valuable than they had 
already been at the time of  infl ation.

Above you can see four examples of  emergency money of  
wel-known German companies. At German Nonvaleur auctions 
those occasionally appear under the rubric Varia. 
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Wenn eine Angabe im Suppes-Katalog veraltet ist, dann der Wert 
für die Aktie der Magdeburger Lebensversicherungs-Gesell-
schaft. Das Stück aus dem Jahr 1856 wird dort mit 750 Euro 
taxiert. Unter Sammlern sind eher Preise von 80 bis 100 Euro re-
alistisch, dann sollte das Stück aber schon ohne Lochentwertung 
sein. Bei der Reichsbankschatz-Auktion Reloaded gingen nämlich 
125 Stück davon für 1600 Euro weg, also für 13 Euro das Stück 
(siehe NONVALEUR Nachrichten | News 11/2013).

If any information in the Suppes catalogue is out of date, then the 
value of the shares of Magdeburger Lebensversicherungs-Gesell-
schaft. The piece from 1856 is there prized with € 750. Among 
collectors rather prices from € 80 to € 100 are realistic, but then 
the piece should be even without a whole. In the Reichsbankschatz 
Auction Reloaded namely went away 125 pieces of it for € 1600, 
€ 13 for one piece (see issue 11/2013).

Masse | Bulk

Von der Aktie (hier Actie) der Hamburg-Brasilische Dampfschif-
fahrt-Gesellschaft über 1000 Mark Banco von 1856 sind nur 
vier Stücke bekannt (# 957, 958, 1091, 1194). Die herrlich ge-
staltete Aktie trägt eine Lithographie mit einer Ansicht von Rio 
de Janeiro und vom Hamburger Hafen sowie ein hamburgischer 
und ein brasilianisches Wappen. Auktionator Matthias Schmitt 
(HWPH AG) führt die Aktie in seiner Rubrik Rekordpreise, Ausruf: 
7500 Euro, Zuschlag: 10 000 Euro (28. HWPH, Los 540).

From the share of Hamburg-Brasilische Dampfschiffahrt-Ge-
sellschaft (steamship) 1000 Mark Banco of 1856 are only four 
pieces known (# 957, 958, 1091, 1194). The wonderfully craf-
ted stock carries a lithography with a view of Rio de Janeiro and 
from the port in Hamburg. Auctioneer Matthias Schmitt (HWPH 
AG) leads the share in its category record prices, minimum bid: € 
7500, winning bid: € 10,000 (28th HWPH, lot 540).

Klasse | Best

Ebay: Top 10
Preis |
Price

 (in €)*
Titel | Title Beschreibung | Description Gebote | 

Bids
Bieter | 
Bidders

1054,00 Lung-Tsing-U-Hai (Lot 5x) Gold Bond, China, 20£,1913, with coupons 83 to 124, # - 80 23

762,50 Junkers-Flugzeugwerk A.-G. 5% Teilschuldvers. Lit. A, 1000 Mark, Dessau, 5/1920, # 283 31 14

722,50 Berlinische Lebens-Versicherungs-Gesellschaft Actie, 1000 Thaler, Berlin, 1.9.1836 , # 847 26 20

705,00 Republic of China Secured Sinking Bond, $ 1000, 1937, incl. coupons, # M3920 40 13

702,50 Cuxhavener Immobilien-Gesellschaft Actie, 200 Thaler Preuss. Cour., Berlin, 1.11.1872, #1398 14 14

674,16 UNION Allgemeine Deutsche Hagelversicherungs-Gesellschaft Aktie, 500 Thaler, Weimar, 31.8.1853, # 4474 19 14

582,50 Junkers Flugzeug- und Motorenwerke Aktiengesellschaft Global-Aktie , 5000x1000 RM,  Dessau, 10/1937, # 55001-60000 17 14

570,00 Chinese Government Reorganisation Gold Loan, 100£, 1913, with coupons, # 879979 28 14

557,50 Terraingesellschaft Stadtbahnhof Charlottenburg Actie, 5000 Mark, Charlottenburg, 7.1.1893, # 289 21 10

557,50 Universum-Film AG Aktie, Serie A, 5000x600 RM, Berlin, 9/1942, # 74472-79471 23 14

*inkl. Versand; ebay.de, Dezember 2013; u. U. ist kein Geschäft zustande gekommen | *incl. shipping; ebay.de, December 2013; perhaps there wasn't a deal

(in $)**

31,253.00 China (Farmer Bank Bond) 10% Land Loan, 250,000 Dollars, 1947, 3 Coupons, # - 13 6

10,015.00 Government Province of Petchilli Gold Bond, 5,5%, 20£, China, 1913, # - 19 11

2,771,00 Atlantic Mining Company 1 Share à $ 11.80, New York, 6/20/1913, # 10202 11 6

**inkl. Versand; ebay.com, Dezember 2013; u. U. ist kein Geschäft zustande gekommen | **incl, shipping; ebay.com, December 2013; perhaps there wasn't a deal

ebay.de

ebay.com
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Spink, NY & HK
Davon können andere Auktionatoren nur träumen: Bei der 

Auktion „Bonds, Share Certifi cates and Coins of  Chi-
na, Hong Kong and the East“ in Hongkong am 19. Januar 
versteigerte das Auktionshaus Spink 86 Prozent aller Lose. Für 
die beiden Top-Stücke im Bereich der Nonvaleurs (Lose 1501 
bis 1653) fi el der Hammer bei je umgerechnet etwa 17 000 Euro 
und damit jeweils am unteren Ende des geschätzten Wertes. Los 
1501 war ein Chinese Imperial Loan Agreement über eine Milli-
on Pfund, vom 23. Februar 1895 zwischen dem Banker Roland 
Finch (Duncan Stewart & Co.) und der chinesischen Regierung. 
Laut Auktionshaus zeugt das Dokument von der Modernisie-
rung Chinas zur späten Qing-Dynastie. China fi nanzierte damit 
ferner den Krieg gegen Japan. Das zweite Top-Stück, Los 1508, 
war ein 5% Imperial Chinese Gold Loan der Hankow-Canton 
Railway über 1000 Dollar aus Washington von 1900 (# 27475). 
Davon sind nur vier Stücke bekannt, eines ist bei Spink 2013 für 
32 000 Pfund (37 000 Euro) versteigert worden, als man noch 
davon ausging, dieses sei ein Unikat. Besonderheit: Das Stück, 
welches jetzt versteigert wurde, hat im Gegensatz zu den ande-
ren noch alle Kupons anhängend. Los 1514, ein 5% Gold ‘Crisp’ 
Loan über 1000 Pfund aus dem Jahr 1912 (# 456) brachte 3000 
Euro und damit deutlich mehr als der Schätzpreis von unter 
1000 Euro. Gleiches Spiel bei einem Specimen aus dem Archiv 
von ABN Co., einem 1937er Secured Sinking Fund Bond (Pa-
cifi c Development Loan) über 500 US-Dollar (Los 1519), die 
Anleihe brachte rund 3800 Euro. 

Ein Petchilli-Bond von 1913 (Los 1518) befand sich auch un-
ter den Losen und blieb dagegen überraschend zum Schätzpreis 
von 60 000 bis 70 000 Hongkong-Dollar (5700 bis 6700 Euro) 
liegen. Offenbar ebbt diese Spekulation langsam ab.

Wenige Tage vorher, am 16. Januar, in New York, lief  es für 
Spink nicht ganz so gut. Nur etwa 50 Prozent der Lose 

(Losnummern 3001 bis 3585) konnten bei der Auktion „Bonds 
and Share Certificates of  the Americas“ zugeschlagen wer-
den. Die Kuba-Sammlung verkaufte sich nicht schlecht, von 182 
Losen wurden 99 versteigert – in der Regel die seltenen Stücke. 
Die Sammlung US Cattle, Livestock & Land dagegen blieb zum 
großen Teil liegen nur 27 von 102 Losen konnte Spink verstei-
gern. Fast alle Lose gingen dagegen bei den 25 Bonds der Kon-
föderierten Staaten weg, nur eines blieb liegen. Vier Zuschläge 
waren vierstellig. Darunter ein Set mit vier Bonds, 7% Cotton 
Loan von 1863 über 100, 200, 500 und 1000 Pfund (Los 3035, 
Zuschlag: 2000 Dollar/1500 Euro). Das Top-Stück war eine Ak-
tie der Real Compania de la Habana über 250 Pesos von 1791 
aus Madrid (# 2395, Los 3417, Zuschlag: 2000 Dollar). Eine 
kubanische Anleihe, Republic of  Cuba, 1866, 12% Loan über 
5000 Dollar (# 27) brachte es auf  1200 Dollar/900 Euro (Los 
3339). Ein Konföderierten Bond mit Vignette von Jefferson 
Davis brachte 1150 Dollar/850 Euro: Act of  February 28 1861, 
$1000 bond, Montgomery (# 164; Los 3021). (red)  

Other auctioneers can only dream of  this:  The auction house
Spink auctioned off  86 percent of  all lots at the auction 

“Bonds, Share Certifi cates and Coins of  China, Hong 
Kong and the East” in Hongkong on January 19th. The gavel 
fell at, when converted, 17,000 euros each for the two top pieces 
of  Nonvaleurs (lots 1501 to 1653) and thus each of  them on the 
lower end of  the estimated value. Lot 1501 was a Chinese Im-
perial Loan Agreement over one million pounds, from February 
23rd 1895 between the banker Roland Finch (Duncan Stewart 
& Co.) and the Chinese government. According to the auction 
house the document testifi es for the modernisation of  China to 
the late Quing dynasty. Furthermore, China used it to fi nance 
it’s war against Japan. The second top piece, lot 1508, was an 
Imperial Chinese Gold Loan of  the Hankow-Canton Railway 
over 1000 dollars from Washington from 1900 (# 27475). Of  
this, only four pieces are known, one of  them was auctioned at 
Spink in 2013 for 32,000 pounds (37,000 euros), when it was 
still assumed to be unique. Specialty: The piece which had been 
at auction now, still has all coupons hanging on the side as op-
posed to the others. Lot 1514, a 5% Gold ‘Crisp’ Loan over 1000 
pounds from 1912 (# 456) brought 3000 euros and thus consi-
derably more than the estimated price of  under 1000 euros. The 
same happened to a specimen from the archive of  ABN Co., a 
Secured Sinking Fund Bond (Pacifi c Development Loan) from 
1937 over 500 US dollars (lot 1519), the bond brought around 
3800 euros. 

A Petchilli-bond from 1913 (lot 1518) was also amongst the 
lots, but was surprisingly left over at the estimated price of  
60,000 to 70,000 Hongkong dollars (5700 to 6700 euros). Obvi-
ously this speculation is abating. 

A few days before, on January 16th at New York, things didn’t 
run so smoothly for Spink. Only 50 percent of  the lots 

(total: lot numbers 3001 to 3585) could be put under the gavel 
at the auction “Bonds and Share Certifi cates of  the Ameri-
cas”. The Cuba collection didn’t sell badly, 99 of  182 lots were 
acutioned off  – usually the rare pieces. On the other hand, the 
biggest part of  the collection US Cattle, Livestock & Land re-
mained, Spink was able to auctioneer only 27 out of  102 lots. In 
contrast, almost all lots were sold of  the 25 bonds of  the Con-
federate States, only one was left over. Four items were sold for 
four-digit prices. Amongst them a set with four bonds, 7% Cot-
ton Loan from 1863 over 100, 200, 500 and 1000 pounds (lot 
3035, winning bid: 2000 dollars/1500 euros). The top piece was 
a share of  the Real Compania de la Habana over 250 pesos from 
1791 from Madrid (# 2395, lot 3417, winning bid: 2000 dollars). 
A Cuban bond, Republic of  Cuba, 1866, 12% loan over 5000 
dollars (# 27) reached 1200 dollars/900 euros (lot 3339). A Con-
federates bond with a vignette from Jefferson Davis brought 
1150 dollars/850 euros: Act of  February 28 1861, $1000 bond, 
Montgomery (# 164; lot 3021). (red)  

Spink, Spink, 

Lose | Lots 
27, 1501 
12 % Loan 
Republic Cuba, 
Chinese 
Imperial Loan 
Agreement

Foto | Photo: Spink (2)
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Termine | Dates
FEBRUAR | FEBRUARY
Sa., 22.02. | Sa., 02/22 
Auktion Hanseatisches Sammlerkontor (HSK), Hamburg,
www.historische-wertpapiere.de

MÄRZ | MARCH
Sa., 22.03. | Sa., 03/22
Papierania-Auktion, Monschau, www.papierania.de

APRIL
Do., 03.04. | Th., 04/03
Internet-Live-Auktion DWA live, www.dwalive.de

Sa., 05.04. | Sa., 04/05
Auktion Mario Boone, Antwerpen, www.booneshares.com

Sa., 19.04. | Sa., 04/19
Reichsbankschatz-Auktion DWA, Wolfenbüttel,
hwww.deutschewertpapierauktionen.de

Sa., 26.04. | Sa., 04/26
HWPH-Auktion, Würzburg, www.hwph.de

MAI | MAY
So., 04.05. | Su., 05/04
Internationale Sammlerbörse, Aachen, www.papierania.de

Sa., 24.05. | Sa., 05/24
FHW-Auktion, München, www.fhw-online.de

JUNI | JUNE
–

JULI | JULY
Do., 03.07. | Th., 07/03
Internet-Live-Auktion DWA live, www.dwalive.de

Mo., 21.07. | Mo., 07/21
Fernauktion Auktionshaus Gutowski, www.gutowski.de
 
Mehr Termine | More dates:
www.nonvaleur-nachrichten.de/service/#dates
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Im nächsten Heft | In the next issue

Titel | Cover 
1 Jahr | 1 Year Auktionen | Auctions

Ein Bericht vom HSK aus Hamburg und eine  
Vorschau auf  die HWPH-Auktion in Würzburg |  
A report from the HSK in Hamburg and a 
preview of  the next HWPH auction in Würzburg

außerdem | also

und vieles mehr | and much more

Die Jubiläumsausgabe  
–– 

The Anniversary Issue

Zitat des Monats | Quote of the month

» Renner bei Ebay | Most wanted @ ebay.de: Hapag-Lloyd, Hamburg/Bremen,  
1 Million DM, Aktienmuster von 1976 - sehr rar. «

— Eintrag auf der Facebookseite von NONVALEUR Nachrichten  | News, der Zuschlag lag bei 314 Euro

1

Fan

Fan Shop 
 
www.nonvaleur- 
nachrichten.
spreadshirt.de

Fan



Bestseller
Bestseller

Bestseller

Unsere aktuellen
Bestseller im 

FinanzBuch Verlag

www.fi nanzbuchverlag.de

Unsere Bücher sind auch 
als E-Book erhältlich

»Alles Gold der Welt«
19,99 Euro

»Endlich mit Aktien Geld 
verdienen«
22,90 Euro

»Der einfache Weg zum 
Wohlstand«
24,99 Euro

»Kopf Geld Jagd«
19,99 Euro

»Die Wall Street ist auch 
nur eine Straße«
24,99 Euro

»Die geheime Macht der 
Ratingagenturen«
19,99 Euro
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Historisches Wertpapierhaus AG –
Ihr Spezialist für historische Wertpapiere 
und Fwinanzgeschichte

Das Historische 
Wertpapierhaus informiert

Wir suchen im Kundenauftrag:

Unsere nächsten Auktionstermine
26. April 2014 33. Präsenzauktion in Würzburg
28. April 2014 34. Online-Auktion
18. Oktober 2014 35. Präsenzauktion in Wiesbaden

20. Oktober 2014 36. Online-Auktion

Fordern Sie jetzt unseren Auktionskatalog an

HWPH AG
Matthias Schmitt
Ingelsberg 17 b
85604 Zorneding
Deutschland

Tel.:  +49 - (0) 81 06 - 24 61 86 
Fax:  +49 - (0) 81 06 - 24 61 88
E-Mail: auktion@hwph.de

Wir suchen im Kundenauftrag 

Historische Wertpapiere aus 

China. Bitte bieten Sie uns 

alles an!

Achtung

Crisp-Loan, 1912, £ 1.000
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