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Schauen Sie genau(er) hin! Von 
welchem Wertpapier, welches in die-
sem Heft abgebildet ist, stammt dieser 
Auszug? Schicken Sie die Lösung unter 
Angabe Ihrer Postanschrift per E-Mail 
an: kontakt@ulrich-w-hanke.de, Betreff: 
Unter der Lupe.* Zu gewinnen gibt‘s ge-
nau jenes Stück. Der Rechtsweg ist bei der 
Verlosung ausgeschlossen. Der Gewinner 

erhält das Papier per Post und wird im 
nächsten Heft namentlich genannt. 

Look carefully! From which share, 
which is shown in this issue, comes 

this statement? Send the solution with 
your postal address by e-mail to kon-
takt@ulrich-w-hanke.de, Subject: A clo-
ser look.* Win there‘s just that little bit. 
The decision is fi nal in the draw. The win-
ner will receive the paper by mail and will 
be called by name in the next issue.
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Editorial
NONVALEUR Nachrichten | News

ALS JOSEF NECKERMANN SEINEN 
Versandhandel in Frankfurt am Main startete, 
trug sein erster Katalog im März 1950 die 
Nummer 119. Damit wollte Neckermann 
eine lange Versandhaustradition vortäuschen. 
NONVALEUR Nachrichten | News startet 
zwar auch nicht mit der Nummer 1, sondern 
mit der 3, aber nicht wegen einer Täuschung, 
sondern vielmehr weil‘s wie bei Neckermann 
im März losgeht. Der Versandhandel ist einer 
der über die Stadtgrenzen hinaus bekannten 
Unternehmen aus Frankfurt. Um diese geht es 
auch in der ersten Titelgeschichte. 
Wer mich kennt, weiß, ich sammle selber 
Papiere aus Frankfurt am Main, meiner 
Geburtsstadt. Da lag diese Titelgeschichte 
auf  der Hand. Für alle, die mich noch nicht 
kennen: Ich bin in dem Jahr geboren, in dem 
Charlie Chaplin im Alter von 88 Jahren starb, 
das Centre Pompidou in Paris eröffnet wurde 
und der neue US-Präsident Jimmy Carter 
sein Amt antrat. 1977. Ich habe Betriebswirt-
schaftslehre studiert und den Journalismus 
von der Pike auf  gelernt. Jetzt kann ich 
mir einen Traum erfüllen und mein eigenes 
Magazin herausgeben – aber nicht ohne Ihre 
Mithilfe, Ihren Zuspruch, Ihre konstruktive 
Kritik und nicht an Ihren Wünschen vorbei. 
Ich will mit NONVALEUR Nachrichten | 
News erfahrene Sammler bestens informie-
ren, aber auch neue Sammler an unser tolles 
Hobby heranführen. Ich hoffe, dieser Spagat 
gelingt mir. Die neue Fachzeitschrift erscheint 
elfmal im Jahr und zwar in deutscher und eng-
lischer Sprache. Das ist eine Innovation in der 
Medienbranche und kommt hoffentlich auch 
bei Ihnen gut an. Abonnenten erhalten zwei 
Kleinanzeigen gratis, damit sie mit anderen 
Sammlern in Kontakt treten können – ein 
weiteres Anliegen von mir. Auch möchte ich 
noch mehr Transparenz auf  dem Markt für 
Nonvaleurs schaffen, ebenso Sie mit span-
nenden Geschichten unterhalten. 
In dieser für Sie kostenlosen Ausgabe lesen 
Sie etwas zur Dahlbusch-Bombe, die vor 
50 Jahren ihren großen Auftritt hatte. Sie 
lesen etwas über blaue Kohle und wir erinnern 
uns an den Grandseigneur Udo Hielscher, 
der leider von uns ging. All diese Beiträge 
verdanke ich Autoren, die mich unterstützen. 
Ebenso viele Auktionshäuser stehen hinter 
dem Projekt einer neuen Fachzeitschrift – der 
weltweit einzigen unabhängigen und monatli-
chen. Unterstützen auch Sie dieses Projekt und 
abonnieren Sie NONVALEUR Nachrichten | 
News, empfehlen Sie das Magazin weiter und 
vor allem genießen Sie die Geschichten. Wir 
zeichnen Geschichte auf  und heute schreiben 
wir sie mit der Nummer 3 auch.

AS JOSEF NECKERMANN STARTED 
his mail order business in Frankfurt, 
Germany, his fi rst catalog in March 1950 
carried the number 119. The purpose was 
to pretend a long Neckermann mail order 
house tradition. NONVALEUR Nach-
richten | News also did not start with the 
number 1, but with the number 3. Not out 
of  deception, but rather because it started 
like Neckermann in March. The mail order 
house is one of  the companies known 
beyond the city limits of  Frankfurt. This is 
also the subject of  the fi rst cover story.
Who knows me, know I collect papers from 
Frankfurt, my home town. Since this was 
an obvious cover story. For all those who 
do not know me: I was born in the same 
year in which Charlie Chaplin died at the 
age of  88 years,  the Centre Pompidou in 
Paris opened and the new U.S. president, 
Jimmy Carter took offi ce. In 1977. I stu-
died Business Administration and I‘m a 
trained journalist. Now I can fulfi ll my 
dream and publish my own maga-
zine – but not without your help, your 

encouragement and constructive criticism.
With NONVALEUR Nachrichten | News 
I want to give profound information to 
experienceed collectors, and also attract new 
collectors to our great hobby. I hope I can 
manage this balancing act. The new journal 
appears eleven times a year, although in 
English and German. This is an innovation 
in the media industry and will hopefully be 
good for you too. Subscribers receive two 
free classifi ed ads, so they can contact other 
collectors. I aim for more transparency in the 
market for Nonvaleurs, as well as, entertai-
ning you with exciting stories.
In this free issue you can read about the 
Dahlbusch bomb, which had their big show 
50 years ago. You read something about blue 
coal and we remember Udo Hielscher, who 
sadly passed away. For all these posts, I thank 
authors who support me. Similarly, many 
auction houses are behind the project of  a 
new journal – the world‘s only monthly and 
independent. Please support this project by 
subscribing,  recommending the magazine 
and above all enjoying the stories. We record 
history and today we also write it with the 
number 3.

von | by
Ulrich W. Hanke

Geschichte schreiben
Writing history

Who knows me, know I collect papers from 
Frankfurt, my home town. Since this was 
an obvious cover story. For all those who 
do not know me: I was born in the same 
year in which Charlie Chaplin died at the 
age of  88 years,  the Centre Pompidou in 
Paris opened and the new U.S. president, 
Jimmy Carter took offi ce. In 1977. I stu-
died Business Administration and I‘m a 
trained journalist. Now I can fulfi ll my 
dream and publish my own maga-
zine – but not without your help, your 

encouragement and constructive criticism.
With NONVALEUR Nachrichten | News 

Ihr | Yours

Neckermann, 1 000 000 DM, 7/1972
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Tausend Gesichter | Thousand Faces
NONVALEUR Nachrichten | News
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1) VW, Stämme |
Common Shares, 2000x50 DM,
4/1991 2) VW, Optionsschein | Warrant, 1 Aktie | 
1 Share, 12/1985 3) VW International Finance N.V., Bearer Bond, 3 %, 
Specimen, 7/1986 4) Shanghai VW, Anleihe | Bond, 5,4-10,5 %, 100 Yuan, 1985 
(umgestempelt | restamped 1988) 5) VW, Vorzüge | Preference Shares, 2000x
50 DM, 9/1986 6) Volkswagenwerk, Stämme | Common Shares, 100 000 DM, 
1/1961 7) VW, 1 ADR*, 6/1999, Vorzüge | Preference Shares 
8) Volkswagenwerk, ADR* Specimen, 1/1975
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In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

There is speculation again. This time with 
Chinese gold bonds of  the Province Petchilli. 
What‘s behind it? No one knows! Most 
likely the government of  the communi-
stic People‘s Republic wouldn‘t pay out for 
the bonds from 1913, which are uncance-
led and denominated in gold. ”This is the 
same game as in the Mexican bonds and the 
bonds of  the Kingdom of  Westphalen“, says 
Michael Weingarten of  the AG für Histo-
rische Wertpapiere. He recommends that 
each collector should take a look through 

Top 10: 2012*
1.) 52 000 € Republica Mexicana, Bond 3 %, 

1000 Pfund-Sterling, 1885

2.) 26 000 € The Chaplin Studios, Share, 1923

3.) 14 000 € Preussisch Bengalische Compa-
gnie, Aktie, 900 Silbergulden, 
5. April 1754

4.) 11 000 € Königreich Westphalen, Anleihe, 
200 Franken, 1808

5.) 10 500 € Kaiserlich-königlich private Prager
Eisenbahngesellschaft, Actie, 
500 Gulden, 1828

6.) 10 500 € Neue Theater-AG, Namens-Actie, 
250 Mark, Juli 1877

7.) 10 000 € Hamburg-Brasilische Dampf-
schiffahrt-Gesellschaft, Aktie, 
1000 Mark, 1856

8.) 9000 € Shanghai Securities and Commo-
dities Exchange, Aktie, 100x50 
Shanghai Yuan, 1925

9.) 8500 € Accessory Transit Co. of Nicara-
gua, Bond 7 %, 5000 Dollar, 1856

10.) 8200 € Bergbau-AG Neu-Duisburg, Actie, 
200 Thaler, 1856

*versteigerte Stücke, Gebote ohne Nebenkosten | 
*auctioned papers, winning bids, no extra cost

Petchilli: Neuer Goldrausch | New gold rush

Rückblick
Review 2012

Es wird wieder spekuliert. Diesmal mit 
chinesischen Gold-Bonds der Provinz 
Petchilli. Was dahinter steckt? Niemand weiß 
es! Die Regierung der kommunistischen 
Volksrepublik wird die unentwerteten und 
auf  Gold lautenden Anleihen von 1913 mit 
größter Wahrscheinlichkeit jedenfalls nicht 
mehr bedienen. „Das ist das gleiche Spiel 
wie bei den mexikanischen Bonds und den 
Anleihen des Königreich Westphalens“, sagt 
Michael Weingarten von der AG für 
Historische Wertpapiere. Er empfi ehlt jedoch 
jedem Sammler seine Alben durchzusehen. 
Früher hätten die Petchilli-Bonds höchstens 
50 DM gekostet. Heute sind beim Online-
Auktionshaus eBay in den USA (ebay.com) 
Preise von bis zu 16 000 Dollar drin, wenn 
denn überhaupt ein Geschäft zustande 
kommt. Es tummeln sich sehr wahrschein-
lich auch zahlreiche „Fake-Anbieter“ auf  
dem Gebiet. Auch Weingarten hat Vorkeh-
rungen getroffen und verkauft die Gold-
Bonds nur unter Vorbehalt. Erst kürzlich bot 
er per Rundmail jedem Sammler 2000 Euro 
je Stück. Diese nimmt ihm ein Käufer aus 
den USA ab, heißt es. Wie lange noch? Das 
weiß auch niemand. (uwh)

Highnoon, 12 Uhr mittags, am 15. Februar 
2013 ging die Webseite von NONVALEUR 
Nachrichten | News online. Eine Stunde, eine 
Minute und 17 Sekunden später, hat Torsten 
Martinek seine Abobestellung über das On-
line-Formular abgeschickt. Er ist damit der 
erste Abonnent dieser Zeitschrift. Als kleines 
Dankeschön erhält er ein T-Shirt mit der Auf-
schrift „Altpapier-Sammler“ aus dem Fan shop. 
Martinek aus Waren/Müritz sammelt „alles, 
wo Daimler, Benz oder Mercedes draufsteht“. 

Nur gut eine weitere Stunde dauerte es 
noch, da hatte diese Zeitschrift ihren ersten 
Abonnenten aus dem Ausland, aus den USA. 
Einige Abonnenten, die nur wenige Minuten 
langsamer als Martinek waren, erhofften sich 
übrigens die Abo-Nummer 1. Daraus wird 
leider nichts, alle andere Wünsche kann diese 
Zeitschrift hoffentlich erfüllen. (red)

The website of  NONVALEUR Nachrichten | 
News startet at highnoon, 12 o‘clock noon, on 
15th of  February 2013. One hour, one minu-
te and 17 seconds later, Torsten Martinek has 
ordered a subscription with the online form. 
He is the fi rst subscriber of  this magazine. 
To thank him, he will receive a T-shirt with 
the words ”Altpapier-Sammler“ from the fan 
shop. Martinek from Waren/Müritz, Germa-
ny, collects ”everything, from Daimler, Benz 
or Mercedes“. 

Der erster Abonnent 
The First subscriber 

Ausstellung 
Exhibition

It took only another hour time and this ma-
gazine has it‘s fi rst subscriber from a foreign 
country, from the United States. By the way, 
some subscribers that were only a few minutes 
slower than Martinek, would like to have the 
subscription number 1. This, unfortunately, 
is not possible, all other requests hopes this 
journal to fulfi ll. (red)

there   albums. Previously Petchilli bonds 
would have cost not more than DM 50. 
Today the online auction site eBay in the 
U.S. (ebay.com) prizes up to 16,000 dollars 
in it, if  indeed a deal is concluded. It cavort 
likely numerous ”fake provider“ in the fi eld. 
Weingarten also has made arrangements and 
sold the gold bonds only with reservations. 
He recently offered by e-mail by each colle-
ctor 2000 euros per bonds. This takes away 
from a buyer from the United States, it is said. 
How much longer? Nobody knows. (uwh)

There is speculation again. This time with there   albums. Previously Petchilli bonds 

Unter dem Titel „Hübner, Siemens und Beate 
Uhse – Historische Wertpapiere“ ist ab Mitte
Juni eine Ausstellung des Sammlers Nico 
Schubert (siehe Seite 30) im Stadtmuseum in 
Mosbach, nördlich von Heilbronn, zu sehen. 
Sie richtet sich vor allem an Laien. Schubert 
hat dafür etwa 100 Papiere verschiedenster  
Art zusammengetragen. Die Eröffnung fi ndet 
am Montag, 17. Juni, 18 Uhr, im etwa 300 Me-
ter entfernten Rathaus (Unterer Saal) statt. 

Die Ausstellung im Museum, Hospitalstraße 
4, läuft bis Mittwoch, 7. August. Geöffnet ist 
mittwochs und sonntags, 15 bis 18 Uhr. (red)

Collector Nico Schubert (see page 30) will do 
an exhibition (for amateurs) in the Museum of  
Mosbach, a small town in the north of  Heil-
bronn, Germany. It starts on 17th of  June, 
6 p. m., an will be open till 7th of  August, 
every Wednesday and Sunday from 3 p. m. 
to 6 p. m. Address: Hospitalstraße 4 in 74821 
Mosbach. (red)

Gold Loan, 
1913
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In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

Kolumne | Column

Joachim Wallrabenstein | Vorstand | Member of the Board
Erster Deutscher Historic-Actien-Club (EDHAC)

nächste Ausgabe | next Issue: Werner Kürle (GET-Herausgeber | GET Publisher)

ALS ERSTEN CLUB SEINER ART GRÜNDETEN IM JAHR  
1975 einige engagierte Sammler den Ersten Deutschen Historic- 
Actien-Club, kurz EDHAC, in Kürnbach/Baden. Es herrschte  
Aufbruchstimmung. Eine Aktivtät reihte sich an die näch-
ste: Auktionen, die Gründung des Ersten Deutschen Historic- 
Actien-Museums (EDHAM) in Kürnbach, die Durchführung von  
Ausstellungen im Museum und auch außerhalb sowie die  
Veröffentlichung einer Schriftenreihe unter Leitung von Prof. 
Dr. Eckhardt Wanner. In dieser aktiven Anfangszeit erreichte die 
Mitgliederzahl mit über 200 ihren Höchststand (aktuell 137 Mit-
glieder).

Zuletzt beschränkten sich die Aktivitäten dann aber leider  
größtenteils auf  den EDHAC-Tag, den zweiten Samstag im 
Juni, in Kürnbach. Das Programm an dem Tag bestand aus der  
Mitgliederversammlung am Morgen und der EDHAC- 
Auktion am Nachmittag. Die Pausen wurden für kleine Tauschakti-
vitäten und Gespräche genutzt. Durchschnittlich besuchten 15 bis  
20 Mitglieder die Veranstaltung. Versuche weitere EDHAC- 
Termine zu etablieren, scheiterten an der zu geringen Teilnehmer-
zahl. Ein Lichtblick der jüngsten Vergangenheit war immerhin 
die Einführung einer überarbeiteten Webseite (edhac-ev.de) im  
August 2010, die von einer kleiner Arbeitsgruppe unter Leitung von  
Dr. Georg Doll entwickelt wurde. Besonders das Sammlerforum 
der Webseite wird heute sehr intensiv als Diskussions- und Infor-
mationsplattform genutzt.

Während der letzten Mitgliederversammlung wurde nun sehr 
lebhaft über die Zukunft des Clubs diskutiert und die Mehrheit 
der Mitglieder beschloss, die alten Strukturen aufzubrechen, den  
traditionellen EDHAC-Tag fallen zu lassen und auch keine re-
gelmäßigen Auktionen mehr durchzuführen. Stattdessen soll der  
EDHAC-Tag an eine größere Auktion eines professionellen Ver-
anstalters angehängt werden. Dieser Beschluss war umstritten und 
erfolgte beileibe nicht einstimmig. Die Zukunft wird zeigen, ob wir 
den richtigen Weg gegangen sind. Die nächste Gelegenheit darüber 
zu diskutieren, bietet die Mitgliederversammlung auf  dem EDHAC-
Tag, am 21. April 2013 in Würzburg. Der Ablauf  sieht wie folgt 
aus: 8.30 Uhr Frühstück, 10 Uhr Vortrag von Hans-Georg Glase-
mann zum Thema  „Spekulation mit Historischen Wertpapieren“, 
11.30 Uhr Mitgliederversammlung. Der Vortrag und die Versamm-
lung finden im Auktionssaal der Barockhäuser statt, das Frühstück 
im Hotel Rebstock gegenüber. Es ist für Mitglieder und deren Part-
ner/in kostenfrei. Der EDHAC-Tag ist öffentlich, Gäste sind herz-
lich willkommen!

Bei der letzten Mitglederversammlung haben Stephan  
Scholl (Erster Vorsitzender) und Bernd Drescher (Kassierer) bekannt 
gegeben, dass sie bei den anstehenden Vorstandswahlen aus beruf-
lichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Für ein Vorstand-
samt kandidieren aber: Joachim Wallrabenstein als Erster Vorsitzen-
der, Hans-Georg Glasemann als Zweiter Vorsitzender, Ulrich W.  
Hanke, der Herausgeber dieser Zeitschrift, als Schriftführer und  
Edwin Walther als Kassierer.  
 Joachim Wallrabenstein

IN 1975 AND AS THE FIRST CLUB OF ITS KIND THE 
Erster Deutscher Historic-Actien-Club, short EDHAC, was foun-
ded by some collectors in Kürnbach/Baden, Germany. There was 
a lot of  optimism. An activity lined up to the next: Auctions, the 
founding of  the museum Erstes Deutsches Historic-Actien-Muse-
um (EDHAM) in Kürnbach, the implementation of  exhibits in and 
outside the museum, as well as a series of  publications under the 
direction of  Prof. Dr. Eckhardt Wanner. In this initial period, the 
active membership with more than 200 members reached its highest 
level (currently 137 members).
At the end, the activities were limited unfortunately to the EDHAC 
day, on the second Saturday in June, in Kürnbach. The program of  
the day consisted of  a general meeting in the morning and in the 
afternoon the EDHAC auction. The breaks were used for small  
exchange activities and conversations. Visited by an average of  15 to 
20 members of  the organization. Attempts for more EDHAC dates 
failed because of  the insufficient number of  participants. One bright 
spot in the recent past after all, was the introduction of  a revised 
website (edhac-ev.de) in August 2010. A small working group led by 
Dr. Georg Doll has developed it. Especially the collectors forum of  
the website today is intensively used as a discussion and information 
platform.
During the last general assembly there was a very lively discussion 
about the future of  the club and the majority of  the members deci-
ded to break up the old structures,to drop the traditional EDHAC 
day and not to carry out any more regular auctions. Instead of  the 
intended EDHAC day it will be attached to a larger auction of  a 
professional organizer. This decision was controversial and was by 
no means unanimous. The future will show if  we have taken the right 
path. The next opportunity to discuss this is the general assembly on 
the EDHAC day, on 21st of  April 2013 in Würzburg, Germany. 
The sequence is as follows: 8.30 a. m. breakfast, 10 a. m. lecture by 
Hans-Georg Glasemann on ”speculation with historical securities“, 
11.30 a. m. annual meeting. The lecture and the meeting will take 
place in the auction room in the Barockhäuser, the breakfast in the 
Hotel Rebstock over the street. It is free charged for members and 
their partners. The EDHAC day is public, guests are welcome, also 
from foreign countries.
At the last meeting the members Stephan Scholl (First Chairman) 
and Bernd Drescher (Cashier) announced that they are no longer  
avialable for the upcoming board elections for professional  
reasons. But for a board official candidates Joachim Wallrabenstein 
as First Chairman, Hans-Georg Glasemann as Vice Chairman,  
Ulrich W. Hanke, the publisher of  this magazine, as Secretary and 
Edwin Walther as a Cashier.

 Joachim Wallrabenstein

On the website of the EDHAC you can also find a foreign-language  
bibliography of scripophily by Hans-Georg Glasemann. The direct  
link to this site is: http://edhac-ev.de/index.php/bibliografie
The musuem is open every first Sunday a month from 2 p. m. till  
4 p. m. from April to October.



10

In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

Experts in Scripophily Investing
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† Nachruf  | Obituary: Udo Hielscher
Udo Hielscher-Aznar, am 23. Okto-

ber 1939 in Breslau geboren, in Bad 
Mergentheim aufgewachsen, schloss sein 
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens 
an der Technischen Hochschule (TH) 
in Darmstadt 1964 ab. Fortan arbeitete 
er dort als wissenschaftlicher Assistent. 
In dieser Zeit entstanden seine entschei-
denden Beiträge zur Durchsetzung der 
Technischen Aktienanalyse in Kontinen-
taleuropa. 1968 promovierte Hielscher 
und bekam 1971 die Berufung auf  eine 
Professur für Betriebswirtschaftsleh-
re (BWL) an die TH Darmstadt. Dort war 
er maßgeblich am Aufbau des Fachge-
bietes Finanzierung beteiligt. Von 1982 bis 
1984 war er Geschäftsführender Direktor 
des Instituts für BWL und 1985 bis 1986 Dekan des Fachbereiches 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der TH Darmstadt. Im Jah-
re 1993 folgte Hielscher einem Ruf  der Universität Leipzig auf  die 
Professur BWL und Finanzierung und wurde dort erster Direktor 
des von ihm gegründeten Institutes für Finanzen sowie Prodekan 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (1996 bis 1998). 

Udo Hielscher, seinerzeit mit 31 Jahren der jüngste Professor 
Deutschlands, forschte aber nicht nur mit den Schwerpunkten  
Finanzierung, Investition, moderne Finanzanalyse und Portfo-
liomanagement – seit 1968 Co-Autor des Hoppenstedt-Chart-
Service –, ihn faszinierte auch das ganze Spektrum der Finanz-
geschichte. Insofern ist es kein Wunder, dass von ihm bereits Ende 
der 70er-Jahre der Brückenschlag von der modernen Finanzent-
wicklung hin zur frühen Finanzgeschichte vollzogen wurde, indem 
er begann, historische Wertpapiere zu sammeln. 

Bereits auf  der 1. Tschöpe-Auktion im November 1980 war 
Hielscher als Saalbieter dabei, und richtete sein Interesse erst ein-
mal auf  Titel der frühen amerikanischen Finanzgeschichte. Er 
schrieb im „HP-Magazin“ Oktober 1982 eine Abhandlung zu Be-
wertung historischer Standard-Oil-Aktien, sowie in den Folgejahren 
diverse Artikel unter anderem über US-Altaktien der Amexco, der 
Bank of  North Amerika und der Ford-Bank. Er arbeitete mit an dem 
1987 erschienen Buch „The Insiders Guide to Antique Securi-
ties“ des Urgesteins des amerikanischen Sammlermarktes, George  
Haley Garrison, der ebenfalls leider viel zu früh verstorbenen 
ist, und der erstmals amerikanische Autographen auf  Aktien und  
Anleihen katalogisierte. 

Im gleichen Jahr erschien Hielschers erstes Buch mit dem  
Titel „Historische amerikanische Aktien“, eine exzellente Einfüh-
rung in den Bereich der Autographenaktien mit hervorragenden 
Farbabbildungen und einer profunden Beschreibung der Paraphen 
großer Industrieller des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts. 

1995 erhielt er den „International Bond & Share Society Award 
for Outstanding Archievements of  Financial History Resarch“. Zwei 
Jahre später erschien sein Buch über die Entstehung der Eisenbahn 
in England (siehe Seite 34), die englische Übersetzung folgte 2001, 
natürlich bebildert mit den entsprechenden Aktien und Anleihen. 
1998 folgte „Die Finanzierung des amerikanischen Unabhängig-
keitskrieges“, 2003 erschien die englische Übersetzung mit Auto-
grammstunde im legendären Strasburg Inn, Pennsylvania (Foto). 
Diese dort im Amishland jährlich im Januar stattfindenden Treffen 
über acht Tage entwickelte sich zu jener Zeit zum Mekka der Scripo-
philisten aus Europa und den USA. Die Familie Herzog (RM Smy-
the & Co. Inc) veranstaltete in Strasburg regelmäßig einen, heute 
leider auch schon historischen, großen Sammlerbasar mit an zwei 

Abenden stattfindenden Auktionen, eine 
Fundgrube für Sammler und somit für 
Hielschers Wertpapierkäufe. 

Auch nach seiner 1997 erfolgten Herz-
operation flog er in die USA, wann im-
mer Auktionen und Basare anstanden, ob 
im Januar nach Strasburg, PA, oder im 
Sommer nach Memphis, Tennessee. 1999 
bekam er einen Herzschrittmacher und 
somit war zumindest rein äußerlich alles 
wieder im rechten Lot.

2004 ging Hielscher in den Ruhestand, 
blieb der Uni Leipzig als Emeritus aber 
weiterhin verbunden und legte in Sachen 
Scripophilie noch einmal richtig los: 2006 
erschien sein Buch „Der Pionier: Commo-
dore Cornelius Vanderbilt“, 2007 und 2008 

folgten „Die Florentinischen Monti“ in erster und zweiter Auflage. 
Der Titel „Die Ursprünge von Wall Street und des amerikanischen 
Kapitalmarktes im Spiegel Historischer Wertpapiere“ kam 2010 he-
raus, „The Value of  America’s Great Fortunes, a US Fortune Eva-
luation Index 1800-2000“ im gleichen Jahr und 2011 erschien „Der 
Pfandbrief, eine Innovation Friedrich des Großen“.

Gesundheitlich verschlechterte sich trotz aller Genauigkeit und 
Akribie in Sachen Medikation, und fachärztlicher Betreuung lei-
der der Gesundheitszustand Hielschers. Er verstarb im Alter von 
73 Jahren, für uns alle viel zu früh, am 22. Januar 2013. Unverges-
sen bleiben die gemeinsamen Diskussionstage und oft auch langen 
Abende. Udo Hielscher überraschte immer wieder mit seinem ful-
minanten bildhaften Gedächtnis und seiner blitzschnellen Umset-
zung und Analyse. Bezogen auf  sein Spezialwissen in Sachen Fi-
nanzieren und Investieren und der von ihm hierzu veröffentlichen 
Literatur, hinterlässt er nicht nur dem Sammlermarkt der Scripo-
philisten die entsprechenden finanzwissenschaftlichen Säulen. 

Er wird unvergessen bleiben. Reinhild Tschöpe

Udo Hielscher-Aznar, born on 23rd of  October 1939 in Bres-
lau (today Poland), grew up in Bad Mergentheim, graduated 

in industrial engineering from the Technische Hochschule (TH) 
Darmstadt, a technical university, in 1964. From then on, he wor-
ked as a research assistant. In this time his decisive contributions 
to enforce the technical share analysis in continental Europe. 1968 
he got his PhD. 1971 Hielscher became a Professor of  Business 
Administration at the TH Darmstadt. There he was instrumental 
in the construction of  the Department of  Finance. From 1982 
to 1984 he was managing director of  the Institute of  Business 
Administration and from 1985 to 1986 the dean of  the Faculty of  
Law and Economics of  the university. In 1993 Hielscher  followed 
a call by the University in Leipzig as Professor Economics and 
Finance and became the first director of  the Institute of  Financial 
Services, which he founded, as well as Associate Dean of  the Fa-
culty (1996 to 1998).

Udo Hielscher, by the age of  31, at that time, the youngest pro-
fessor in Germany, explored not only with a focus on finance, 
investment, modern financial analysis and portfolio management 
– since 1968, co-author of  Hoppenstedt chart service – he was 
fascinated by the whole spectrum of  financial history. So it is no 
wonder that from him in the late 70s, the bridge of  the modern 
financial development was completed back to the early financial 
history when he began to collect historical shares and bonds.

Already on the 1st Tschöpe Auction in November 1980, Hiel-
scher was one of  the bidders, and directed his interest once on the 
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certificates of  early American financial history. He wrote a review 
of  historical treatise to Standard Oil shares in the ”HP-Magazin“ 
in October 1982, as well as in subsequent years. He wrote various 
articles including the U.S. existing shares of  the Amexco, the Bank of  
North America and the Ford Bank. He worked with, appeared in the 
1987 book ”The Insiders Guide to Antique Securities“, the bed-
rock of  American collectors market, George Haley Garrison, who 
also unfortunately died much too early, and the first who cataloged 
American autographs on stocks and bonds.

In the same year Hielscher‘s first book was published with the 
title ”Historic American Stocks“ (in German), an excellent intro-
duction to the field of  autographs shares with excellent color illus-
trations and a profound description of  the initials of  great indus-
trialist of  the late 18th and 19th century.

In 1995 he received the ”International Bond & Share Socie-
ty Award for Outstanding Archievements of  Financial History 
Resarch“. Two years later his book was published about the deve-
lopment of  the railways in England, the English translation follo-
wed in 2001, of  course, illustrated with the corresponding shares 
and bonds. Followed in 1998 by ”The financing of  the Ameri-
can Revolutionary War“, 2003, the English translation appeared 
with autograph session at the legendary Strasburg Inn in Penn-
sylvania (photo). Every year in January a meeting was held in the 
Amish land for  eight days, which became at that time the Mecca of  
scripophilists from Europe and the U.S.. The Herzog family (RM 
Smythe & Co. Inc) held regularly in Strasburg, today unfortuna-

tely not any more, big bazaar with collectors held on two auction 
evenings, a treasure trove for collectors and therefore Hielscher 
securities purchases.

Even after his successful heart surgery in 1997, he flew to the 
U.S. whenever there were auctions and bazaars, whether in January 
according to Strasburg, PA, or in the summer in Memphis, Tennes-
see. In 1999 he received a heart pacemaker and therefore at least 
externally, everything was in the right solder.

Hielscher retired in 2004, was still with the University of  Leipzig 
as an emeritus and got started: 2006 he published his book ”The Pi-
oneer: Commodore Cornelius Vanderbilt“, 2007 and 2008, followed 
by ”The Florentine Monti“ in the first and second edition. The title 
”The Origins of  Wall Street and the American capital market in the 
mirror of  Historical Securities“ came out in 2010, ”The Value of  
America‘s Great Fortunes, a U.S. Fortune Evaluation Index 1800-
2000“ in the same year and in 2011 he published ”Der Pfandbrief“.

His health deteriorated despite all the precision and meticulous-
ness regarding medication and medical supervision of  health,  Hiel-
scher unfortunately died on 22nd of  January 2013 at the age of  73, 
for all of  us far too soon. Unforgotten remain common discussion 
days and often long evenings. Udo Hielscher always surprised with 
his spectacular pictorial memory and its lightning fast implementa-
tion and analysis. Based on his expertise in terms of  financing and 
investing and the literature published by him, he not only leaves the 
collector market of  the relevant financial scientific pillars.

He will never be forgotten. Reinhild Tschöpe



Frankfurt 
unter Spannung

under voltage

Wie die Frankfurter Bürger dem Glühbirnen-
erfi nder Edison und dem Industriel-
len Siemens die Stirn boten. Welche 
historischen Wertpapiere davon zeu-
gen und welche Stücke vom Main 
besonders selten sind.

Wie die Frankfurter Bürger dem 
Glühbirnen-Erfi nder Thomas Edison und 
dem Industriellen Werner von Siemens 
die Stirn boten. Welche historischen 
Wertpapiere davon zeugen und welche 
Stücke vom Main besonders selten sind

Frankfurt 1891
Internationale Elektrotechnische 
Ausstellung | International 
Electrotechnical Exhibition

As the people of  Frankfurt 
defi ed the inventor of  bulbs 
Thomas Edison and the 
industrialist Werner von 
Siemens. What historical 
securities thereof  testify and 
which are particularly rare 
pieces from Frankfurt
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As Oskar von Miller on 16th of  May 1891 in Frankfurt am 
Main turned on the switch and 1000 bulbs at the entrance 
of  the International Electrotechnical Exhibition enlightened, 

this was no accident. The exhibition director succeeded not only a re-
mote transmission of  20,000 volts AC on the 175-kilometer distance 
from Lauffen up to the showground between Main Station and Kai-
ser- and Gutleut-Street that would represent a breakthrough of  alter-
nating current transmission. For Frankfurter democrats and liberals it 
meant victory in the history given as a Frankfurter system contending 
political controversy. With their applause on that 16th of  May they 
applauded practically themselves and their success on Thomas Edison 
and Werner von Siemens, who were the most prominent advocate of  
direct current. 1.4 million people visited the exhibition followed to 
its end on 19th of  October 1891 – eight times as much as residents 
Frankfurt then counted. An event of  the century.

Leopold Sonnemann, editor of  the newspaper ”Frankfurter Zei-
tung“ had instigated the current revolt. The journalist and Demo-
crat proposed public practice test, after the theme in the Frankfurt 
city hall, the Römer, was founded in 1882 several times without re-
sult, and hotly debated. DC headquarters could provide at that time 
only a radius of  about 600 meters with electricity. But the proud 
Frankfurt bourgeoisie did not want to spoil his city with electri-
city plants everywhere. Industrialization, and thus noise, smoke 
and smell, should remain outside. AC stations would be possible, 
however outside of  the city. However, at that time, they had little 
experience with AC.

So it was no accident that the company Helios which at that time 
the only German company which favored the AC, had 
the most beautiful place in the exhibition hall. After 
Frankfurt historian Jürgen Steen, symbolized the ex-
hibition ”the revolt of  the liberal bourgeoisie against 
the German authoritarian state, as it was made after 
the suppression of  the revolution attempt in 1848/49 
under the thumb of  Prussia“. Even at that time some 
of  the later large companies in the electrical industry 
were founded: Hartmann & Braun (1879), Voigt & Ha-
effner (1885) and W. Lahmeyer & Co. (1890).

Voigt & Haeffner was still called Staudt & Voigt. 
Heinrich Ferdinand Julius Voigt was the head of  the 
company, James Staudt the sponsor. In the Schlesiger 
street in Frankfurt tinkered together the small enter-
prise switching devices of  all kinds. In the wake of  
the International Electrotechnical Exhibition gave 
also Staudt & Voigt quickly the upswing. With Staudt 
heir Adolf  Haeffner the company was converted into 
public limited company in 1900 Voigt & Haeffner 
and rose to become a big company. This was a long 
time in the hands of  Deutsche Bank and Dresdner Bank.
This period dates the preferred stock of  the company, 

from which now only a few pieces exist. The stock  about 1000 Mark 
from the 7th of  October 1920, after the days of  hyperinfl ation in 
Germany in the General Meeting of  25th of  May 1923, converted an 
additional payment of  45,000 marks per share to one ordinary 
share. A stamp on today‘s collectible proves it. Only in 1940 did 
the majority go to the Deutsche-Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau, 
the birthplace of  Voigt, which was probably a coincidence. Finally, 
the Frankfurt-based company ended 1964 with the acquisition by the 
Bergmann Elektricitätswerke AG within Siemens.

The second Frankfurter company from the electrical business was 
initially not really a Frankfurt operation. The mechanic Eugen Hart-
mann founded the company in 1879 in Würzburg. In 1882 Business-
man Wunibald Braun joined as a partner in the business. And until 
1884, seven years before the International Electrotechnical Exhibiti-
on, Hartmann & Braun moved to Frankfurt-Bockenheim. Specialty of  
the company at the time were about electricity meters for temperature 

von | by Ulrich W. Hanke

Als Oskar von Miller am 16. Mai 1891 in Frankfurt am Main 
den Schalter umlegte, und 1000 Glühbirnen am Eingangstor 
der Internationalen Elektrotechnischen erleuchteten, war dies 

kein Zufall. Dem Ausstellungsleiter gelang damit nicht nur eine Fern-
übertragung von 20 000 Volt Drehstrom über die 175 Kilometer lange 
Distanz von Lauffen am Neckar bis zum Ausstellungsgelände zwi-
schen Main, Hauptbahnhof  sowie Kaiser- und Gutleutstraße, die den 
Durchbruch der Wechselstromübertragung bedeuten sollte. Für die 
Frankfurter Demokraten und Liberalen bedeutete es auch den Sieg 
in der in die Geschichte als Frankfurter Systemstreit eingegangenen 
politischen Kontroverse. Mit ihrem Applaus an jenem 16. Mai be-
klatschten sie sich also praktisch selbst und ihren Erfolg über Thomas 
Edison und Werner von Siemens, die die prominentesten Verfechter 
des Gleichstroms waren. 1,4 Millionen Menschen besuchten die Aus-
stellung danach bis zu deren Ende am 19. Oktober 1891 – achtmal so-
viel wie Frankfurt damals Einwohner zählte. Ein Jahrhundertereignis.

Angezettelt hatte die Strom-Revolte Leopold Sonnemann, He-
rausgeber der „Frankfurter Zeitung“. Der Journalist und Demokrat 
schlug den öffentlichen Praxistest vor, nachdem das Thema im Frank-
furter Rathaus, dem Römer, seit 1882 mehrfach ohne Ergebnis und 
heiß diskutiert wurde. Gleichstrom-Zentralen konnten zu jener Zeit 
nur einen Radius von etwa 600 Metern mit Strom versorgen. Doch 
das stolze Frankfurter Bürgertum wollte seine Stadt nicht allerorts mit 
Elektrizitätswerken verschandeln. Die Industrialisierung und damit 
Lärm, Rauch und Geruch, sollte draußen bleiben. Wechselstrom-
Werke wären dagegen außerhalb der Stadt möglich. Allerdings hatte 
man seinerzeit bislang nur wenig Erfahrung mit Drehstrom. 

Kein Zufall war es also auch, dass das Unter-
nehmen Helios, dass damals den Wechselstrom als 
einziges deutsches Unternehmen favorisierte, den 
schönsten Platz in der Ausstellungshalle erhielt. Nach 
dem Frankfurter Historiker Jürgen Steen, symboli-
sierte die Ausstellung „das Aufbegehren des liberalen 
Bürgertums gegen den deutschen Obrigkeitsstaat, wie 
er nach der Niederschlagung des Revolutionsversuchs 
von 1848/49 unter der Fuchtel Preußens entstanden 
war“ (in Klaus Plitzner: Elektrizität in der Geistesge-
schichte, GNT-Verlag, 1998). Zu jener Zeit waren be-
reits einige der späteren Frankfurter Großunterneh-
men der Elektroindustrie gegründet: Hartmann & 
Braun (1879), Voigt & Haeffner (1885) und W. Lah-
meyer & Co. (1890). 

Voigt & Haeffner hieß damals noch Staudt & 
Voigt. Heinrich Ferdinand Julius Voigt war der Kopf  
des Unternehmens, Jakob Staudt der Geldgeber. In 
der Schlesiger Gasse in Frankfurt bastelte der kleine 
Betrieb Schaltgeräte aller Art zusammen. Im Sog der 
internationalen elektrotechnischen Ausstellung setzte 
dann aber auch bei Staudt & Voigt schnell der Auf-
schwung ein. Mit Staudts Erben Adolf  Haeffner wurde die Firma 
1900 in die Aktiengesellschaft Voigt & Haeffner umgewandelt und 
stieg zu einem Großunternehmen auf. Dieses war lange Zeit in den 
Händen der Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Aus jener Zeit 
stammt die Vorzugsaktie des Unternehmens, von der heute nur noch 
wenige Stücke existieren. Die Aktie über 1000 Mark vom 7. Okto-
ber 1920 wurde zu Zeiten der Hyperinfl ation in Deutschland nach 
der Generalversammlung vom 25. Mai 1923 unter Zuzahlung von 
45 000 Mark je Aktie in eine Stammaktie umgewandelt. Davon zeugt 
ein Stempel auf  dem heutigen Sammlerstück. Erst 1940 ging die 
Aktienmehrheit an die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau 
über, dem Geburtsort von Voigt, was wohl reiner Zufall war. Schließ-
lich landete das Frankfurter Unternehmen 1964 durch die Übernah-
me durch die Bergmann Elektricitätswerke AG im Siemens-Konzern. 

Das zweite Frankfurter Unternehmen der Elektroindustrie, war 
zunächst eigentlich gar kein Frankfurter Betrieb. Der Mechaniker 

the most beautiful place in the exhibition hall. After 
Frankfurt historian Jürgen Steen, symbolized the ex-
hibition ”the revolt of  the liberal bourgeoisie against 
the German authoritarian state, as it was made after 
the suppression of  the revolution attempt in 1848/49 
under the thumb of  Prussia“. Even at that time some 
of  the later large companies in the electrical industry 
were founded: 
effner

Heinrich Ferdinand Julius Voigt was the head of  the 
company, James Staudt the sponsor. In the Schlesiger 
street in Frankfurt tinkered together the small enter-
prise switching devices of  all kinds. In the wake of  
the International Electrotechnical Exhibition gave 
also Staudt & Voigt quickly the upswing. With Staudt 

Voigt & Haeffner,
Vorzugs-Aktie, 1000 Mark, 
7. Oktober 1920 (Suppes 
2008/09: 28122 | 350 €)
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or pressure measurement. In contrast to Voigt & Haeffner Hartmann 
& Braun did have a lead of  six years, in terms of  business creation, 
Hartmann & Braun was going public a year after its competitor, 1901. 
1930 they developed equipment for the analysis of  trace gases. In 
1941 and 1942, a new plant in Praunheim which was spared from air 
raids, while the main plant in Bockenheim in 1944 largely destroyed by 
bombs. After the Second World War Hartmann & Braun could quickly 
take hold. In 1968 AEG took over the majority stake in the company, 
which had previously been largely family owned, 1981, Hartmann & 
Braun passed to Mannesmann further. In 1999, the company was inte-
grated at the ABB Group.

It is of  course not known, but it is conceivable that Oskar von Mil-
ler to celebrate the day and the successful transfer of  power took a 
Apfelwein (cider) or beer. The national drink of  Frankfurters. In 
Hessen there is of  course a suitable historical securities – namely the 
Äpfelweinloge des T. V. O. 1872 about 5 Gold Mark of  1924 (see page 
16). Among the Frankfurter beer stocks especially the brewery star 
is special. While shares of  Henninger-Kempff-Stern AG are often in the 
collector market, from the Brauerei Stern exists only a single piece. The 
company was founded in 1887, located between the streets Offenba-
cher Land-, Mathilden- and Buchrainstreet, to take over the brewery 
Stern in Oberrad. 1907, the brewery was a community of  interest 
with the brewery Kempff  in Sachsenhausen. Kempff  was offered the 
shareholders an exchange for shares from Stern and eventually both 
companies were taken over in 1920 by the Brauerei Henninger and gave 
it his name. Meanwhile, Henninger‘s just a brand, as well as Binding, 
both of  which now belong to Radeberger Group. Even the landmark, the 
Henninger Turm it is now up to the collar. The 118-meter high grain 
silo with a revolving restaurant on the top is removed from January 
to July this year, piece by piece. In its place by 2016, a new high-rise 
building with 120 luxury apartments will be created, which is 20 me-
ters higher, but the appearance of  the old Henninger Turm is to be 
modeled. The investor is SAP founder Dietmar Hopp. A restaurant 
and an observation deck should continue the tradition as a favourite 
destination landmark since its opening in 1961.

Eugen Hartmann gründete die Firma 1879 in Würzburg. 1882 trat 
der Kaufmann Wunibald Braun als Teilhaber ins Geschäft ein. Und 
erst 1884, also sieben Jahre vor der Internationalen Elektrotechnischen 
Ausstellung zog das Hartmann & Braun nach Frankfurt-Bockenheim. 
Spezialität des Unternehmens waren seinerzeit elektrische Messgeräte 
etwa zur Temperatur- oder Druckmessung. Im Gegensatz zu Voi-
gt & Haeffner hatte Hartmann & Braun zwar einen Vorsprung von 
sechs Jahren, was die Unternehmensgründung angeht, eine AG wur-
de Hartmann & Braun aber ein Jahr nach dem Konkurrenten, 1901. 
1930 entwickelte man Geräte zur Analyse von Spurengasen, 1941 und 
1942 entstand ein neues Werk in Praunheim, welches von Luftangrif-
fen verschont bliebt, während das Stammwerk in Bockenheim 1944 
weitgehend durch Bomben zerstört wurde. Nach dem Krieg konnte 
Hartmann & Braun schnell wieder Fuß fassen. 1968 übernahm dann 
die AEG die Mehrheit an dem Unternehmen, was zuvor weitgehend 
in Familienbesitz war, 1981 wurde Hartmann & Braun an Mannesmann 
weiter gereicht. 1999 ging das Unternehmen im ABB-Konzern auf.

Es ist natürlich nicht überliefert, aber denkbar, dass Oskar von 
Miller zur Feier des Tages und der gelungenen Stromübertragung 
einen Apfelwein oder ein Bier trank. Zum Nationalgetränk der Frank-
furter, ja aller Hessen gibt es selbstverständlich auch ein passendes 
historisches Wertpapier – nämlich das der Äpfelweinloge des T. V. O. 
1872 über 5 Goldmark von 1924 (siehe Seite 16). Unter den Frank-
furter Bier-Aktien ist vor allem die der Brauerei Stern etwas besonderes. 
Während die Aktien der Henninger-Kempff-Stern AG im Sammlermarkt 
häufi g sind, exisitiert von der Blankette der Brauerei Stern nur ein ein-
ziges Stück. Die Gesellschaft wurde 1887 gegründet, um die zwischen 
Offenbacher Land-, Mathilden- und Buchrainstraße gelegene Brauerei 
in Oberrad zu übernehmen. 1907 ging die Brauerei eine Interessenge-
meinschaft mit der Brauerei Kempff in Sachsenhausen ein. Den Kempff-
Aktionären wurde ein Umtausch in Brauerei-Stern-Aktien angeboten 
und schließlich wurden beide Gesellschaften 1920 durch die Brauerei 
Henninger übernommen, die ihren Namen eben in jenen änderte. Mitt-
lerweile ist auch Henninger nur noch eine Marke, wie auch Binding, die 
beide heute zur Radeberger Gruppe gehören. Selbst dem Wahrzeichen, 
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Frankfurt is known around the world, yes, but really for its banks. 
But neither the Deutsche Bank nor the Dresdner Bank or Commerz-
bank – all three now have their headquarters in Frankfurt – was from 
the beginning a bank from Frankfurt. Commerzbank did not move 
its headquarters from Düsseldorf  to Frankfurt until 1991, when the 
new Commerzbank Tower was completed. Therefore, the Bank issu-
ed only one edition with the location of  Frankfurt (one share about 
DM 5 from July 1996), which is by no means a rare piece.

The real bank of  Frankfurt is the Frankfurter Bank. It was founded 
in 1854 as the central bank of  the Free City of  Frankfurt. Through the 
establishment of  the Reichsbank in 1875, the Frankfurter Bank was 
allowed to dispense only banknotes with a face value of  100 marks 

and more. New laws regulations allowed on the 
other hand the assumption of  interest-bearing 
deposits, in which the bank was in the following 
years a substitute for the shrunken note issue. 
In 1901, the Frankfurter Bank gave up on her 
note privilege. At the same time it was the Prus-
sian state, to which Frankfurt belonged since 
1866, the privilege of  ward security, given un-
til the end of  World War II, was the basis of  
their business. The Gilt-Edged Securities said 
that the bank was allowed to act as a safe de-
pository for accommodated funds. The central 
bank became an asset management bank. After 
World War II, the Frankfurter Bank converted 
to bank credit. In 1970 they merged with the 
Berliner Handels-Gesellschaft for BHF-Bank. This 

was the largest to date bank merger in German postwar history.
For a long time, the stock of  1856 was regarded as the oldest piece 

of  Frankfurter Bank until a certifi cate of  1854 showed up. The sha-
re of  of  1856  remains lying regularly at auctions, but still proclaimed 
a four-fi gure sum. The Interims-Certifi cate of  1854 came recently in 
2010 under the hammer and was in the 98th FHW auction for 10,000 
euros slammed (No. 4494). There should be two pieces of  it.

dem Henninger Turm geht es nun an den Kragen. Das 118 Meter 
hohe Getreidesilo mit Drehrestaurant in der Spitze wird seit Januar 
bis Juli diesen Jahres Stück für Stück abgetragen. An seiner Stelle soll 
bis 2016 ein neues Hochhaus mit 120 Luxuswohnungen entstehen, 
welches 20 Meter höher ist, dem Erscheinungsbild aber dem alten 
Henninger Turm nachempfunden sein soll. Investor ist SAP-Gründer 
Dietmar Hopp. Auch ein Restaurant und eine Aussichtsplattform soll 
es geben, so will man an die Tradition anknüpfen, war das Wahrzei-
chen seit seiner Eröffnung 1961 doch ein bliebtes Ausfl ugsziel.

Weltweit bekannt ist Frankfurt ja aber eigentlich für seine Banken. 
Doch weder die Deutsche Bank, noch die Dresdner Bank oder die 
Commerzbank – alle drei haben heute ihren Sitz in Frank-
furt – war von Anfang an ein Frankfurter Kredi-
tinstitut. Die Commerzbank verlegte ihren Sitz 
von Düsseldorf  nach Frankfurt sogar erst 1991, 
als das neue Commerzbank-Hochhaus fertigge-
stellt war. Deshalb gibt es von der Bank auch nur 
eine einzige Ausgabe mit dem Ort Frankfurt, das 
beileibe nicht seltene Stück über 5 DM von Juli 
1996. Die wahre Bank vom Main ist die Frank-
furter Bank. Sie wurde 1854 als Notenbank der 
Freien Stadt Frankfurt gegründet.

 Durch die Gründung der Reichsbank im Jahr 
1875 durfte die Frankfurter Bank aber nur noch 
Banknoten mit einem Nennwert von 100 Mark 
und mehr ausgeben. Neue Gesetzesregelungen 
erlaubten andererseits die Annahme von verzins-
lichen Einlagen, in denen die Bank in den fol-
genden Jahren einen Ersatz für die geschrumpfte Notenausgabe fand. 
1901 gab die Frankfurter Bank dann ihr Notenprivileg auf. Zugleich 
wurde ihr vom preußischen Staat, zu dem Frankfurt seit 1866 gehörte, 
das Privileg der Mündelsicherheit verliehen, das bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges die Basis ihrer Geschäftstätigkeit bildete. Die 
Mündelsicherheit besagte, dass die Bank als Hinterlegungsstelle für 
besonders sicher unterzubringende Gelder fungieren durfte. Aus der 
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Hartmann & Braun AG, April 1922 
(102. FHW: unsold for 800 €)
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Notenbank wurde eine Vermögensverwaltungsbank. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg wandelte sich die Frankfurter Bank zur Kreditbank. 1970 
fusionierte sie mit der Berliner Handels-Gesellschaft zur BHF-Bank. Dies 
war der bis dato größte Bankenzusammenschluss der deutschen Nach-
kriegsgeschichte. 

Lange Zeit galt die Aktie von 1856 als das älteste Stück der Frank-
furter Bank, bis ein Zertifi kat von 1854 auftauchte (siehe Seite 14). Die 
Aktie vom 1. Juni 1856 über 500 Gulden bleibt nun bei Auktionen 
regelmäßig liegen, wird aber nach wie vor zu einem vierstelligen Betrag 
ausgerufen. Das Interims-Certifi kat von 1854 kam zuletzt 2010 unter 
den Hammer und wurde bei der 98. FHW-Auktion für 10 000 Euro 
zugeschlagen (Nr. 4494). Zwei Stücke soll es davon geben. 

Mit Frankfurt verbindet man heute natürlich noch den Flughafen, 
die Hoechst AG, Neckermann und vielleicht Goethe. Wenn’s nicht unbe-
dingt der Goethe-Kux (Ilmenauer Kupfer- und Silber-Bergwerk) mit Origi-
nalsignatur sein muss, bietet Sammlern der Anteilschein des Physika-
lischen Vereins eine Alternative. Der Physikalische Verein wurde am 24. 
Oktober 1824 auf  Anregung von Johann Wolfgang von Goethe von 
physik- und chemieinteressierten Ärzten und Bürgern in Frankfurt am 
Main als Ergänzung zur Senckenbergischen Naturforschenden Gesell-
schaft gegründet. Den Verein gibt es heute noch. Bekannt sind heute 
drei Anteilscheine (von 1905 über 1000 Mark, von 1909 über 100 Mark 
und von 1911 über 20 Mark) und eine Anleihe von 1906 über 1000 
Mark und mit 3,5 Prozent Verzinsung.

Ein wahrer Klassiker ist die Aktie der Neuen Theater AG. Von ihr 
sind fünf  Stücke bekannt, vier sind in festen Händen. Das fünfte Stück 
blieb trotz günstigem Ausruf  mit 7500 Euro bei der 27.-HWPH-Auk-
tion im Herbst vergangenen Jahres liegen und konnte wohl erst mit 
Nachlass im Nachverkauf  verkauft werden, heißt es in Sammlerkrei-
sen. Bekannt sind die Stücke mit den Nummern 5, 296, 544, 815 und 
891. Dabei ist es die Aktie der Gesellschaft durch die erst der Bau 
der Alten Oper in Frankfurt möglich wurde. 1880 weihten die Frank-
furter die Oper mit Mozarts ‚Don Giovanni‘ und einem Festakt ein, 
an dem auch Kaiser Wilhelm I. teilnahm. Gäste der Internationalen 
Elektrotechnischen Ausstellung konnten also in Frankfurt auch in die 
Oper gehen. Auch den Zoologischen Garten konnten sie besuchen, 
der 1858 seine Tore dank der Finanzierung vieler Frankfurter über 
die Neue Zoologische Gesellschaft geöffnet hatte (Aktie über 250 Gulden 
Süddeutscher Währung, 31. Oktober 1872, Ausruf  und Zuschlag bei 
der 27. HWPH-Auktion für 900 Euro). Ausreiten war dagegen nur im 
kleinen Stil möglich, denn zum Mekka des Reitsports entwickelte sich 
Frankfurt erst sechs Jahre nach der Ausstellung. Erbaute man doch 
erst 1897 eine 50 Meter lange und 25 Meter breite Reithalle nahe der 
Wilhelmbrücke (Vorgängerin der heutigen Friedensbrücke). Diese 
diente aber nicht nur dem Reitsport, sondern auch als Konzertsaal und 
machte also auch der Oper Konkurrenz. Finanziert wurde das Vorha-
ben durch die Hippodrom AG, die am 21. Juni 1897 gegründet wurde. 
Aufsichtsratschef  war der Frankfurter Privatbankier Eduard Grunel-
ius, dessen Unterschrift sich auch auf  der Gründeraktie wiederfi ndet. 
Der Hippodrom wurde bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg völlig 
zerstört. Und ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten.

Wenig ist heute auch über die Frankfurt-Loge bekannt. Sie wurde 
1888 als Bnai-Brith-Loge unter anderem von dem jüdischen Bankier 
Charles Lazarus Hallgarten, der zum ersten Präsidenten gewählt wur-
de, gegründet. Das im Markt bekannte Unikat der Frankfurt-Loge, eine 
Schuldverschreibung über 500 Mark diente wohl der Finanzierung 
der im Jahr 1903 ins Leben gerufenen eigenen Frauenvereinigung der 
Frankfurt-Loge. Vielleicht ein Vorbote für die Frauenbewegung. durf-
ten Frauen in Deutschland doch erst bei der Wahl zur Deutschen Nati-
onalversammlung am 19. Januar 1919 erstmals (auf  nationaler Ebene) 
ihr Stimme abgeben. 

Oskar von Miller ging unterdessen als Begründer des Deutschen 
Museums in München in die Geschichte ein, bei dessen Aufbau 
seine Erfahrungen von der Elektrotechnischen Ausstellung in 
Frankfurt einfl ossen. Er starb 1934 an einem Herzinfakt im den 
Räumen des Museums.
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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.
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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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Frankfurt connects you with today, the airport, Hoechst AG and  
Neckermann of  course and perhaps Goethe. If  it is not absolutely ne-
cessary to get the Goethe-Kux (Ilmenauer Kupfer- und Silberbergwerk) 
with original signature, provides collectors of  unit of  the Physikalischer 
Verein an alternative. The Physical Society on 24th of  October 1824 
founded at the suggestion of  Johann Wolfgang von Goethe from 
physics and chemistry interested physicians and citizens 
in Frankfurt as a supplement to Senckenberg Nature 
Research Society. The club still exists. Known today are 
three shares (of  1905, 1000 Mark, from 1909 through 
1911, of  100 marks and 20 marks) and a bond issue of  
1906, 1000 Mark and at 3.5 percent interest.

A true classic is the stock of  the Neue Theater AG. There 
are known fi ve pieces from it, four are going steady. The 
fi fth piece was despite the favorable bid with 7500 euros 
will be the 27th HWPH auction in the fall of  last year and 
could probably only be sold at a discount in the post auction, 
according to collectors. Well known are the pieces with the 
numbers 5, 296, 544, 815 and 891. It is the Company‘s shares 
by the fi rst construction of  the Alte Oper in Frankfurt made  
possible. 1880 inaugurated the Frankfurters the opera with 
Mozart‘s ’Don Giovanni‘ and a ceremony at which the Em-
peror Wilhelm I attended. Guests of  the International Electrotechnical 
Exhibition in Frankfurt could therefore go to the opera. Also, they could 
visit the zoo, which had opened its doors in 1858, thanks to the funding of  
many of  the Neue Zoologische-Gesellschaft (share over 250 guilders, October 
31, 1872, bid and award at the 27th HWPH auction for 900 euros).
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 Riding on a small scale, however, was only possible because the 
Mecca of  horsemanship in Frankfurt developed six years after the 
exhibition. But in 1897 they built a 50 meter long and 25 meter wide 
indoor arena near the Wilhelm Bridge (the predecessor of  today‘s Pea-
ce Bridge). This was not just for riding, but also as a concert hall and 
competed with the opera. The project was fi nanced by the Hippodrom 

AG, which was founded on the 21st of  June in 1897. 
Eduard Grunelius was chairman of  the board of  the 
Frankfurt-based private banker whose signature is also 
refl ected on the founders share. The Hippodrom was 
destroyed in air raids during World War II. And is now 
largely forgotten.

Little is known today about the Frankfurt-Loge 
(lodge). It was founded in 1888 as B‘nai Brith lodge 
among others by the Jewish banker Charles Laza-
rus Hallgarten, who was elected the fi rst president.  
The known certifi cate from the lodge, a bond of  
500 marks served probably the fi nancing of  the in 
1903 launched women‘s association of  the Frank-
furt-Loge. Perhaps a harbinger for the women‘s 
movement. Women were allowed to vote in the 
election to the German National Assembly 1919 

for the fi rst time (at national level).
Oskar von Miller, meanwhile, came down in history as the founder 

of  the Deutsches Museum in Munich, incorporated with the construc-
tion of  his experiences of  the Electrotechnical Exhibition in Frank-
furt. He died in 1934 of  a heart attack in the museum rooms. 

Werbeplakat | Billboard
Frankfurt 1891
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von Hans-Georg Glasemann

Monatelang hatten die Mitarbeiter der Herstellerfirma OpenHydro 
die Anlage im European Marine Energy Center auf  den schot-

tischen Orkney Islands getestet – ohne negativen Befund. Derweil 
sorgte Vincent Denby-Wilkes, beim französischen Energiekonzern 
EdF für die Geschäfte in der Bretagne zuständig, dafür, dass die Ein-
heimischen, Fischer, Schiffseigner, Hoteliers, Umweltschützer und 
Lokalpolitiker das neue Gezeitenkraftwerk vor Frankreichs Küste 
als ihr Projekt akzeptieren würden. „Bürgerbeteiligung“, hieße das 
Geheimrezept, so Denby-Wilkes. Resultat: Die Fischer entschieden 
etwa, wo das neue Kraftwerk dieses Jahr auf  dem Meeresgrund ver-
senkt werden soll. Es wird das erste Unterwasserkraftwerk der Welt 
im offenen Meer sein, angetrieben durch die Strömung der Gezei-
ten, durch Ebbe und Flut. Energiewende auf  Französisch, au revoir 
Atomkraft. 

Ganz neu aber ist die Idee nicht. Schon 1921 erforschten Franzo-
sen im Örtchen Aber-Wrac‘h bei Landéda (Finistère) in einer Ver-
suchsanlage ein Gezeitenkraftwerk. 1927 entstand dann durch ein 
weiteres Forschungsprogramm die mit einem Kapital von zwölf  
Millionen Francs ausgestattete Aktiengesellschaft Société Internationale 
pour l`Exploitation Industrielle de la Houille Bleue. Die Internationale Ge-
sellschaft zur industriellen Nutzung der blauen Kohle untersuchte 
die Gezeiten als Energiequelle bis 1935, bis ihr Vorhaben und das bei 
Landéda aus Geldmangel eingestellt wurden. Seinerzeit bezeichneten 
die Franzosen die Gezeitenkraft als blaue Kohle – im Gegensatz zu 
schwarzer Kohle (fossile Brennstoffe) oder weißer Kohle (Wasser-
kraft aus Stauseen). Von der Aktiengesellschaft existieren heute noch 
zwei verschiedene Wertpapiere, eine blaue Aktie und ein brauner 
Genussschein, der etwas seltener ist. Preise auf  dem Sammlermarkt: 
etwa 10 und 20 Euro. Es sind die bislang einzig bekannten Nonva-
leurs eines geplanten Gezeitenkraftwerks. Ein Muss für Sammler von 
Papieren bedeutender technischer Bauwerke.

Ein Gezeitenkraftwerk ist ein Wasserkraftwerk, das Energie aus 
dem Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasserstand (Tiden-
hub) des Meeres in elektrischen Strom wandelt. Damit der Tiden-
hub wirksam werden kann, wird die entsprechende Bucht mit einem 
Deich abgedämmt. Im Deich befinden sich Wasserturbinen, die bei 
Flut vom einfließenden Wasser, bei Ebbe vom ausfließenden Wasser 
beschickt werden, weshalb die Turbinen in beiden Durchströmungs-
richtungen arbeiten. Im Gegensatz zu den alten, und wegen Umwelt-
einflüssen umstrittenen Kraftwerken nach dem Staudamm-Prinzip, 
sind die neuen Werke, wie bald im Gewässer vor der bretonischen 
Küste, auf  dem Grund platziert und funktionieren wie ein Windrad 
unter Wasser.

Vorschläge für großtechnische Anwendungen der Energieform 
gibt es bereits seit etwa 200 Jahren. In Deutschland wurde 1913 bei 
Husum an der Nordsee ein kleines Elektroflutwerk zum Probebe-
trieb gebaut und obwohl es gute Resultate erbrachte, vereitelte der 
Erste Weltkrieg eine tatsächliche Umsetzung – die Pläne gingen ver-
schütt. Nach dem Krieg hatte der steigende Bedarf  an Elektrizität in 
Frankreich zu verschiedensten Forschungsprojekten über alternative 
Energiegewinnung geführt. Auch die Idee von Gezeitenkraftwerken 
wurde dabei verfolgt. Die Wertpapiere der „Blauen Kohle“ doku-
mentieren also einzigartig und plakativ das ehrgeizige Vorhaben der 
französischen Ingenieure.

1940 wurden die Untersuchungen zu Gezeitenkraftwerken durch 
den französischen Ingenieur Robert Gibrat in der Société d`études des 
usines marémotrice (Gesellschaft zur Erforschung von Gezeitenkraft-
werken) weitergeführt, jedoch kurz darauf  durch die deutsche Beset-

zung Frankreichs wieder unterbrochen. Ab 1943 führte eine Société 
d‘étude pour l’utilisation des marées (Studiengesellschaft zur Nutzung der 
Gezeiten) eine detaillierte Untersuchung zum Bau eines Gezeiten-
kraftwerkes an der Rance-Mündung bei St. Malo durch. Von beiden 
Forschungsgesellschaften gibt es jedoch keine historischen Wert- 
papiere.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Pläne Gibrats für ein Ge- 
zeitenkraftwerk erneut vorangetrieben. Schließlich wurde in Frank-
reich ab 1961 das erste und lange Zeit größte Gezeitenkraftwerk der 
Welt, das Gezeitenkraftwerk Rance, gebaut. 1966 wurde das Werk 
zwischen den Städten Dinard und St. Malo an der Atlantikküste in der 
Mündung des Flusses Rance eröffnet. Der Tidenhub beträgt in der 
Bucht bei St. Malo in der Regel zwölf, manchmal auch 16 Meter. Der 
angelegte Betondamm ist 750 Meter lang, wodurch ein Staubecken mit  
einer Oberfläche von 22 Quadratkilometern und einem Nutzinhalt von  
184 Millionen Kubikmetern entstand. Der Damm besitzt 24 Durch-
lässe, in denen jeweils eine Turbine mit einer Leistung von zehn  
Megawatt installiert ist. Die gesamte Anlage hat bis heute eine  
Leistung von 240 Megawattstunden und liefert jährlich rund  
600 Gigawattstunden an elektrischer Energie – soviel wie eine Stadt 
mit einer Million Einwohnern, wie Köln benötigt. 

Heute ist das von EdF betriebene Gezeitenkraftwerk an der Rance 
zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Weitere, kleinere 
Gezeitenkraftwerke ähnlicher Bauweise arbeiten in Russland, Chi-
na, Kanada, Großbritannien und in Südkorea. 2011 wurde dort das 
Gezeitenkraftwerk Sihwa, 40 Kilometer südwestlich von Seoul, mit 
zehn Turbinen zu je 25 Megawatt fertiggestellt. Dadurch wurde das 
Rance-Kraftwerk als größtes Gezeitenkraftwerk der Welt abgelöst. 
Seit längerem wird auch in der Bay of  Fundy, gelegen zwischen  
Kanada und den USA, ein großes Gezeitenkraftwerk von  
5000 Megawatt Leistung geplant. Aufgrund der hohen Investitions-
kosten und ökologischer Bedenken wurde es aber bisher nicht reali-
siert. Inzwischen ist man von dem ursprünglichen Projekt für einen 
Damm sogar abgerückt und verfolgt Pläne mit Unterwasserturbi-
nen, montiert auf  dem Meeresgrund der Bucht, wie jetzt vor Frank-
reichs Küste. Auch in Großbritannien war unter dem Namen Severn  
Barrage der Bau eines besonders großen Gezeitenkraftwerkes ge-

Energiewende  
auf  Französisch

Dekorativ  Eisenbahnstrecke statt Autostraße über den Damm 
Decorative  Railroad instead highway over the dam
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plant. An der Mündung des Severn zwischen Cardiff  und Bristol 
sollte eine 16 Kilometer lange Sperre durch den Bristolkanal errich-
tet werden. Sie sollte mit 216 Turbinen bestückt werden, insgesamt 
eine Leistung von 8500 Megawatt erreichen, und damit fünf  Prozent 
des britischen Stromverbrauches abdecken. Die britische Regierung 
stoppte das kontrovers diskutierte Großprojekt jedoch Ende 2010, 
als bekannt wurde, dass es mit 34 Milliarden Pfund mehr als doppelt 
so teuer werden würde, als ursprünglich geplant. Jetzt richten sich 
die Augen auf  das Unterwasserkraftwerk von OpenHydro und EdF. 
Sammlern von Nonvaleurs bleibt eine besonders dekorative Aktie 
von der es bis zu 120 000 Stück geben könnte.

Autor Hans-Georg Glasemann aus Dießen am Ammersee hat vor vielen Jahren in 
Paris für ein paar Francs eine Aktie der Société Internationale pour l`Exploitation 
Industrielle de la Houille Bleue von 1927 erworben, bald darauf entdeckte er auch 
einen Genussschein der Gesellschaft aus dem gleichen Jahr. Sein Ehrgeiz war 
geweckt und er wollte mehr zum Thema blaue Kohle wissen. Glasemann hat 
bereits zahlreiche Bücher zu deutschen Auslandsanleihen oder etwa dem Kanal 
von Korinth veröffentlicht. Er schreibt regelmäßig für NONVALEUR Nachrichten | 
News und ist per E-Mail unter nonvaleurs.de@gmail.com zu erreichen.

Au revoir  
nuclear power
by Hans-Georg Glasemann

For months, the employees of  the manufacturing company 
OpenHydro had tested the system in the European Marine  

Energy Centre in Scotland‘s Orkney Islands – without negative  
results. Meanwhile, Vincent Denby-Wilkes, the French energy group 
EdF responsible for the affairs of  Brittany, that the locals, fishermen, 
vessel owners, hotel owners, environmentalists and local politicians 
would accept the new tidal power station on French coast as their 
project. ”Citizen participation“,  is the secret recipe Denby-Wilkes 
said. One of  the results: The fishermen decide about where the new 
power plant this year is to be sunk to the seabed. It will be the first 
underwater power plant in the world in the open sea, driven by the 
flow of  the tides. Au revoir nuclear power.

Brand new is the idea not. 1921 the French already studied in the 
village of  Aber-Wrac‘h at Landéda (Finistère) in a pilot plant, a tidal 
power station. In 1927, then by another research program with a 
capital of  twelve million francs the corporation Société Internationale 
pour l‘Exploitation Industrielle de la Houille Bleue started to work. The 
International Society for the industrial use of  blue coal studied the 
tides as an energy source until 1935, until her plan and set during 
Landéda lack of  money. His time referred to the French tidal power 
as blue coal – in contrast to black coal (fossil fuels) or white coal 
(hydropower reservoirs). Of  the corporation still exist two different 
shares, a blue and a brown non-voting equity shares, which is more 
rare. Prices on the collectors market: about 10 to 20 euros. They are 
so far the only known certificates of  a planed tidal power station. A 
must have for collectors of  papers of  important buildings.

A tidal power station is a hydroelectric power plant, the energy 
of  the difference between high and low water level which converts 
(tidal range) of  the ocean into electricity. Thus, the tidal range can 
be effective, the corresponding bay is dammed by a dike. In the dike 
are water turbines that are filled with flood water from flowing and 
by outflowing water at low tide, so the turbines operate in both flow 
directions. In contrast to the old, and controversial because of  envi-
ronmental influences power plants to dams principle,  the new plants 
are as soon placed in the waters off  the coast of  Brittany on the 
ground and function more like a pinwheel under water.

 Proposals for large-scale applications of  the energy form has 
been around for about 200 years. In 1913 in Husum, Germany, on 
the North Sea flood a small electric plant built for a trial operati-
on and although it yielded good results, defeated the First World 
War an actual implementation – the plans went spill. After the war, 
the increasing demand for electricity in France led to a variety of  
research projects on alternative energy. The idea of  tidal power 
plants was monitored. The share of  the ”Blue Coal“ document 
that is unique and striking the ambitious project of  the French 
engineers.

In 1940, the investigation into tidal power plants by the French en-
gineer Robert Gibrat at the Société d‘études des usines marémotrice (Society 
for the Study of  tidal power) continued, but stopped shortly after the 
German occupation of  France again. From 1943, a Société d‘étude pour 
l‘utilisation des the marées (Study Group on the use of  the Tides) con-
ducted a detailed study on the construction of  a tidal power plant on 
the Rance estuary in St. Malo. Of  the two research institutes, there 
is no historical share.

After the Second World War the plans for a tidal power plant were 
promoted again. Finally, in France in 1961 for the first and for a 
long time the world‘s largest tidal power plant, the Rance tidal power 
plant was built. In 1966, the plant between the towns Dinard and St 
Malo was opened on the Atlantic coast at the mouth of  the Rance 
River. The tidal range in the bay of  St. Malo is generally twelve,  
sometimes 16 meters. The dam is 750 meters long, creating a reser-
voir with a surface area of  22 square kilometers and a capacity of  
184 million cubic meters was built. The dam has 24 outlets in each 
of  which a turbine is installed with a capacity of  ten megawatts. The 
entire system has to present a performance of  240 megawatt hours 
annually and provides approximately 600 gigawatt hours of  power 
for electrical power – as much as a city with a million inhabitants,like 
Cologne, for example.

Today, the plant operated by EdF on the Rance tidal power sta-
tion has become a popular tourist attraction. Other, smaller tidal 
power plants work in Russia, China, Canada, United Kingdom 
and South Korea. 2011 there was the Sihwa tidal power plant,  
40 kilometers southwest of  Seoul, completed with ten turbines of  
25 megawatts. Thus, the Rance power plant was replaced as the 
largest tidal power station in the world. For some time,in the Bay 
of  Fundy, between Canada and the U.S. is also planned a large tidal 
power plant of  5000 megawatts. Due to the high investment costs 
and environmental concerns, it has not yet been realized. Mean-
while, the government moved away from the original project for a 
dam and even has plans with underwater turbines, mounted on the 
sea floor of  the Bay, as now coast of  France. 

A very large tidal power plant was planned also in the UK under 
the name Severn Barrage. At the mouth of  the Severn between 
Cardiff  and Bristol was a 16-kilometer-long barrier built by the 
Bristol Channel. They should be equipped with 216 turbines, re-
ach a total capacity of  8500 megawatts, and thus cover five per-
cent of  UK electricity consumption. But the British government 
stopped the controversial big project at the end of  2010, when it 
was announced that there would be more then 34 billion pounds –  
twice as expensive than originally planned. Now, the eyes are on 
the underwater power station by OpenHydro and EdF. Collectors 
of  old shares and bonds remains a particularly decorative share 
from which there could be up to 120,000 items.

Author Hans-Georg Glasemann from Diessen am Ammersee, Germany, has ac-
quired many years ago in Paris for a few francs a share of the Société Internatio-
nale pour l‘Exploitation Industrielle de la Bleue Houille of 1927, soon after he dis-
covered a certificate of the Company in the same year. His ambition was aroused 
and he wanted to know more about blue coal. Glasemann publish a lot of books 
about German government bonds, or the canal of Korinth for example. He writes 
regularly for NONVALEUR Nachrichten | News and can be reached by e-mail at 
nonvaleurs.de@gmail.com.
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No sooner had the International Monetary Fund Argentina in 
early February reprimanded because of  obviously false infl a-

tion statistics,  President Cristina Fernández de Kirchner froze food 
prices for two months on (until April 1st). The infl ation rate, accor-
ding to Argentina should not exceed eleven percent. Experts  rather 
expect the double. The big players in the market will bear it. They 
include Molinos Río de la Plata.

The company based in Buenos Aires is the largest Argentinean 
brand manufacturers in the food market and known for sunfl ower 
oil, margarine and even frozen foods. Molinos was founded in 1902, 
after the processors Centenera, which Bunge y Born founded in 1899, 
in Puerto Madero took a mill for wheat in operation. Since 1935, the 
company is fi nally listed in the stock exchange also.

Molinos sells pasta under the brand Delverde and olive oil under 
Lucini (49-percent owned subsidiary) for example. The group pro-
duces even wine. It now operates a total of  20 factories in Argenti-
na, has ten distribution centers, 75,000 hectares of  land and about 
5000 employees. The illustrated paper of  Molinos over 1000 Class 
B-shares, each one peso, of  3rd of  June 1977 is worth on the collec-
tors market only a few euros. (uwh)
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Kaum hatte der Internationale Währungsfonds Argentinien 
Anfang Februar wegen offenbar falscher Infl ationsstatistiken 

gerügt, fror Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner die Lebens-
mittelpreise für zwei Monate ein (noch bis 1. April). Die Preissteige-
rungsrate soll Argentinien zufolge nicht höher als elf  Prozent sein. 
Experten rechnen aber eher mit dem Doppelten. Die Großen im 
Markt werden es verkraften. Zu ihnen gehört Molinos Río de la Plata.

Das Unternehmen aus Buenos Aires ist der größte argentinische 
Markenhersteller im Lebensmittelmarkt und bekannt für Sonnen-
blumenöl, Margarine oder auch Tiefkühlkost. Molinos entstand 1902, 
nachdem der Verarbeiter Centenera, den Bunge y Born 1899 gegründet 
hatte, in Puerto Madero eine Mühle für Weizen in Betrieb nahm. Seit 
1935 ist das Unternehmen schließlich auch börsennotiert. 

Molinos vertreibt beispielsweise Pasta unter der Marke Delverde 
und Olivenöl unter Lucini (49-prozentige Tochter). Selbst Wein stellt 
der Konzern her. Insgesamt betreibt er heute 20 Fabriken in Argen-
tinien, besitzt zehn Verteilzentren sowie 75 000 Hektar Land und be-
schäftigt rund 5000 Mitarbeiter. Das abgebildete Papier von Molinos 
über 1000 Aktien der Klasse B zu je einem Peso vom 3. Juni 1977 ist 
auf  dem Sammlermarkt nur wenige Euro wert. (uwh)
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Nonvaleur des Monats | Nonvaleur of The Month

Mehr als eine halbe Million Menschen – mehr als nirgendwo 
sonst in New York – schlendern, laufen oder flitzen jeden 

Tag durch die Grand Central Station. Nicht der einzige Rekord des 
Kopfbahnhofs, gelegen an der Ecke 42nd Street und Park Avenue. 
Er ist den Gleisen nach auch der größte Bahnhof  der Welt. Der 
Bahnhof  über zwei Etagen verfügt über 44 Bahnsteige, an denen 
67 Gleise enden. Vielleicht ist er auch der in Hollywood-Filmen 
am häufigsten gezeigte Bahnhof. Auf  jeden Fall feierte die Größte  
unter den Eisenbahn-Kathedralen jetzt Geburtstag. Die New  
Yorker weihten den Bahnhof  im Beaux Arts Stil nämlich vor exakt  
100 Jahren, am 1. Februar 1913, ein. Das macht die links abge-
bildete Anleihe der New York Central and Hudson River Railroad  
Company denn auch zum historischen Wertpapier des Monats (Febru-
ar). Auf  dem Bond vom Oktober 1913 über 1000 Dollar zu 4,5 Prozent 
Verzinsung ist der berühmte Kopfbahnhof  abgebildet. Ursprüng-
liche Laufzeit war bis Oktober 2013! Dieses entwertete und häufige  
Papier hat beim Onlineauktionshaus eBay 4,20 Euro (inklusive Ver-
sand) gekostet.

Bereits 1871 gab es an jener Stelle einen Bahnhof, das Grand 
Central Depot. Hier ließen eben jene Eisenbahngesellschaft New 
York Central and Hudson River Railroad, sowie der Harlem River 
Railroad und der New Haven Railroad ihre Züge an einem gemein-
samen Bahnhof  enden. Die Büros der Eisenbahngesellschaften 
waren im Hauptgebäude untergebracht, besonders jedoch war vor 
allem die Gleishalle. Sie hatte erstmals auf  dem amerikanischen 
Kontinent Bahnsteige auf  der Einstiegshöhe der Waggons, und 
auch ein Dachgewölbe über alle Gleise war seinerzeit in New York 
etwas Besonderes. Mit der Stadt, die niemals schläft, wuchs auch 
der Bahnhof. Zwischen 1899 und 1900 stockte man das Hauptge-
bäude von drei auf  sechs Etagen auf  und versah es mit einer neuen  
Fassade. Von 1903 an wurde das Gebäude dann Stück für Stück 
durch das neue Grand Central Terminal nach den Plänen der Ar-
chitekten Warren & Wetmore und Reed & Stern ersetzt, welches 
schließlich 1913 eingeweiht wurde.

Die New York Central and Hudson River Railroad Company 
entstand 1869, als der Unternehmer Cornelius Vanderbilt die New 
York Central mit seiner Hudson River Railroad fusionierte. Sie  
akquirierte bis 1906 die Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. Louis 
Railway, auch als Big Four bezeichnet. 1914 änderte die New York 
Central and Hudson River Railroad ihren Namen dann in New 
York Central Railroad. Auf  den Wertpapieren wurde die Central 
Station teils durch ein Portraitbild 
von Vanderbilt ersetzt. 

1968 verschmolz die New 
York Central Railroad schließlich 
mit der Pennsylvania Railroad zur 
Penn Central, die kurze Zeit später 
Konkurs anmelden musste. 1968 
wurden auch Pläne bekannt, 
Grand Central abzureißen, um 
weitere Hochhäuser errichten zu 
können. Doch auf  Beschluss des 
obersten US-Gerichts 1978 blieb 
es erhalten und wurde anschlie-
ßend renoviert. Seit 1991 machen 
an dem Bahnof  nur noch Züge 
des Nah- und Regionalverkehrs 
halt. Gegenwärtig enden dort  
die Pendlerzüge der Metro  
North. (uwh)

More than a half  million people – more than anywhere else 
in New York – stroll, run or dash each day by the Grand 

Central Station. Not the only record of  the train station, located at 
the corner of  42nd Street and Park Avenue. The station is also the 
largest station in the world by the number of  tracks. The station 
has two floors and 44 platforms, in which 67 tracks end. Perhaps 
it is also the most frequently station shown in Hollywood movies. 
In any event, the greatest under the railway cathedrals is now ce-
lebrating birthday. The Newyorkers dedicated the station in the 
Beaux Arts style exactly 100 years ago, on 1st of  February 1913. 
The bond on the left is from the New York Central and Hudson River 
Railroad Company and shows a picture of  the Grand Central was 
made the historical share of  the month (February). The bond is 
from October 1913, 1000 dollars to 4.5 per cent interest. Origi-
nal term until October 2013! This devalued and frequent paper is 
from the online auction site eBay and has cost 4.20 euros (shipping 
included).

In 1871, there was also a railway station at that point, called 
the Grand Central Depot.The railroad company New York  
Central and Hudson River Railroad, and the Harlem River Railroad 
and the New Haven Railroad end their trains at a common station. 
The offices of  the railway companies were located in the main 
building and especially the rail yard. For the first time in the ameri-
can continent having platforms on the entry level of  the cars, and 
a vaulted roof  on all tracks, was at that time in New York special. 
Growing with the city that never sleeps, so did the station. Bet-
ween 1899 and 1900 it raised the main building from three to six 
floors and adorned it with a new facade. From 1903 on, the buil-
ding was then replaced piece by piece by the new Grand Central 
Terminal, according to the plans of  architects Warren & Wetmore 
and Reed & Stern, which was finally inaugurated in 1913.

The New York Central and Hudson River Railroad Company 
was established in 1869, when the entrepreneur Cornelius Van-
derbilt, the New York Central and  the Hudson River Railroad 
merged. The company acquired refers until 1906, the Cleveland, 
Cincinnati, Chicago and St. Louis Railway, also called Big Four. 1914 
amended the New York Central and Hudson River Railroad her 
name then to New York Central Railroad. On the Securities, the 
Central Station was partly replaced by a portrait image of  Van-
derbilt.

In 1968, the New York Central Railroad merged eventually with 
the Pennsylvania Railroad to Penn 
Central, which had to file for 
bankruptcy shortly thereafter. 
In 1968, plans were announced 
to demolish Grand Central in 
order to build more skyscrapers. 
But  the U.S. Supreme Court in 
1978 stopped it.. And the stati-
on was received there and was 
subsequently renovated. Since 
1991 only the trains of  the lo-
cal and regional traffic stop at 
the main train station. Currently 
ends there the commuter trains 
for Metro North. (uwh)

New York Central and Hudson River

Offizieller Name | Offical  
name: Grand Central Terminal
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von | By Hans-Joachim Plückers

Lengede, in der Nähe der niedersächsischen Stadt Salzgitter, 24. Ok-
tober 1963. Gegen 20 Uhr stürzt der Klärteich 12 ein, Unmengen 

Schlamm und Wasser strömen in die Grube Mathilde. Streckenweise 
laufen Stollenabschnitte von bis zu 100 Metern voll. 129 Bergleute sind 
zu diesem Zeitpunkt unter Tage. 79 von ihnen schaffen in den ersten 
Stunden nach dem Unglück aus eigener Kraft ins Freie. Sieben weitere 
Bergleute werden einen Tag später befreit. Das Fernsehen berichtet 
von der Unglücksstelle und trägt so das Ereignis in die Welt hinaus. 
Man plant schon die Trauerfeier, da können sich am 1. Novmber drei 
weitere Bergleute per Klopfzeichen bemerkbar machen und gerettet 
werden. Zwei Tage später gibt es noch ein weiteres Lebenszeichen. 
Das Wunder von Lengede. 

Am 7. November, 14 Tage nach dem Unglück, ist das Rettungs team 
zu den Verschütten in 58 Metern Tiefe vorgedrungen. Elf  Bergleute 
leben noch. Es kommt eine Rettungskapsel zum Einsatz, die wegen ih-
rer Form in die Geschichte als Dahlbusch-Bombe eingeht. Die knapp 
40 Zentimeter breite Rettungshülse mit Platz für einen Mann macht 
den Namen Dahlbusch weltbekannt. Die Rettungsaktion jährt sich in 
diesem Jahr zum 50. Mal und perfekt für Sammler historischer Wert-
papiere: Zu Dahlbusch gibt es jede Menge Aktien. Diese sind sogar 
mehrsprachig.

70 Jahre vor dem Unglück: Die Liberalisierung des Bergbauwesens im  
Königreich Preußen und das neue Gesetz zur Gründung von Akti-
engesellschaften von 1843 führten zu zahlreichen Firmengründungen 
und zum Aufleben erster Aktiengesellschaften. Die Belgisch-Rheinische 
Gesellschaft der Kohlenbergwerke an der Ruhr war durch königliches Dekret 
im August 1852 bestätigt worden. Allerdings übernahm sie bereits die 

Mutungen (Bergbaugenehmigungen) einer Englisch-Belgischen Gesellschaft 
der Rheinischen Bergwerke, welche 1848 als dritte AG im Ruhrrevier ge-
gründet worden war. Ausländische Kapitalgeber beteiligten sich häufig 
an Zechengründungen zwischen Ruhr und Lippe. Versprach doch ein 
Investment ähnliche Erfolge, wie sie bereits Unternehmungen in Eng-
land, Belgien und Frankreich aufweisen konnten. 

Die Aktien der meisten Gründungen wurden nur zum Teil einge-
zahlt. Angesichts der Unruhen in Deutschland ab 1848 verließ die Ak-
tionäre der Soc. Anglo-Belge des Mines du Rhin der Mut und ohne weitere 
Finanzmittel kam die Gesellschaft nicht über Grunderwerb und erste 
Schürf- und Aufschlussarbeiten hinaus. Aber auch die zweite Bergbau-
gesellschaft hatte kein Glück. Ihr Schacht lief  voll Wasser. 1857 wurden 
die Schachtbauer und Arbeiter entlassen und der Direktor verschwand 
auf  Nimmerwiedersehen. In dieser Krisenzeit übernahm der Bergbau-
Ingenieur Joseph Chaudron, der bereits Aktionär der Gesellschaft war, 
die Leitung des Unternehmens.

Ein Jahr später wurde der Gesellschaft das Bergwerkseigentum ver-
liehen und die Felder Leopold, Eigen I + II und Königin von England 
zu einer gemeinschaftlichen Zeche Dahlbusch vereinigt. Der Name ist 
auf  eine Ortsbezeichnung in Rotthausen, früher Kreis Essen – heute 
Gelsenkirchen, zurückzuführen. 1860 steht für den Beginn der Koh-
leförderung, welche im erste Geschäftsjahr bei einer Belegschaft von 
250 Mann 30 000 Tonnen Kohle betrug. Angesichts der hohen Inve-
stitionen befand sich das Unternehmen allerdings fortwährend in Fi-
nanzschwierigkeiten. So wurde 1873 der Entschluss gefasst, die S.A. 
Belge-Rhénane des Charbonage de la Ruhr zu liquidieren, nachdem das ge-
samte Vermögen an eine neu errichtete Aktiengesellschaft  Bergwerks-
Gesellschaft Dahlbusch, Sitz Düsseldorf, verkauft worden war.

Diese AG wurde mit einem Kapital von vier Millionen Thalern ge-
gründet, wovon die Banque de Bruxelles drei Millionen, das Düsseldor-
fer Bankhaus Fleck & Scheuer 800 000 und Chaudron 200 000 Thaler 
übernahmen.  Chaudron wurde Aufsichtsratschef  und Bruno Schulz 
Briesen als Direktor bestellt. 

Am 20. März 1873 tagte erstmals der Aufsichtsrat im Hotel Brei-
denbach in Düsseldorf. Die meisten Aktionäre kamen aus dem fran-
zösischen Sprachraum, weshalb auch die uns bekannten Gründungs-
aktien jeweils in zusammenhängenden Urkunden in deutscher und 
französischer Sprache ausgefertigt wurden. Auch spätere Emissionen 
wurden bewusst zweisprachig gestaltet.

Dahlbusch hatte die Anfangsschwierigkeiten überwunden und 
bereits 1880 war die Belegschaft auf  fast 2000 Mann angewachsen. 
Nach der Erschließung neuer Felder stieg die Förderung auf  etwa 
800 000 Tonnen Kohle. 1885 erfolgte die Verlegung des Firmensitzes 
von Düsseldorf  nach Rotthausen. 1894 wurde Schacht V abgeteuft. 
Die wirtschaftliche Lage ermöglichte der Gesellschaft in den Jahren 
1890 und 1891 Dividendenzahlungen in Höhe von stolzen 22 Pro-
zent. Auch der Monatslohn der Bergleute war überdurchschnittlich 
und betrug über 70 Mark (1887). Im Jahre 1892 trat Dahlbusch dem 
Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikat bei.

Die konzernfreie Gesellschaft konnte trotz teilweiser Beschränkung 
durch das Kartell nach der Inbetriebnahme des Schachtes VI die För-
derung auf  mehr als 1,2 Millionen Tonnen erhöhen. Übernahmeange-
bote durch andere Gesellschaften (Gelsenberg und später Felten & Guille-
aume) wurden zurückgewiesen. Die gute Ertragslage ermöglichte auch 
einen zielstrebigen Ausbau des Haus- und Grundbesitzes.

1905 verstarb Chaudron, der durch das Kind-Chaudronsche Ab-
teufverfahren allseits bekannt geworden war.

Von 1914 bis 1916 erfolgte die Abteufung des Schachts VIII bis auf  
740 Meter, der zum Hauptförderschacht der Zeche wurde. Der Erste 
Weltkrieg brachte jedoch erhebliche Schwierigkeiten, war Dahlbusch 
zwar eine deutsche Gesellschaft, aber mit überwiegend belgischen 
Aktionären (82 Prozent). Dank der geschickten Handlungsweise des 
Vorstandes Wilhelm Kesten war es allerdings möglich, vier Prozent 

Lebensrettende Bombe

Wunder von Lengede 
Die Rettungskapsel  
ging als „Dahlbusch- 
Bombe“ in die Ge-
schichte ein (Gemälde 
Helmuth Ellgaard) |  
The Dahlbusch bomb
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Lifesaving bomb
Lengede, a small village near Salzgitter, a city of  the Lower Saxony, 24th 

of  October 1963. Around 8 p. m. crashes the lagoons number 12, lots 
of  water and mud flowing into the pit Mathilde. Parts of  tunnel sections 
full up to 100 meters. 129 miners are underground at the time. 79 of  them 
were able to escape on their own in the first hours after the disaster. Seven 
other miners will be freed one day later. The television reports of  the crash 
site, helped to broadcast the event out into the world. They were already 
planning the funeral, but at the 1st of  November three other miners were 
made noticeable by knocking and were saved. Two days later, came ano-
ther sign of  life. The Miracle of  Lengede.

On 7th of  November, 14 days after the accident, the rescue team pe-
netrated 58 meters depth. Eleven miners were alive. A rescue capsule was 
used, which entered in history as Dahlbusch bomb because of  it’s shape. 
The nearly 40 centimeters wide rescue sleeve with space for a man makes 
the name Dahlbusch world famous. The bailout will mark this year‘s 50th 
time and perfect for collectors of  historical shares: At Dahlbusch there are 
plenty of  stocks. These are even multilingual.

70 years before the accident: The liberalization of  the mining industry in 
Kingdom of  Prussia and the new law on limited liability companies in 1843 
led to numerous start-ups and to the revival of  the first joint-stock com-
panies. The Belgisch-Rheinische Gesellschaft der Kohlenbergwerke an der Ruhr had 
been confirmed by royal decree in August 1852. However, it has already 
taken over the mineral claims an Englisch-Belgischen Gesellschaft der Rheinischen 
Bergwerke, which had been founded in 1848 as the third public company in 
the Ruhr aera. Foreign investors participated frequently in mine start-ups 
between the rivers Ruhr and Lippe. An investment promised similar suc-
cess as they have been able to do in England, Belgium and France.

The shares of  most start-ups were only paid in part. Given the unrest 
in Germany from 1848 left the shareholders of  Soc. Anglo-Belge des Mines 
du Rhin of  courage and without additional funding, the Company did not 
have land acquisition and initial prospecting and exploration works out. 
But the second mining company had no luck. Your shaft filled with water. 
1857 was the bay farmers and workers laid off  and the director disap-
peared, never to return. In this time of  crisis the mining engineer Joseph 
Chaudron took over the management of  the company and was already a 
shareholder of  the Company.

A year later, the company awarded the mine property and the fields 
Leopold, Eigen I + II and Queen of  England united in a common pit 
Dahlbusch. A place name in Rotthausen, is named after it, formerly coun-
ty food – today Gelsenkirchen due. 1860 marks the beginning of  coal 
mining, which was in the first financial year with a staff  of  250 men and 
30 000 tonnes of  coal. Given the high level of  investment the company 
was, however, constantly in financial difficulties. Sun 1873, the decision 
was made, the S.A. Belge-Rhénane des Charbonage de la Ruhr liquidate after the 
entire property was sold to a newly established Bergwerks-Gesellschaft Dahl-
busch, Düsseldorf office.

These company was founded with a capital of  four million dollars, of  
which the Banque de Bruxelles three million, the bank Fleck & Scheuer 800,000 
and 200,000 dollars Chaudron took over. Chaudron was appointed chair-
man of  the board and as a director Bruno Schulz Briesen.

On 20th of  March 1873, the Supervisory Board met for the first time 
in the hotel Breidenbach in Düsseldorf. Most shareholders were from 
French-speaking countries, which is why we know the founding shares 
were issued in each case related documents in German and French. Also 
later issues were deliberately designed bilingual.

Dahlbusch had overcome the initial difficulties and in 1880 the work-
force had grown to nearly 2000 men. After the development of  new fields, 
production increased to about 800,000 tons of  coal. In 1885, the head-
quarters moved from Düsseldorf  to Rotthausen. 1894 shaft V was sunk. 
The economic situation has enabled the company in the years 1890 and 
1891, dividend payments of  22 percent proud. Also, the monthly wages of  
the miners was above average and amounted to over 70 Mark (1887). In 
1892 came Dahlbusch at the Rhenish-Westphalian Coal Syndicate.
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The group was able to free society despite partial restriction VI by the 
cartel after the commissioning of  the shaft to increase the funding to more 
than 1.2 tons millions. Takeover bids from other companies (Gelsenberg 
and later Felten & Guilleaume) were rejected. The good earnings situation 
also enabled ambitious expansion of  housing and real estate. 1905 died 
Chaudron.

From 1914 to 1916, the sinking of  the shaft VIII was up to 740 meters, 
which was the main mine shaft of  the mine. The First World War brought 
considerable difficulties,although Dahlbusch was a German company, but 
with mostly Belgian shareholders (82 percent). Thanks to the skillful ac-
tions of  the Board William Kesten however, it was possible to pay four per 
cent dividend and 14 percent bonus and this is mainly to rich non-resident 
shareholders. End of  1918 Dahlbusch had 196 acres and 280 houses with 
1308 apartments in the books.

The rapid pace of  inflation associated with the explosion in wages and 
costs after the war also brought Dahlbusch in distress. Mid 1920, an extra-
ordinary general meeting was held to increase the share capital of  twelve 
to 36 million dollars. The existing shareholders could purchase the new 
securities over 1200 mark in a 1:2 ratio to 1400 marks. On 18th of  April 
1924 French troops occupied the mine and the board has been detained 
repeatedly. Only in August of  the same year did the occupiers withdraw.

After the changeover on Rentenmark/Reichsmark (from 11st of  Oc-
tober 1924), the balance sheet losses came to light. They required further 
capital measures. After amalgamation of  36 million to twelve million gold 
marks for three million marks preference shares were issued. The new 
shares were equipped with the five-time voting and a preference dividend 
of  five per cent. In the same year came the first contact for Libbey-Owens 
Company. For a production facility that society needed to heat the coke 
furnaces which Dahlbusch possessed in abundance. The mining compa-
nies participated in 1925 at the founding of  the new Deutsche Libbey-Owens-
Gesellschaft für maschinelle Glasherstellung (DELOG)  with the acquisition of  
one-third of  the share capital in the amount of  six million Reichsmarks. 
The new DELOG grew rapidly and soon made expansions and capital. 
The strong demand for sheet glass/sheet glass led in 1928 to an annual 
production records of  six million square meters and 200,000 square me-
ters of  flat glass mirrors.

Also, the coal mining and coke production could again be increased to a 
profitable level. At the same time measures were taken to the mechaniza-
tion of  mining so that the headcount of  4788 in 1922 fell within ten years 
to 2266 men. However, in the years 1929 to 1931 promotion was reduced 
also by nearly a third.

After 1933, the actions of  the new government seriously intervened in 
the ability to act of  the company. Statutes had to be adjusted, a dividend 
restriction was introduced and also on the organization, there was forced 
changes. 1938 Hermann J. Abs was elected to the Supervisory Board. In 
the following years of  the war Dahlbusch was back under control of  the 
Reich Commissioner for the treatment of  enemy assets. After several bom-
bings occurred in 1945, ultimately setting the mine and at the DELOG.

Encouragingly however, the same year the production will be taken up 
at Dahlbusch and DELOG again. Until the Annual General Meeting on 
29th of  May 1951 to a shareholder, the DM opening balance sheet. The 
share capital was changed from 15 million Reichsmark to DM 18 million. 
Interestingly, the cross-ownership: Dahlbusch now owned 39.2 percent of  
the DELOG and DELOG turn over 40 percent of  the mining company 
Dahlbusch. Only about three percent of  the shares were in other domestic 
shareholders.

The years after the collapse were difficult. In 1951, the company closed 
down due to a loss. Investments from 1948 to 1952 amounted to appro-
ximately 14 millions DM, the tax payments reached 18 millions DM, the 
amount of  share capital and the average layer wage rose more than 50 
percent to 15.70 DM, shareholders ended up with nothing.

The source of  the company profit was no longer the mining but now 
came mainly from investments and real estate. As the subsidiary DELOG 
for competitive reasons, the heating of  the glass tanks partially switched 
from gas to fuel oil the signs of  the times could no longer be overlooked. 
In 1957 at the mine losses were 5,2 millions DM  in the balance.In the 

Dividende und 14 Prozent Bonus auszuzahlen und dies überwiegend 
an reichsfremde Aktionäre. Ende 1918 besaß Dahlbusch 196 Hektar 
Land und hatte 280 Häuser mit 1308 Wohnungen in den Büchern ste-
hen.

Die schnell fortschreitende Inflation und die mit ihr verbundene 
Explosion der Löhne und Kosten nach dem Krieg brachte auch Dahl-
busch in Bedrängnis. Mitte 1920 beschloss eine außerordentliche Ge-
neralversammlung das Aktienkapital von zwölf  auf  36 Millionen Mark 
zu erhöhen. Die Altaktionäre konnten die neuen Wertpapiere über 
1200 Mark im Verhältnis 1:2 zu 1400 Mark erwerben. Am 18. April 
1924 besetzten französische Soldaten die Schachtanlage und der Vor-
stand wurde wiederholt inhaftiert. Erst im August des gleichen Jahres 
zogen die Besatzer wieder ab.

Nach der Währungsumstellung auf  Rentenmark/Reichsmark (ab 
11. Oktober 1924) traten die bilanziellen Schäden zu Tage. Sie er-
forderten erneute Kapitalmaßnahmen. Nach Zusammenlegung von 
36 Millionen auf  zwölf  Millionen Goldmark wurden für drei Millio-
nen Mark Vorzugsaktien emittiert. Die neuen Aktien waren mit dem 
fünffachen Stimmrecht und einer Vorzugsdividende von fünf  Prozent 
ausgestattet. Im gleichen Jahr kam der erste Kontakt zur Libbey-Owens 
Gesellschaft zustande. Für eine Produktionsanlage benötigte diese Ge-
sellschaft Koksgas zur Beheizung der Glasöfen, welches Dahlbusch im 
Überfluss besaß. Das Bergwerksunternehmen beteiligte sich 1925 an 
der Gründung der neuen Deutsche Libbey-Owens-Gesellschaft für maschinelle 
Glasherstellung (DELOG) mit der Übernahme eines Drittels des Aktien-
kapitals in Höhe von sechs Millionen Reichsmark. Die neue DELOG 
entwickelte sich prächtig und schon bald erfolgten Erweiterungen und 
Kapitalerhöhungen. Die starke Nachfrage nach Tafelglas/Flachglas 
führte schon 1928 zu Produktionsrekorden von jährlich sechs Millio-
nen Quadratmeter Flachglas und 200 000 Quadratmeter Spiegelglas. 

Auch die Kohleförderung und Kokserzeugung konnten wieder auf  
ein gewinnbringendes Niveau gesteigert werden. Gleichzeitig wurden 
Maßnahmen zur Mechanisierung des Abbaus ergriffen, sodass die Be-
legschaftsstärke von 4788 im Jahre 1922 innerhalb von zehn Jahren 
auf  2266 Mann sank. Allerdings sank in den Jahren 1929 bis 1931 auch 
die Förderung um fast ein Drittel. 

Nach 1933 griffen Maßnahmen der neuen Regierung tief  in die Hand-
lungsfähigkeit der AG ein. Satzungen mussten angepasst werden, eine 
Dividendenbeschränkung wurde eingeführt und auch auf  der Organ-
seite gab es erzwungende Veränderungen. 1938 wurde Hermann J. Abs 
in den Aufsichtsrat gewählt. In den folgenden Kriegsjahren stand Dahl-
busch wieder unter Kontrolle eines Reichskommissars für die Behand-
lung feindlicher Vermögen. Nach mehreren Bombenangriffen kam es 
1945 zu Einstellung der Arbeiten auf  der Zeche und bei der DELOG.

Erfreulicherweise konnte aber noch im gleichen Jahr die Produktion 
bei Dahlbusch und der DELOG wieder aufgenommen werden. Erst 
in der Hauptversammlung am 29. Mai 1951 wurde den Aktionären 
die  DM-Eröffnungsbilanz vorgelegt. Das Grundkapital wurde von 
15 Millionen Reichsmark auf  18 Millionen DM umgestellt. Interessant 
auch die Überkreuzbeteiligung: Dahlbusch besaß inzwischen 39,2 Pro-
zent an der DELOG und die DELOG  wiederum über 40 Prozent 
an der Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch. Nur etwa drei Prozent der 
Aktien lagen bei anderen inländischen Aktionären.

Die Jahre nach dem Zusammenbruch waren schwierig. 1951 schloss 
die Firma sogar mit Verlust ab. Die Investitionen von 1948 bis 1952 
betrugen rund 14 Millionen DM, die Steuerzahlungen erreichten mit 
18 Millionen DM die Höhe des Grundkapitals, der durchschnittliche 
Schichtlohn stieg um mehr als 50 Prozent auf  15,70 DM und die Ak-
tionäre gingen leer aus.

Die Quelle des Gesellschaftsgewinns war nicht mehr der Bergbau 
sondern stammte inzwischen hauptsächlich aus Beteiligungen und 
Grundbesitz. Als die Tochtergesellschaft DELOG aus Wettbewerbs-
gründen die Beheizung der Glaswannen teilweise von Gas auf  Heizöl 
umstellte, waren die Zeichen der Zeit nicht mehr zu übersehen. 1957 
standen bei der Zeche 5,2 Millionen DM Verlust in der Bilanz. Auch 
die Folgejahre brachten rote Zahlen.
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following years they operated in the red.
For  DELOG however everything was for the best. In 1960, 15 percent 

and fi ve percent bonus dividend is paid and the share capital has been 
adjusted in the ratio 1:1. The economic situation of  the two companies 
did not change fundamentally. As the DELOG then also terminated the 
contract of  the cokegas purchase, the end for the coal mining had come. 
On 1st of  December 1965, the Supervisory Board of  the closure of  the 
colliery and coking plant at 31st of  March 1966.

Dahlbusch saw his future as an asset management company, which held 
9.6 millions DM in the capital of  DELOG, another two millions DM had 
invested in other companies and had about 3000 homes. The 1965 divi-
dend in the amount of  nine percent on the ordinary shares and 14 per cent 
on the preference shares had been earned in years only to equity invest-
ments. From 1966 the company was known as Dahlbusch Verwaltungs AG.

The substantial free funds allowed the AG in 1968 and the acquisiti-
on of  an equity stake of  Deutsche Tafelglas AG (DETAG) in Fürth. After 
further purchases, it came in 1970 to merge the two companies to the 
new Flachglas AG DELOG DETAG, Fürth. After further capital measures 
the company Dahlbusch was the main shareholder with 51.6 percent of  
the Flachglass AG, which in turn Dahlbusch still owned 25 percent . The 
French company Boussois-Souchon Neuvesel (BSN) again dominated the new 
administration AG.

How successful the subsidiaries can also be worked on 17 percent divi-
dend (tribes) and 32 per cent of  the preference shares of  the parent com-
pany for the fi nancial year 1971/72 read, as well as on the issue of  bonus 
shares. 1980 BSN sold its stake in the British Dahlbusch Pilkington PLC, 
one of  the leading manufacturers of  glass and related products. After the 
fl at glass AG Dahlbusch sold their shares also to Pilkington, the British 
were involved in 82 percent of  the share capital.

In 1989, the company was changed to Dahlbusch AG. In 2006, took 
over the Nippon Sheet Glass Co. Ltd.. Tokyo (NSG), a subsidiary of  the 
Sumitomo Group, the British Pilkington Group and thus also became 
the main shareholder of  Dahlbusch AG. Through its subsidiary, the Ja-
panese NSG holds about 99.8 percent of  the shares. But until today 
Dahlbusch AG is listed still, the only former mining company of  the 
Rhenish-Westphalian coal district. For the collector of  historical shares 
are of  Dahlbusch something special. The shares in 1873 in the form of  
a double document (photo) were also designed graphically appealing. 
Except for the text part, once in German and once in French, are the 
deeds of  the same and the German copies bear the original signatures of  
the supervisory board: Joseph Chaudron, Moritz Eltzbacher, J. Delloye, 
Jacques Errera-Oppenheim, D. Fleck, Egide Danseart, Is Stern and BA 
de Vaux.

Gründeraktie von 1873 | Share of founding 1873

Bei der DELOG hingegen war alles zum Besten. 
1960 konnten 15 Prozent Dividende und fünf  Pro-
zent Bonus ausgezahlt werden, und das Aktienka-
pital wurde im Verhältnis 1:1 berichtigt. Die wirt-
schaftliche Lage der beiden Unternehmen änderte 
sich nicht mehr grundlegend. Als die DELOG 
dann auch noch den Vertrag über die Koksgasbe-
züge kündigte war das Aus für die Kohlegewinnung 
gekommen. Am 1. Dezember 1965 beschloss der 
Aufsichtsrat die Stilllegung der Zeche und der Ko-
kerei zum 31. März 1966.

Dahlbusch sah seine Zukunft als Vermögens-
verwaltungsgesellschaft, die 9,6 Millionen DM des 
Kapitals der DELOG hielt, weitere zwei Millionen 
DM in anderen Unternehmen investiert hatte und 
etwa 3000 Wohnungen besaß. Die Dividende 1965 
in Höhe von neun Prozent auf  die Stammaktien 
und 14 Prozent auf  die Vorzugsaktien war wie seit 
Jahren nur noch im Beteiligungsbereich verdient 
worden. Ab 1966 fi rmierte die Gesellschaft als 
Dahlbusch Verwaltungs AG. 

Die erheblichen freien fi nanziellen Mittel er-
möglichten der AG 1968 den Erwerb eines Aktienpaketes 

der Deutschen Tafelglas AG (DETAG) aus Fürth. Nach weiteren Zukäu-
fen kam es 1970 zur Fusion der beiden Firmen zur neuen Flachglas AG 
DELOG-DETAG, Fürth. Nach weiteren Kapitalmaßnahmen dieser 
Gesellschaft war Dahlbusch mit 51,6 Prozent Hauptaktionär der 
Flachglas AG, die ihrerseits aber noch 25 Prozent an Dahlbusch hielt. 
Die französische Firma Boussois-Souchon Neuvesel (BSN) beherrschte 
wiederum die neue Verwaltungs AG. 

Wie erfolgreich die Tochtergesellschaften arbeiteten lässt sich auch 
an 17 Prozent Dividende (Stämme) und 32 Prozent bei den Vorzugs-
aktien der Muttergesellschaft für das Geschäftsjahr 1971/72 ablesen, 
sowie an der Ausgabe von Gratisaktien. 1980 verkaufte die BSN ihre 
Beteiligung an Dahlbusch an die britische Pilkington P.L.C., einer der 
führenden Produzenten von Glas und verwandten Produkten. Nach-
dem die Flachglas AG ihre Dahlbusch-Aktien auch an Pilkington ver-
äußerte, waren die Briten mit 82 Prozent am Aktienkapital  beteiligt. 

1989 wurde die Firma in Dahlbusch AG geändert. Im Jahre 2006 
übernahm die Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Tokio (NSG), eine Tochter-
gesellschaft des Sumitomo-Konzerns, die britische Pilkington Gruppe 
und wurde damit auch Hauptaktionär der Dahlbusch AG. Über die 
Tochtergesellschaft hält die japanische NSG etwa 99,8 Prozent der 
Aktien. Aber bis heute ist die Dahlbusch AG noch immer börsenno-
tiert, die einzige ehemalige Bergbaugesellschaft des Rheinisch-Westfä-
lischen Kohlenreviers. Im Revier erinnert nur noch der Straßenname 
„Im Dahlbusch“ an den Ursprung der Gesellschaft.

Börsengeschäfte wurden noch in der frühen DM-Zeit teilweise mit  
den Gründeraktien, die auf  Thaler lauten, beliefert, was die Bean-
spruchung und damit meist schlechte Erhaltung zum Teil erklärt. Ein 
großer Posten der Papiere lag allerdings im ehemaligen Reichsbankt-
resor in Berlin. Für den Sammler historischer Wertpapiere stellen die 
Papiere der Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch etwas Besonderes dar. 
Die Aktien von 1873 in Form einer Doppelurkunde (Foto) wurden 
auch grafi sch ansprechend gestaltet. Bis auf  den Textteil, einmal in 
deutscher und einmal in französischer Sprache, sind die Urkunden 
gleich und die deutschen Ausfertigungen tragen die Originalunter-
schriften der Aufsichtsräte: Joseph Chaudron, Moritz Eltzbacher, J. 
Delloye, Jacques Errera-Oppenheim, D. Fleck, Egide Danseart, Is. 
Stern und B.A. de Vaux.

Autor Hans-Joachim Plückers aus Mülheim an der Ruhr sammelt Papiere aus  
dem Ruhrgebiet. Daneben betreibt er einen Online-Shop über eBay. Sie erreichen 
ihn per E-Mail unter plueckers@t-online.de. | Author Hans-Joachim Plückers from 
Mülheim collects papers from the Ruhr. He also runs an online store on eBay. You 
can reach him by e-mail at plueckers@t-online.de.
Weitere Dahlbusch-Aktien | More shares of Dahlbusch: 
www.nonvaleur-nachrichten.de/dahlbusch ⏎
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Jetzt vorsorgen und die eigene Zu-
kunft selbst gestalten! Wie es mit 
der Währungsunion weitergeht, ist 
ungewiss. Nur eines ist sicher: Die 
Folgen der Rettungspolitik werden 
jeden von uns treff en.

Unabhängig davon, ob es zu Infl ation,
Defl ation oder »nur« zu wirtschaftlicher Stagnation kommt, der 
Staat muss sparen und wird sich daher aus Teilen der öff entlichen 
Versorgung zurückziehen. Den Bürgern wird mehr zugemutet. Die 
Vermögenden können über höhere Steuern, Sonderabgaben oder 
einen Lastenausgleich zur Kasse gebeten werden. Weniger Betuch-
te werden Leistungseinschränkungen hinnehmen müssen. 

Wer sich dieser Abwärtsspirale entziehen will, muss wieder mehr auf 
sich selbst vertrauen und öff entliche Leistungsversprechen durch 
private und regionale Netzwerke ersetzen. Mehr Eigen- statt Fremd-
vorsorge, das gilt auch beim Sparen fürs Alter. Vier Experten zeigen 
mögliche Szenarien auf und geben Handlungsempfehlungen, wie 
sich jeder Einzelne vorbereiten kann.

Welche Werte sind wichtig, welche Qualitäten lohnt es sich (wieder) 
zu erlernen? Welche Geldanlagen sind über die Krise hinaus wert-
stabil und wie geht sinnvolle Vorsorge? Was jeder tun kann und tun 
muss! Der private Rettungsschirm ist ein Ratgeber für alle, die es 
nicht hinnehmen wollen, dass der Staat ihr Leben mehr und mehr 
reguliert und bestimmt.

»Der private Rettungsschirm ist das beste Buch für 
die eigene Krisenvorsorge – unparteiisch, praktisch 
und schlicht für jeden!«
Frank Schäffl  er, MdB
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Meine Lieblingsaktie
The most fantastic share in Ingo Korsch‘s collection is the sha-

re of  Friedrich Schwab KGaA from Hanau, near Frankfurt am 
Main, Germany. It has nothing to do with a wine stock that the 
collector from Hofheim usually collects, but rather with the actual 
piece with which the former BHF banker clinched a surprise win. 
The rare paper is the founder share which is not listed in the DM-
Suppes catalog. As a former associate editor of  the previous Ger-
man journal ”der aktiensammer“ Korsch wrote his story on this 
course before. Headline: Otto fi nd ich gut (Otto I think is good; a 
sentence from a popular advertisment spot from the company Otto 
Versand).

The stock owes Korsch. When he in the summer of  1996 on a 
sunday was on the way back from the vacation home of  his parents 
in Upper Hessen, he came across a fl ea market. ”According to the 
seventh commandment of  the Frankfurter Wertpapier-Cränzchen, 
seeking, wherever you had to get off“, says Korsch. (Frankfurter Ert-
papier-Cränzchen is a monthly meeting of  collectors in Frankfurt am 
Main, Germany.) The small fl ea market turned out to be a hit when 
the collector discovered a framed share of  Friedrich Schwab KGaA 
on April 1965. For DM 20 he could take the piece. As it turned out, 
it was still valid. Of  more than 95 percent of  the share capital of  the 
company involved Otto Versand who wanted to convert it to a limited 
company. The remaining shareholders therefore submitted a com-
pensation offer. This was, until 30th of  August 1996 limited. Korsch 
immediately wrote a letter to Otto, ended up with nearly DM 1000 
and devalued the stock return. Thus ended the story at fi rst – even 
in ”der aktiensammler“. But in July 2003, the now-retired banker got 
mail again. A shareholder had felt the compensation offer of  petrol 
to be too low, and complained of  receiving justice. Korsch received 
an additional payment of  305.86 euros. Saying that this is his absolu-
te favorite piece now. (uwh)

Für Ingo Korsch ist eine Aktie der Friedrich Schwab 
KGaA aus Hanau bei Frankfurt am Main das tollste 

Stück in seiner Sammlung. Es passt dort zwar gar nicht 
hinein, handelt es sich dabei doch wahrlich nicht um 
eine Weinaktie, die der Hofheimer sonst für gewöhnlich 

sammelt, aber mit dem effektiven Stück hat der frühere BHF-Ban-
ker einen überraschenden Gewinn eingefahren. Das seltene Papier 
ist die Gründeraktie des Versandhauses und übrigens nicht im DM-
Suppes-Katalog gelistet. Als einstiger Mitherausgeber der früheren 
Zeitschrift „der aktiensammler“ schrieb Korsch seine Geschichte 
dazu natürlich schon einmal auf. Überschrift: Otto fi nd ich gut. 

Die Aktie verdankt Korsch einem Zufall. Als er an einem Sonn-
tag im Sommer 1996 auf  der Rückfahrt aus dem Urlaubsdomizil 
seiner Eltern in Oberhessen war, kam er an einem Flohmarkt vor-
bei. „Entsprechend dem siebten Gebot des Frankfurter Wertpapier-
Cränzchen, suche, wo immer du bist, musste ich aussteigen“, erzählt 
Korsch. Der kleine Flohmarkt entpuppte sich als Volltreffer, als der 
Sammler eine gerahmte Aktie der Friedrich Schwab KGaA vom 
April 1965 entdeckte. Für 20 DM konnte er das Stück mitnehmen. 
Es stellte sich heraus, es war noch gültig. Der mit mehr als 95 Prozent 
am Grundkapital der Gesellschaft beteiligte Otto Versand wollte sie 
in eine GmbH umwandeln. Den freien Aktionären unterbreitete das 
Versandhaus deshalb ein Abfi ndungsangebot. Dieses war bis zum 
30. August 1996 befristet. Korsch schrieb sofort einen Brief  an Otto, 
bekam am Ende fast 1000 DM und die Aktie entwertet retour. Damit 
endete die Geschichte zunächst – auch in „der aktiensammler“. Doch 
im Juli 2003 bekam der mittlerweile im Ruhestand befi ndliche Banker 
erneut Post. Ein Aktionär hatte das Abfi ndungs angebot von Otto als 
zu niedrig empfunden, geklagt und Recht bekommen. Korsch erhielt 
eine Nachzahlung von 305,86 Euro. Verständlich, dass dies nun sein 
absolutes Lieblingsstück ist. (uwh)

My favorite share
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der Währungsunion weitergeht, ist 
ungewiss. Nur eines ist sicher: Die 
Folgen der Rettungspolitik werden 
jeden von uns treff en.

Unabhängig davon, ob es zu Infl ation,
Defl ation oder »nur« zu wirtschaftlicher Stagnation kommt, der 
Staat muss sparen und wird sich daher aus Teilen der öff entlichen 
Versorgung zurückziehen. Den Bürgern wird mehr zugemutet. Die 
Vermögenden können über höhere Steuern, Sonderabgaben oder 
einen Lastenausgleich zur Kasse gebeten werden. Weniger Betuch-
te werden Leistungseinschränkungen hinnehmen müssen. 

Wer sich dieser Abwärtsspirale entziehen will, muss wieder mehr auf 
sich selbst vertrauen und öff entliche Leistungsversprechen durch 
private und regionale Netzwerke ersetzen. Mehr Eigen- statt Fremd-
vorsorge, das gilt auch beim Sparen fürs Alter. Vier Experten zeigen 
mögliche Szenarien auf und geben Handlungsempfehlungen, wie 
sich jeder Einzelne vorbereiten kann.

Welche Werte sind wichtig, welche Qualitäten lohnt es sich (wieder) 
zu erlernen? Welche Geldanlagen sind über die Krise hinaus wert-
stabil und wie geht sinnvolle Vorsorge? Was jeder tun kann und tun 
muss! Der private Rettungsschirm ist ein Ratgeber für alle, die es 
nicht hinnehmen wollen, dass der Staat ihr Leben mehr und mehr 
reguliert und bestimmt.

»Der private Rettungsschirm ist das beste Buch für 
die eigene Krisenvorsorge – unparteiisch, praktisch 
und schlicht für jeden!«
Frank Schäffl  er, MdB
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Auf  dem Schreibtisch im heimischen Büro liegt eine Liste 
mit möglichen Nonvaleurs und Zeitungsausschnitte zum 

Thema historische Wertpapiere. Cookie, ein wenige Monate  
alter silbergrauer Britisch-Kurzhaar-Kater, muss dagegen drau-
ßen bleiben, während Nico Schubert mal wieder mit großer  
Akribie seine Ausstellung in seiner Heimatstadt Mosbach vor-
bereitet. An der Wand hängen neben zwei Aufnahmen der  
Frankfurter Skyline zwei der drei Papiere, die die Mosbacher Besu-
cher vor allem in den Bann ziehen sollen: eine Aktie der Mosbacher 
Actienbrauerei und einer der Badischen Lokomotivwerke. Damit und 
mit bekannten Stücken von Beate Uhse, Daimler oder Siemens will 
Schubert den Ausstellungsgästen das Sammeln von Nonvaleurs 
näher bringen. Es sollen Aktien sein, deren Herausgeber jeder 
kennt und die man sich leisten kann. Seine Sammlung von Aktien 
auf  Reichsmark (RM) lautend von 1924 bis 1945 spielt dabei nur 
eine untergeordnete Rolle. Diese ist zu speziell und von der Optik 
wenig attraktiv. 

Schubert hat sie stattdessen etwa im Treppenhaus seines Hauses in 
Frankfurt-Sossenheim aufgehängt – Restquoten der Deutschen Bank, 
der Dresdner Bank und der Commerzbank sowie ungelochte Aktien von 
Daimler-Benz, Auto Union und BMW. Viele der Stücke bekommt Schu-
bert beim Online-Auktionshaus eBay, aber auch durch Tauschen mit 
anderen Sammlern und Händlern. Mit dem Online-Händler Erich 
Stanzel pflegt er einen regen Kontakt. Der sagt über Schubert: „Er ist 
einer der Wenigen, die versuchen, das Sammelgebiet ohne Eigennutz 
voranzubringen.“ Die Zeitschrift „der aktiensammler“ überschrieb 
ein Interview mit Schubert mit „Klick, klick – und die Aktie gehört 
mir“ (05/2010). 3, 2, 1, meins, trifft es wohl noch besser. Mehr als 
40 Euro gibt Schubert selten für ein Stück aus. Seine acht Megabyte 

Nico Schubert
Zu Besuch bei... | Visiting...

On the desk in the home office a list of  possible Nonva-
leurs and clippings located on historicial shares and bonds. 

Cookie, a few months old silver-gray British Shorthair cat must 
remain slightly outside while Nico Schubert again with great me-
ticulously prepared for his exhibition in his hometown of  Mos-
bach, Germany. Hanging on the wall next to two recordings of  
Frankfurt skyline, two of  the three papers to draw the Mosbacher 
especially visitors in the spell: a share of  the Mosbacher Actienbrau-
erei and the Badische Lokomotivwerke. With this, and well-known pi-
eces by Beate Uhse, Daimler and Siemens Schubert will show guests 
gathering Nonvaleurs closer. It should be stocks whose com-
pany is familiar to everyone and you can afford. His collection 
of  shares in Reichsmarks (RM) denominated 1924 to 1945 plays 
only a minor role. These are too specific and unattractive.

Schubert instead hung them  in the stairwell of  his home in Frank-
furt-Sossenheim – residual rates of  the Deutsche Bank, Dresdner Bank 
and Commerzbank and unperforated shares of  Daimler-Benz, Auto 
Union, and BMW. Many of  the pieces Schubert gets through the 
online auction site eBay, but also by swapping with other collectors 
and dealers. He maintained with the online retailer Erich Stanzel an 
active contact. Who says of  Schubert: ”He is one of  the few who 
are trying to advance the collection area without self-interest.“ The 
Journal ”der aktiensammler“ headlined an interview with Schubert‘s 
”Click, click – and the equity belongs to me“ (05/2010). 3, 2, 1, 
mine, it makes good even better. More than 40 Euros Schubert‘s 
rarely sold for a piece. His eight-megabyte Excel sheet is the bench-
mark. He quoted the price at which that piece was sold. And – this 
is most important to him – what pieces are left lying and at what 
prices at live auctions. This is also a good indicator, he says – the 

Sammler | Collectors
NONVALEUR Nachrichten | News
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Was ist der Reichsbankschatz? Das sind Papiere, 
die in der Reichsbank im Ostteil Berlins lagerten 
und die  Nachkriegszeit und die DDR überdauerten. 
Anschließend gingen die Wertpapiere an die Behörde 
BARoV und wurden zwischen 2003 und 2009 in fünf 
Auktionen versteigert. Sammler erkennen sie heute an 
der Loch-entwertung im Trockensiegel.
What is the Reichsbankschatz? These are papers 
that were stored in the Reichsbank in East Berlin and 
that survived the post-war period and the GDR. Then 
the papers went to the Authority BARoV and were auc-
tioned in five auctions from 2003 to 2009. Collectors 
recognize them today at a hole in dry seal.
Was sind Restquoten? Das sind neue Reichsmark- 
Aktien der ehemaligen Altbanken Commerzbank, Deut-
sche Bank und Dresdner Bank die ihre enteigneten 
Vermögenswerte im Osten verbrieften.
What are Restquoten? These are new Reichsmark 
shares of the former banks Commerzbank, Deutsche 
Bank and Dresdner Bank securitized their expropriated 
assets in the east.

große Excel-Tabelle ist der Maßstab, die Benchmark. Dort notiert er, 
zu welchem Preis welches Stück verkauft wurde. Und – das ist ihm be-
sonders wichtig – welche Stücke zu welchen Preisen bei Präsenzauk-
tionen liegengeblieben sind. Das sei auch ein guter Indikator, sagt er 
– einen den man weder im Suppes-, noch im GET-Katalog findet. 
Von über 7000 verschiedenen Stücken aus dem Reichsbankschatz hat 
er mittlerweile etwa 2500 zusammengetragen. Vollständig wird seine 
Sammlung nie werden, dafür sind es zu viele Aktien. Seine Stücke la-
gern feinsäuberlich geordnet in einem Aktenschrank. Für jeden Buch-
staben hat er einen separaten Din-A4-Ordner. Auf  jedem der Ordner 
steht „Schubidu“. Den Spitznamen hat er sich sogar beim Deutschen 
Patent- und Markenamt als Warenzeichen schützen lassen.

Schubidu ist IT-Berater und arbeitet derzeit bei einer Schweizer 
Beratungsgesellschaft für eine deutsche Großbank. Mitte der 90er-
Jahre, als er noch bei der Deutschen Bank fest angestellt war, schenkte 
er einem Kollegen zu dessen 25-jährigen Dienstjubiläum eine Aktie 
der Bank von 1952 über 100 RM. Zuvor Ende der 80er, noch als 
BWL-Student, stieß er zufällig auf  das Historische Portfolio, eine Ver-
kaufsausstellung des Bankhauses Hauck, die es 
seinerzeit gab. Aber erst beim dritten Kontakt 
mit den Nonvaleurs funkte es. 2004 besuchte 
Schubert eine Auktion und einen Sammlerba-
sar der Freunde für Historische Wertpapiere in 
Frankfurt. Er sei überrascht gewesen, wie viel 
Geld Sammler für die alten Papiere ausgeben 
und wollte sich daraufhin genauer mit der Ma-
terie beschäftigen. Zunächst graste er eBay ab, 
dann, 2006, fuhr er nach Berlin zur dritten BA-
RoV-Auktion, um selber mitzubieten. Er wur-
de mehrfach überboten und kam schließlich 
erst ein Jahr später bei der vierten Versteige-
rung des Reichsbankschatzes zum Zug. Heute 
ist er froh, bei den letzten beiden BARoV-Auk-

one you either find in Suppes, nor in the GET catalog. Of  over 
7000 different pieces of  the Reichsbankschatz he has now gathe-
red about 2500. Complete his collection will never be, there are too 
many shares. He stores his pieces neatly arranged in a filing cabinet. 
For each letter, he has a separate DIN A4 folder. On each of  the 
folder stands ”Schubidu“. The nickname he even let protect from 
the German Patent and Trademark Office as a trademark.

Schubidu is an IT consultant and is currently working at a Swiss con-
sulting firm for a major German bank. Mid-90s, when he was perma-
nently employed at Deutsche Bank, he gave a colleague to his 25-year 
anniversary a share of  the bank from 1952 through 100 RM. Prior to 
the late 80s, even as a student, he came across the Historical Portfolio, a 
sales exhibition of  Bankhaus Hauck that existed at that time. But it spar-
ked only at the third contact with the Nonvaleurs. In 2004 Schubert at-
tended an auction and a bazaar of  Freunde Historischer Wertpapiere in 
Frankfurt. He was surprised at how much money collectors spend on 
the old papers and wanted to be closer to deal with the matter. Initially, 
he was grazing from eBay, then, in 2006, he went to Berlin for the third  

BARoV auction to bid himself. He was beaten 
several times and finally came a year later at 
the fourth auction of  the Reichsbankschatz to 
same shares. Today he is happy to have come 
in the last two auctions BARoV to the course, 
where the smaller items and the pieces were 
rare. He exchanged duplicates frequently with 
Erich Stanzel. ”I need always just one,“ said 
Schubert, and pulls out one of  the folders. 
In each case are indeed space for two papers, 
but never a duplicate. For exchange Schubert 
meets with online retailer Stanzel from Eckers-
dorf  at Bayreuth, Germany, sometimes half-
way to a motorway service station, reported 
the dealer.

Drema: Unikat und einer der Schätze von Nico Schubert | Drema: Unique and one of the treasures of Nico Schubert
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tionen zum Zuge gekommen zu sein, wo die Posten kleiner und die 
Stücke seltener waren. Dubletten tauschte er häufi g mit Erich Stanzel. 
„Ich brauche ja immer nur ein Stück“, betont Schubert, und zieht 
einen der Ordner heraus. In jeder Hülle sind zwar platzsparend zwei 
Papiere untergebracht, aber nie ein gleiches. Für Tauschgeschäfte trifft 
sich Schubert mit Onlinehändler Stanzel aus Eckersdorf  bei Bayreuth 
auch mal auf  halber Strecke auf  einer Autobahnraststätte, berichtet 
der Händler.

Im Moment sammelt Schubert seine RM-Aktien nur, es fehlt die 
Zeit, sich auch mit der Geschichte der einzelnen Aktiengesellschaften 
ausführlich zu beschäftigen. Das wolle er als Rentner nachholen. 
Schon jetzt muss seine Frau es aber hinnehmen, wenn er abends mal 
wieder für zwei Stunden im Büro verschwindet oder er bei einem Aus-
fl ug mit ihr ein Unternehmen entdeckt, deren historische Aktien er 
besitzt, er dies auch lautstark kundtut. Beim Frankfurter Sammlertref-
fen, dem Wertpapier-Cränzchen, kurz WC, trifft er schließlich einmal 
im Monat auf  Gleichgesinnte, mit denen er gerne einen Börsentag zu 
Nonvaleurs veranstalten würde – ein großes Event sollte es sein, mit 
Basar, Ein-Euro-Auktionen, Informationsständen, Vorträgen und 
prominentem Keynote-Speaker. Das Sammelgebiet brauche Neu-
sammler, damit es sich weiter entwickeln kann. Mit der Ausstellung 
im Mosbacher Stadtmuseum will er Menschen für das vielseitige Sam-
melgebiet begeistern. Insgeheim besteht auch die Hoffnung, dass mit 
einer größeren Zahl an Sammlern auch die Preise steigen. (uwh)

Kontakt zu Nico Schubert können Sie per E-Mail 
unter nico.schubert@gmx.de aufnehmen

Right now Schubert collects RM shares only, there is no time to 
deal in detail with the history of  the individual companies. He wants 
to catch up as a pensioner. Even now his wife has to accept it when 
he spends two hours in the evening again in the offi ce or discover on 
a trip with her a company whose historic shares he owns,  as he also 
loudly proclaims. 

At the Frankfurter Wertpapier-Cränzchen, a monthly col-
lectors meeting in Frankfurt, he fi nally meets once a month, 
like-minded people with whom he would like to organize a 
trading day to Nonvaleurs – a big event it should be, with a 
bazaar, auctions with a starting bid of  one euro, information 
booths, lectures, prominent keynote speakers and much more. 
The collecting area need new collectors to develop it further. 
With the exhibition at the Stadtmuseum in Mosbach he wants 
to inspire people with the versatile collection area. Secretly, 
there is hope that with a greater number of  collectors prices 
rise. (uwh)

Contact to Nico Schubert: You can send an e-mail 
at nico.schubert@gmx.de

Mit Spitznamen versehen: Ordner voller Aktien 
With nickname: Folder full of shares

Kunstgewerbliche Werkstätten, Limbach: 
Seltene Aktie aus Schuberts Heimatregion
Rare share from Schubert‘s home region

In der nächsten Ausgabe 
erfahren Sie mehr über Christian Schroeder aus Hamburg

In the next issue 
you could learn more abour Christian Schroeder from Hamburg, Germany
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Restauration
Von Werner Kürle

I rgendwann steht jeder Sammler einmal vor der Frage: Was ma-
che ich mit einem beschädigten Wertpapier? Leider ist die fachge-

rechte Restaurierung eines Originals beileibe kein standardisierbarer 
Vorgang. Deshalb bewegt sich die sachgemäße Behandlung in jedem 
einzelnen Fall im Spannungsfeld von Restaurierungsethik, Qualität 
und Aufwand. Weil sich diese drei Punkte aber meist nur schwer 
miteinander verbinden lassen, müssen je nach Sachlage individuelle 
Antworten gefunden werden. Welche Schäden es geben kann, wie sie 
zu beseitigen sind und wer helfen kann. 

Lohnt sich eine Restaurierung? 
Die erste Frage gilt häufig dem wirtschaftlichen Rahmen einer Re-
staurierung. Die dabei entstehenden Kosten sind im Zusammen-
hang mit dem Wert des Originals zu sehen. Das ist bei Objekten des 
Kunst- und Antiquariatshandels einerseits der Marktwert, anderseits  
ist es der historische Wert. Schließlich gibt es den ideellen Wert, den 
das Original für den Eigentümer persönlich darstellt. Nur er kann 
einschätzen, welchen Gesamtwert er dem Objekt zuschreibt und 
wieviel ihm die Restaurierung wert ist.

Was ist bei der Restaurierung zu beachten?
Grundsätzlich muss jede Restaurierung vier Forderungen entspre-
chen: Sie muss möglichst schonend für die Originalsubstanz sein, 
nachvollziehbar, darf  das Gesamtbild nicht beeinträchtigen und muss 
vor allem rückgängig gemacht werden können. Jeder einzelne Punkt 
ist vom konkreten Objekt abhängig. Sammler sollten sich daher un-
bedingt von einem Fachmann beraten lassen. Fragen an diesen kön-
nen sein: Wie werden Flecken aus dem Original am besten (effizient, 
aber schonend) entfernt – durch Bleichen oder durch Wässern? Wie 
darf  die Restaurierung das Gesamtbild des Werkes verändern? 

Welche Schäden gibt es?
Es existieren Säureschäden, Schimmel, der mit oft Wasserschäden 
einhergeht und Brandschäden. Säureschäden entstehen in holzschliff-
haltigen Papieren, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts industriell 
hergestellt werden, durch chemische Veränderungen von selbst. Aber 
auch holzfreie Papiere können durch äußere Einflüsse übersäuern. In 
einem langsamen und daher nicht sofort erkennbaren Prozess wird das 
Papier braun und brüchig, bis es zerfällt. Wie schnell der Zerfall ein-
tritt, hängt von der Papierqualität und der Lagerung ab. Heimtückisch: 
Auch andere, benachbarte Papiere können sich anstecken. 

Zu Schimmelpilzbefall kann es etwa nach einem Wasserschäden 
kommen. Schimmelpilzsporen befinden sich überall und ständig in der 

Luft und siedeln sich sofort an, wenn die Bedingungen günstig sind. 
Mit ihrem Wachstum zerstören sie das Papier langsam, weil sie sich 
von Bestandteilen des Papiers ernähren und sie chemisch umwandeln. 
Schimmelpilze treten in 100 verschiedenen Arten auf. Zur Beurteilung 
bedarf  es gegebenenfalls eine mikrobiologische Analyse. Dann folgt 
die Sterilisierung mit speziell für Archiv- und Bibliotheksgut eingestell-
ten Parametern (wahlweise mit Ethylenoxid oder Gamma-Strahlen). 
Danach kommt es zur Analyse des Zustandes und der eingetretenen 
Schäden. Dann können die Schimmelsporen unter der Reinluftwerk-
bank abgekehrt werden – bei geringen Ablagerungen abgesaugt. 

Stichwort Wasserschäden: Schon kurzzeitige Wassereinwirkung 
kann Verklebungen des Papiers und Verwerfungen hervorrufen. Was-
serschäden erfordern unverzügliches Handeln, um die Folgeschäden, 
besonders die erwähnte Schimmelbildung, zu begrenzen! Alle betrof-
fenen Materialien sollten zunächst möglichst schnell eingefroren wer-
den (Einfrieren in einem Kühlhaus, Gefriertrocknung). 

Bei Brandschäden kann schnell ein Totalverlust eintreten. Wenn 
nicht, kommt es zu Verbrennungen und Verkohlungen an den Rändern 
und am Einband sowie zur Austrocknung des Papiers. Sehr oft setzen 
sich auch Rauch und Gase ab. Moderne Gebäude, aber auch Büromö-
bel, Computer und Ähnliches enthalten zahlreiche Kunststoffe, die bei 
einem Brand unterschiedliche Arten von Rauch oder Gas erzeugen. 
In der Regel hinterlassen die Rauchgase einen ölig-schmierigen Film. 
Dieser kann durch die mechanische Entfernung der sichtbaren Abla-
gerungen unter der Reinluftwerkbank beseitigt werden. Zur Geruchs-
beseitigung kommt ein chemischen Verfahren zum Einsatz.

Restoration

Zu retten oder nicht? 
To save or not?

By Werner Kürle

At some point, every collector is again faced with the question: 
What do I do with a damaged share or bond? Unfortunately, the 

professional restoration of  an original is by no means a standardised 
process. That is why they moved proper treatment in each individu-
al case at the interface between restoration ethics, quality and cost. 
Because these three points but usually are hard to connect together, 
appropriate individual responses must be found. What damage can 
there be, as they are eliminated and who can help.

Is it worth restoring?
The first question is often the economic context of  a restoration. 
The resulting costs are to be seen in the context of  the original. This 
is the case of  objects of  art and antiques trade on the one hand, the 
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Empfehlung

Das Buch „Die Entstehung der Eisenbahn in England“ ist eines der 
Vermächtnisse von Udo Hielscher (siehe auch Seite 10). Es lässt sich 
zwar fi x und an einem Abend lesen, ist aber dennoch ausführlich und 
gründlich recherchiert und glänzt mit farbigen Abbildungen zahl-
reicher Nonvaleurs. Zuweilen kommt der Professor durch und die 
Formulierungen sind allzu wissenschaftlich. Doch das Buch deckt 
viele Zusammenhänge auf  und hat viele Überraschungen zu bieten: 
So etwa technische Details wie hölzerne Gleise, Kurioses wie eine Ka-
nalgesellschaft mit lediglich 39 Aktionären bis hin zu einer britischen 
Eisenbahn-Mania. Für Hielscher sind neben der Bedeutung der histo-
rischen Aktien aus England deren verschiedensten Materialien – wie 
Seide, Leinen oder auch Tierhaut – und die unterschiedlichsten Sie-
gel eine „unübertreffl iche Fundgrube“. Diese ist auch etwas für alle 
Sammler, die keine Eisenbahnpapiere ihr Eigen nennen. (red)

Das Buch „Die Entstehung der Eisenbahn in England“ ist eines der 

Udo Hielscher
Die Entstehung der Eisenbahn 
in England –Technologische, 
demographische & fi nanzielle 
Hintergründe – dokumentiert 
mit historischen Wertpapieren
Verlag Raab, 1997
ISBN 3-924417-17-2

For Franky Leeuwerck is scripophily often a kind of  an Indiana Jones 
adventure. Besides the collecting activity itself, he fi nd himself  often 
carried away when researching the history behind a certifi cate. He 
publish three article once a month. His website is in English but you 
could also fi nd a Translator from Google on the site. (red)

Franky‘s Scripophily BlogSpot  –
Tales of Shares & Bonds
http://leeuwerck.blogspot.de/

Recommendation

Wer kann helfen: Papierrestauratoren  
Who can help: paper conservators*

- Peter Axer, München, Tel.: +49(0)89-64914396, 
   E-Mail: papierrestaurierung@paxer.de, Web: www.paxer.de 
- Corinna Oschmann, Frankfurt, Tel.: +49(0)69-38018622, E-Mail:
   corinna.oschmann@restauratorin-co.de, Web: corina-oschmann.de
- Hildegard Pätzold, Gifhorn, Tel.: +49(0)5371-1709429, 
   E-Mail: hpm-paetzold@gmx.de 
- Elzbieta Sobocinska, Bonn, Tel.: +49(0)228-210994, 
   E-Mail: elasobo@gmx.de, Web: www.kunstrestaurierung-bonn.de

*only in Germany; we are sorry

market value. On the other hand, it is of  historical value. Finally, the-
re is the sentimental value to the original for the owner is personally. 
Only he can judge, what was the total value he ascribes to the object 
and how much it is worth restoring.

What should be considered in the restoration?
Basically, each restoration meet four requirements: You must be as 
gentle as possible of  the original substance, traceable, should not af-
fect the overall picture and must be reversed especially. Every single 
point is dependent on the specifi c object. Collectors should there-
fore necessarily seek the advice of  a professional. Questions on this 
can be: How are stains from the original best (effi cient, but gently) 
go away – by bleaching or by water? How can the restoration change 
the overall picture of  the work?

What damage it?
There are acid damage, mold, which is often associated with water 
damage and fi re damage. Acid damages arise in groundwood-con-
taining papers of  the mid-19th Century by manufacture, acidify by 
chemical changes by itself, but also wood free paper can by exter-
nal infl uences. In a slow and therefore not immediately recognizable 
process, the paper is brown and brittle, until it disintegrates. How fast 
decay occurs, depends on the paper quality and storage. Insidious: 
other, neighboring documents can be infected.

To mold growth can occur after a water damage. Mold spores 
are everywhere and constantly in the air and settle in immediate-
ly if  the conditions are favorable. With their growth, they destroy 
the paper slowly, because they feed on components of  paper and 
convert them chemically. Molds occur in 100 different ways. For 
the assessment one might require a microbiological analysis. Then 
follows sterilization with specifi cally adjusted for archival and libra-
ry parameters (either with ethylene oxide or gamma rays). Then it 
comes to the analysis of  the state and the damage incurred. Then, 
the mold spores are turned away under the clean air bench – aspi-
rated with low deposits.

Keyword water damage: Even short-term exposure to water can 
cause bonding of  the paper and dislocations. Water damage requirs 
immediate action to limit the damages, particularly the aforementi-
oned mold growth! All relevant materials should fi rst be frozen as 
soon as possible (in a freezing cold, freeze-drying) are.

In case of  a fi re damage a total loss can occur quickly. If  not, there 
will be burning and charring at the edges and on the cover, and the 
desiccation of  the paper. Very often settles also smoke and gases. 
Modern buildings as well as offi ce furniture, computers and the like 
contain numerous plastics that create a fi re with different types of  
smoke or gas. Usually the fumes leave one oily-greasy fi lm. This can 
be eliminated by the mechanical removal of  visible deposits under 
the clean air workbench. For odor elimination , a chemical method 
should be used.

Index
Ein Stichwortverzeichnis zu dieser Ausgabe und später auch zu 
allen weiteren Ausgaben fi nden Sie auf  der Webseite von NON-
VALEUR Nachrichten | News unter nonvaleur-nachrichten.de/
start/service/.

An Index to this issue and later on all other issues can be found 
on the website of  NONVALEUR Nachrichten | News at 
nonvaleur-nachrichten.de/start/service/.
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 I wish you the best of  luck with this project and hope it is successful and profitable for you. 
  — Scott Winslow 
 
 Der Markt, die Sammler, sind zu jeder Unterstützung bereit.  — Ingo Korsch

 Super, endlich mal jemand, der die Sache professionell anpackt! Ich wünsche viel Erfolg und ganz 
 besonders viele Abonnenten.  — Nico Schubert 
 
 Ich finde es klasse, dass es endlich wieder ein Magazin von jemandem gibt, der Ahnung von und Spaß 
 an historischen Wertpapieren hat! Freue mich auf  jede Ausgabe!  — Matthias Schmitt 

 Letztlich bedingt es nicht nur, Ahnung von historischen Wertpapieren zu haben. Man muss auch 
 wissen, wie man ein Magazin für Leser macht und selbiges vermarktet. Und genau das traue ich 
 Ulrich W. Hanke zu!  — Volker Malik  

 Viel Erfolg!  — Stefanie Burgmaier 

 Ich wünsche guten Start und viel Erfolg.  — Hans-Joachim Plückers 
 
 Ich finde es toll, dass Sie so schnell eine neue Zeitschrift für uns Sammler historischer Wertpapiere 
 herausgeben.  — Torsten Martinek

 Ein Superantritt!  — Hans-Georg Glasemann

SUCHE  | ASK

Zur Komplettierung meiner Gelnhausen-Sammlung suche ich: Wibau-Maschinen- 
fabrik Hartmann 8/1977 50er Stück. Ich bin auch dankbar für einen Scan! Angebote 
an WK@kuerle.eu oder 06051/820844.

Suche alles zum Thema Streichhölzer. Besonders Kreuger & Toll: 15.7.1921, 1000 
Kronen Aktie; 1.7.1928, 25 B-Aktien; 1.11.1929, 20 Kronen Participating Debenture; 
1.11.1929, 100 Kronen Participating Debenture. WK@kuerle.eu oder 06051/820844.

Suche: 4,5 % Staatsschatz Anweisung 1.April 1914 5.000, 20.000 Kronen; 5,5 %  
6. Kriegsanleihe 1.Mai 1917 50.000 Kronen; 4,5 % Staatsschatzschein 1.Juni 1918 
vorhanden 100.000 Kronen, welche Nennwerte gibt es noch?; 3,5 % Staatsschatz-
schein 1. Oktober 1918 vorhanden 100.000 Kronen, welche Nennwerte gibt es 
noch?; 4 % 1. Deutschösterreichische Staatsanleihe 1.12.1918 500, 5.000, 50.000 
Kronen. WK@kuerle.eu oder 06051/820844

Suche Sibirische Handelsbank, 1905: 2x, 3x, 5x, 10x250 Rubel; 1907: 3x, 10x250 Rubel; 
1909: 10x250 Rubel; 1910: 1x, 5x, 10x250 Rubel. Zuschriften unter Chiffre Nr. 5008.

Suche VEB Komm. Wohnungsverw. Berlin Weissensee und andere VEB KWVs aus 
Berlin – www.wl-historische-wertpapiere.de / h.wolfgang.lorenz@web.de

Seltene Wertpapiere aus Frankfurt am Main gesucht. | Wanted: Rare certificates from 
Frankfurt, Germany. E-Mail: kontakt@ulrich-w-hanke.de

BIETE | BID

Meine Dubletten aus aller Welt finden Sie unter www.365aktien.de. | For my world-
wide duplicates see www.365aktien.de. U. W. Hanke

Anzeige aufgeben? Place a Classified? — http://nonvaleur-nachrichten.de/start/kleinanzeigen/

Treffen | Meetings
  Eine Liste von Sammlertreffen in Deutschland finden Sie unter...
  For a list of  collectors meetings in Germany see...
  http://nonvaleur-nachrichten.de/kontakt-zu-anderen-sammlern/ 

Udo Hielscher
Die Entstehung der Eisenbahn 
in England –Technologische, 
demographische & finanzielle 
Hintergründe – dokumentiert 
mit historischen Wertpapieren
Verlag Raab, 1997
ISBN 3-924417-17-2

Franky‘s Scripophily BlogSpot  –
Tales of Shares & Bonds
http://leeuwerck.blogspot.de/
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1 € | 1 £ | 1 $

Für diese Aktie der General Foods Corporation (von 1971, über mehr 
als 100 Aktien) sollten Sammler nicht mehr als etwa einen Euro oder 
einen Dollar zahlen. Sie ist extrem häufig. Für Einsteiger ist das Papier 
aber nicht uninteressant, kaufte doch Philip Morris den Lebensmittel-
hersteller 1985 für 5,6 Milliarden Dollar, die seinerzeit größte Über-
nahme außerhalb des Ölsektors. 1989 fusionierte General Foods mit 
Kraft zu Kraft General Foods.

Collectors should not pay more than about one euro or a dollar for 
that share of the General Foods Corporation (from 1971, more than 
100 shares). It is extremely common. For beginners, the paper is not 
uninteresting, Philip Morris bought the food manufacturer in 1985 for 
$ 5.6 billion, at the time the largest acquisition outside the oil sector. 
1989 General Foods merged with Kraft to Kraft General Foods.

eBay: Top 10
Höchst- 
gebot | 

Winning 
Bid 

(in €)*

Titel | Title Beschreibung | Description
Ge-

bote | 
Bids

Anbieter | Auctioneer

1100,00 AG für landwirtschaftliche Maschinen Aktie über 1000 M, Würzburg, 12/1909, #261 57 amrum1990 | Herne

1017,00 Republica Mexicana Deuda Consolidada Bond über £200, $1000, Mexico, 22.6.1885, #F03670 25 esplendido1961 | Makenhof

732,50 Bremer Vulkan Schiffbau & Maschinenf. Gründeraktie über 1000 M, Bremen, 14.11.1893, #294 22 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

562,50 Junkers Flugzeug- und Motorenw. AG Aktie über 1 Mio. RM, Dessau, 10/1937, #111001-112000 22 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

562,50 Gewerkschaft Deutsche Nickel-Gesells. Kuxschein über 1 Kux, Köln, 28.6.1900, #945 21 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

562,50 Actien-Zucker-Fabrik Dettum Actie über 100 Th. C., Dettum, 1.3.1872, #62 17 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

558,05 Benz & Cie. Rheinische Automobil- u. M. 5% Teilschuldv. über 1000 M, Mannheim, 3/1920, #159 30 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

527,00 IKA Danziger Schuh-AG Aktie über 20 000 M, Danzig, 4/1923, #45 26 alexander5417  | Leipzig

524,50 Aktienbrauerei Hohenelbe Aktie über 100 RM, Hohenelbe, 18.6.1939, #1696 28 marto_r  | Wien, Österreich

500,10 Bremer Vulkan Schiffbau & Maschinenf. Actie über 1000 M, Vegesack, 3/1900, #2803 23 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

*inklusive Versand; ebay.de im Januar 2013 | *including shipping; ebay.de in January 2013

(in $)**

13,090 Government Province of Petchili (China) Gold Loan 5.5%, 1913, with coupons, uncanceled 1 old-stocks-bonds | Germany

12,048 Government Province of Petchili (China) Gold Loan 5.5%, 1913, with coupons, uncanceled 1 fashionandmusic3000 | Coldwater, MI

11,611 Government Province of Petchili (China) Gold Loan 5.5%, 1913, with coupons, uncanceled 84 1993frida | Königstein, Germany

**inklusive Versand; ebay.com im Januar 2013 | **including shipping; ebay.com in January 2013

ebay.de

ebay.com

Die Auktionatoren aus Wolfenbüttel gehen neue Wege. Eine Live-
Auktion soll es künftig viermal im Jahr online geben. Die Premiere 
der Deutschen Wertpapierauktionen GmbH (DWA) am 3. Januar 
war durchwachsen. Die meisten Gebote gab es dann doch schrift-
lich. Fernauktion ja, live aber eher nicht. Dennoch, so freute sich 
DWA-Mitarbeiter Michael Rösler am Telefon auf  Nachfrage von 
NONVALEUR Nachrichten | News, man habe ein paar neue Kun-
den gewinnen können. Diese seien über die Plattform Artfact, über 
die die Auktion auch abgewickelt wurde, auf  jene aufmerksam ge-
worden. Noch sei wohl aber die Hemmschwelle zu groß für die 
neue Form. Wesentlich mehr Sammler beobachteten die Auktion 
nur, als registriert waren oder gar mitboten. Bei der nächsten Auk-
tion soll es womöglich schon mehr Lose geben. Bei der Premie-
re waren es 504 von denen 271 versteigert werden konnten, also  
53,8 Prozent. Die Ausrufsumme lag bei 62.105 Euro, der Zuschlag bei 
27.911 Euro. Das entspricht einer Quote von 44,9 Prozent. (red)

The auctioneers from Wolfenbüttel, Germany, tested new ways. In 
future a live auction will come four times a year online. The premiere 
of  Deutsche Wertpapierauktionen GmbH (DWA) on 3rd of  Janua-
ry was just moderate. The highest number of  bids were in writing. 
Mail auction yes, but probably not live. Nevertheless, DWA’s Michael 
Roesler was happy, he said on the phone to NONVALEUR Nach-
richten | News, because they have to gain a few new customers. 
These were on the platform Artfact on the auction was also carried 
out about those. But the threshold was still too large for the new 
form. Much more collectors observed the auction only, but were not 
registered, or even gave up bids. At the next auction, it will probably 
be even more lots. At the premiere, DWA was able to be auctioned 
504 lots of  which 271 was sold – 53.8 percent or 27,911 euros from 
62,105 euros – a rate of  44.9 percent. (red)

DWA live
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HWPH, Würzburg, GERPREVIEW

Deutsche Brauereien, US-Eisenbahnbonds, DM-Papiere, Russ-
land, China – so lässt sich das Angebot in der Frühjahrs auktion 

der HWPH Historisches Wertpapierhaus AG zusammenfassen. Die 
Auktion findet am Samstag, 20. April, in Würzburg statt. Auktio-
nator Matthias Schmitt hat wegen des EDHAC-Tages (siehe Seite 11) 
diesmal die Losfolge umgedreht: Zunächst kommen die russischen Pa-
piere unter den Hammer, dann die 50 Highlights der Auktion, gefolgt 
von Deutschland und zum Abschluss Europa, Amerika und Asien.

Reihenweise Highlights kann das Auktionshaus im Russland-
Bereich bieten, da der erste Teil der Sammlung von Dr. Helmut  
Fischer unter den Hammer kommt. Diese enthält Spitzenstücke wie 
ein 1839 ausgegebenes Teilblankett einer Aktie der Warschau-Wiener 
Eisenbahn-Gesellschaft (Foto). Dies ist die bisher älteste bekannte Aktie 
von einer Eisenbahn auf  russischem Gebiet. Das 1895 ausgegebene 
Stück hat eine herrliche Vignette – was bei russischen Papieren wahr-
lich Mangelware ist – die eine Hafenansicht zeigt. Erstmals auf  einer 
Auktion angeboten wird eine 1881 ausgegebene Aktie der Naphta-Pro-
ductions-Gesellschaft Gebrüder Nobel mit Faksimile-Signaturen von Ludwig 
und Robert Nobel, den Brüdern des Nobelpreis-Stifters Alfred Nobel. 
Bisher unbekannte Stadtanleihen aus Kasan und Krémentschoug runden das 
Angebot in dem rund 400 Lose umfassenden Bereich Russland ab.

Der dritte und vorletzte Teil (der vierte Teil wird im Herbst 2013 
in Wiesbaden unter den Hammer kommen) einer bedeutenden Brau-
erei-Sammlung ist das Highlight im Bereich Deutschland. Besonders 
ragt eine Aktie der Dortmunder Union-Brauerei aus dem Jahr 1885 he-
raus. Das Stück zeigt eine herrliche Brauereiansicht im Unterdruck. 
Besonders interessant ist auch die wirtschaftliche Bedeutung der 
Gesellschaft – nach der 1972 erfolgten Fusion zur Dortmunder Union 
Schultheiss Brauerei AG entstand die größte deutsche Getränkegruppe. 
Diese ist heute als Brau und Brunnen Teil der Radeberger-Gruppe. Zuletzt 
wurde ein Stück dieser Emission vor knapp fünf  Jahren versteigert. 

Auch einige Einzelstücke aus der ehemaligen Jess-Sammlung finden 
sich im Auktionskatalog wieder. Besonders erwähnenswert sind dabei 
die Buckau-Schönebecker Spiritus- und Malz-Fabriken (Gründeraktie von 
1872) sowie der Gründer-Namens-Anteilschein aus dem Jahr 1905 
der Bredower Brauerei „Vulkan“ GmbH aus Stettin. Ebenfalls aus der 
Jess-Sammlung wird jetzt eine 1907 ausgegebene Gründeraktie der 
Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG wieder verfügbar. Aber 
auch über zwei bisher komplett unbekannte Brauerei-Stücke dürfen 
sich die Sammler freuen: Dies ist zum einen die 1888 in Kempten 
ausgestellte Aktie der Actien-Brauerei Kempten und zum anderen eine 
ebenfalls 1888 emittierte Aktie der Exportbier-Brauerei Kloster-Langheim.

Viele Novitäten wird es auch bei den DM-
Papiere geben. Darunter sind neben Braue-
rei-Stücken (etwa Actienbrauerei Vilsbiburg, Hof-
brauhaus Nicolay, Hasen-Bräu und Adlerbrauerei 
Balingen) auch zahlreiche andere seltene Stücke 
wie beispielsweise drei verschiedenen Papiere 
über eine Million DM der Berliner Kraft- und 
Licht-AG (Bewag), der Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
für den Nieder- und Mittelrhein, der Jodquellen A.-G. 
in Bad Tölz sowie der Vereinigte Altenburger und 
Stralsunder Spielkarten-Fabriken AG.

Interessant wird es auch für die Freunde rarer 
US-Eisenbahnbonds. Tankred Menzel lässt ei-
nige seiner Railroad-Bonds der Superlative ver-
steigern. Absolutes Spitzenstück ist ein US-$ 
500 Bond der New Jersey Midland Railway Company 
aus dem Jahr 1871. Nur das eine Stück mit der 
Nummer 1457 aus der Sammlung von Tankred 
Menzel ist in der Datenbank von Eisenbahnex-
perten Terry Cox gelistet. Ähnlich rar sind die 
beiden weiteren Spitzenstücke, ein Bond über 

1000 US-$ der Cherokee Railroad Company aus dem Jahr 1871 sowie eine 
Anleihe der Dubuque and Sioux City Rail Road Company von 1867.

Der Katalog soll spätestens Mitte März unter www.hwph.de on-
line zu finden sein und in gedruckter Form noch vor Ostern bei den 
Sammlern im Briefkasten liegen, hat Auktionator Matthias Schmitt 
versprochen. (red)

German breweries, U.S. railroad bonds, DM papers, Russia, China 
– this is the offer in the spring auction of  HWPH summarized. 

The auction will take place on Saturday 20th of  April, in Würzburg, 
Germany. Rows of  highlights, the auction house in Russia range of-
fer, because the first part of  the collection of  Dr. Helmut Fischer 
comes under the hammer. This includes items such as a 1839 issued 
share of  the Warsaw-Vienna Railway Company (photo). This is so far 
the oldest known share of  a railroad on Russian territory. In 1895, the 
issued unit have a wonderful vignette – what truly is in short supply 
Russian papers – which shows a harbor view. For the first time at 
auction, a 1881 issued share of  Naphta Productions Society Nobel Brothers 
with facsimile signatures of  Louis and Robert Nobel, brothers of  the 
Nobel Prize founder Alfred Nobel. Previously unknown city bonds from 
Kasan and Krémentschoug complete the offer in the area around 400 lots 
comprehensive Russia.

The third and penultimate part (Part four is in autumn 2013 in Wies-
baden, Germany, go under the hammer), a major brewery collection is 
the highlight in the german part. Particularly stands out a share of  the 
Dortmunder Union-Brauerei from 1885. The piece shows a magnificent 
view of  the brewery. Especially interesting is the economic impor-
tance of  the company – after the 1972 merger made for Dortmunder 
Union Schultheiss Brauerei AG was the largest German beverage group. 
As Brau und Brunnen it is now a part of  Radeberger Group. Recently 
a piece of  this issue almost five years ago was auctioned.

Some specimens from the former collection from Jess find them-
selves auction catalog. Most notable are the Buckau-Schönebecker Spiri-
tus- und Malz-Fabriken (share of  founding from 1872) and the founder-
name-unit certificate in the year 1905 the Bredower Brauerei „Vulkan“ 
GmbH from Stettin. Also from the Jess collection now a 1907 issued 
founder shares Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG is available 
again. But over two previously completely unknown brewery pieces to 
look forward to the user: This is the one issued in 1888 in Kempten 
share of  the Actien-Brauerei Kempten and on the other hand also issued 
1888 shares of  the Exportbier-Brauerei Kloster-Langheim.

Many novelties there will also be at the DM papers. These include 
brewery pieces (about Actienbrauerei Vilsbiburg, 
Hofbrauhaus Nicolay, Hasen-Bräu and Adlerbrauerei 
Balingen), many other rare items such as three 
different papers over one million DM of  Berli-
ner Kraft- und Licht-AG (Bewag), Dampfschiffahrts-
Gesellschaft für den Nieder- und Mittelrhein, Jodquellen 
A.-G. in Bad Tölz and Vereinigte Altenburger und 
Stralsunder Spielkarten-Fabriken AG.

Interestingly, it is also rare for friends of  U.S. 
railroad bonds. Tankred Menzel for auction 
some of  his Railroad bonds of  superlatives. Ab-
solute top piece is a US-$ 500 Bond of  New Jersey 
Midland Railway Company from 1871. Just the one 
piece with the number 1457 from the collection 
of  Tankred Menzel is listed in the database of  
railway expert Terry Cox. Similarly rare are the 
other two top pieces, a Bond for $ 1000 of  the 
Cherokee Railroad Company from 1871 and a bond 
of  the Dubuque and Sioux City Railroad Company 
from the year 1867. More Information latest 
mid-March under www.hwph.de. (red)
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HSK 
Hamburg, GER

Papierania 
Monschau, GER

Ziemlich genau ein Drittel aller Lose sind diesmal bei der  
13. Papierania-Auktion am Samstag, 23. März, in Monschau  
historische Wertpapiere im konventionellen Sinne, also Aktien und 
Anleihen. Die Auktion im wunderschönen Museum der Drucke-
rei Weiss umfasst aber wie immer noch alles andere Erdenkbare 
zum Thema Papier: Firmenrechnungen, Quittungen, Geldscheine,  
Bücher, Postkarten und und und. Die Auktionatoren Jürgen Baral 
und Josef  Peplinski begrenzen die Loszahl aus organisatorischen 
Gründen immer auf  1200. Ab Los 452, also nach dem Mittagessen 
und nach 12.45 Uhr geht‘s mit den Nonvaleurs los. Top-Stück ist 
diesmal eine Aktie der Preussischen Bergwerks- und Hütten-Actien-Gesell-
schaft über 200 Thaler vom 1. Juli 1873 (Foto). Der Ausruf  für das 
Stück liegt bei 750 Euro. Für Eisenbahnsammler könnte eine Aktie 
der Stuttgarter Strassenbahnen über 1000 Reichsmark aus dem August 
1929 interessant sein. Von dem Stück aus dem Reichsbankschatz gibt 
es nur 16 (BARoV-Auktion 2009). Ausruf: 400 Euro. Laut Auktiona-
toren völlig unbekannt ist eine Anleihe über 300 Mark mit einer Ver-
zinsung von fünf  Prozent der Gesellschaft Erholung in Köln von 1878. In 
der Erholungsgesellschaft verbrachten seinerzeit die angeseheneren 
Bürger ihre Freizeit. Die Anleihe diente zum Erwerb eines Grund-
stückes und zur Erweiterung schon bestehender Gebäude. Ausruf: 
450 Euro. Auktionskatalog unter: www.papierania.de. Am Folgetag 
veranstalten Baral und Peplinski in Aachen einen Sammlerbasar (Kur-
park-Terrassen Aachen-Burtscheid, 10 bis 15 Uhr). (red)

PREVIEW    Boone Shares  
Antwerp, BE

EN  Almost exactly one-third of  all lots are this time at the 
13rd Papierania Auction on Saturday, 23rd of  March in Mon-
schau, Germany, securities in the conventional sense, shares and 
bonds. The auction at the beautiful museum Druckmuseum Weiss  
covers but like everything else imaginable still on paper: Company 
invoices, receipts, bills, books, postcards and much more. The  
auctioneers Jürgen Baral and Joseph Peplinski limit the number of  lots  
always to 1200 for organizational reasons. From Lot 452, so after 
lunch and after 12.45 o‘clock the part with Nonvaleurs will start. Top- 
piece this time a share of  the Preussischen Bergwerks- und Hütten-Actien- 
Gesellschaft  over 200 dollars from 1st of  July 1873 (photo). The bid for 
the piece is 750 euros. For railway collectors could one share of  Stutt-
garter Strassenbahnen over 1,000 Reichsmarks from August 1929 to be 
interesting. Of  the piece from the Reichsbankschatz, there are only 16 
(BARoV auction 2009). Estimate: 400 euros. According to auctioneers 
completely unknown is a bond for 300 marks with an interest rate of  
five percent of  the Gesellschaft Erholung in Köln (Cologne) in 1878. Di-
stinguished citizens spent their leisure time in the company of  recovery 
society. The loan was used to purchase a property and the extension of  
existing buildings. Estimate: 450 euros. The auction catalog is online 
under www.papierania.de. On the following day Baral and Peplinski or-
ganize a bazaar for collectors in Aachen, Germany (Kurpark-Terrassen 
Aachen-Burtscheid, 10 a. m. to 3 p. m.). (red)

PREVIEW

Basare sind in Zeiten von eBay zum Aussterben verdammt, sind 
sich viele Sammler einig. Der geplante Basar in Gelnhausen Anfang  
Februar, der mangels Zuspruch ausfiel, war der beste Beleg. Doch für 
den einen oder anderen Sammler, der am 23. Februar zur 32. Auktion 
des Hansesatischen Sammlerkontors (HSK) für Historische Wertpa-
piere in Hamburg gekommen war, dürfte ausgerechnet der Basar einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Außerordentlich rege ging es 
dort im Anschluss an die Versteigerung im Hotel Steigenberger näm-
lich zu. Die Auktion hatte es freilich auch in sich. 

Unter den Spekulanten sind derzeit gerade Goldanleihen der  
Provinz Petchilli (5,5 Prozent, 20 Pfund, 4. April 1913, Antwerpen) 
gefragt. Auktionator Michael Weingarten hatte zwei Bonds mit je 
1000 Euro ausgerufen und schlug sie für 6400 und 6100 Euro zu (Los 
29 und 30) – ja wenn, wenn die Bieter denn dann auch tatsächlich zah-
len (siehe auch Seite 8). Dagegen blieb so manches spekulative Stück 
aus Mexiko liegen, ebenso eine Obligation des Königreichs Westphalen 
(5 Prozent, 1. Serie, 100 Franken, 1. August 1812, Los 41). Nur zwei 
Spekulationsobjekte konnte Weingarten zu fünfstelligen Beträgen zu-
schlagen. Beim Gründeranteil der Banco de San Luis Potosi von 1897 fiel 
der Hammer bei 13 500 Euro (Ausruf: 12 500 Euro, Los 6) und bei 
einer Aktie der Cutyutlan Gold Mines aus Maine in Mexiko (25 shares 
zu je 1 Dollar, 26. März 1913, Ausruf: 8000 Euro) bei 11 000 Euro. Zu 
allgemeinem Kopfschütteln unter den im Saal anwesenden Sammlern 
führte das Schriftgebot von 1400 Euro für einen mexikanischen Geld-
schein über einen Peso von 1823 (Ausruf: 500 Euro, Los 48). 

Im Amerika-Teil blieb dann eine Gründeraktie von American Express 
von 1853 für 7500 Euro liegen (Los 67). Auktionator Weingarten erin-
nerte an dieser Stelle an den im Januar verstorbenen Pionier in Sachen 
Historischer Wertpapiere, Udo Hielscher (siehe Seite 10). Hielscher 
sammelte vor allem amerikanische Autographen. In dem Teil ver-
steckte sich aber auch ein junges Stück der Finanzgeschichte, eine Aktie 
aus dem Jahr 2008 der Pleitebank Lehman Brothers, die auf  Fred Fuld 
ausgestellt ist, laut HSK ein entfernter Verwandter des letzten Lehman-
Chefs Richard S. Fuld. Der Ausruf  lag bei 200 Euro und damit viel zu 

The Scripophily Center, 1984 gegründet, feiert im April ein Jubilä-
um: Die 50. Auktion. Vom 5. bis 7. April gibt es in Antwerpen im 
Crowne Plaza Hotel ein Dreitagesprogramm. Los geht es am Freitag,  
5. April, mit einer internationalen Ausstellung mit besonders dekorativen  
Stücken aus aller Welt. Am Nachmittag versteigert Mario Boone dann  
historische Wertpapiere aus Asien und Latein- sowie Nordamerika. Am 
Samstag folgen europäische, australische und afrikanische Titel. Der 
Höhepunkt des Samstags ist die Jubiläumsauktion am Nachmittag. Sie 
teilt sich in drei Abschnitte auf.  Den Anfang macht eine Benefiz-Auk-
tion mit 50 Losen und einem symbolischen Startpreis von je 20 Euro 
zugunsten der Organisation „kom op tegen kanker“ (Kampf  gegen 
Krebs). Danach kommen unter dem Titel „The History of  Finance“ 
nicht weniger als 100 Stücke aus dem 13. bis 18. Jahrhundert unter den 
Hammer. Die meisten von ihnen sollen Raritäten sein, verspricht Auk-
tionator Boone. Weitere 100 Aktien und Anleihen versteigert er im An-
schluss unter dem Titel „Best of  the best“. In diesem Teil sind alle Aus-
rufe mindestens vierstellig. Am Sonntag folgt dann ein großer Basar.
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liegen: Die Aktie der Deutschen Bank aus Berlin vom 2. November 
1881 über 200 Thaler beziehungsweise 600 Mark (Los 944, Ausruf: 
10 000 Euro). Im Nachverkauf  war Weingarten dann damit erfolgreich, 
wie er berichtet. Auch eine Gründeraktie über 500 Mark der Deutsche  
Petroleum-Bohr-Gesellschaft, Bremen (Los 569) blieb für 2800 Euro eben-
falls unverkauft. Da half  auch nicht der interessante Vortrag von Claus 
Müller über die Bodenschätze in Niedersachsen vor der Auktion wei-
ter, in dem ein solches Papier vorkam. (Für die Auktion im nächsten 
Jahr sucht Michael Weingarten übrigens noch einen Referenten.)

Im DM-Teil stellte Weingarten dann sein System um, nur etwa je-
des fünfte Los auszurufen und bot fast jedes Los pfeil. Die wenigsten 
blieben denn auch liegen. Hoch ansetzen und auch verkaufen konnte 
Weingarten etwa eine Global-Aktie der August Thyssen-Bank AG, Ber-
lin über 1554x1000 DM aus dem Dezember 1959 (Los 1250). Ausruf: 
500 Euro. Zuschlag: 550 Euro. Großes Interesse gab es bei drei Stücken 
der Dortmund-Hörder Hüttenunion AG aus Dortmund, September 1953. 
Die Aktie über 2x100 DM wurde zu 370 Euro zugeschlagen, das Stück 
über 10x100 DM brachte 250 Euro und das über 10 000x100 DM  
sogar 380 Euro (Lose 1283 bis 1285). Eine Namens-Aktie über 
1000 DM vom März 1952 der Kunstmühle Tivoli, München erreichte 
460 Euro bei einem Ausruf  von 200 Euro (Los 1336). Und eine sehr 
dekorative Aktie der Roland Offsetmaschinenfabrik Faber & Schleicher AG 
aus Offenbach (50 DM, Juni 1964, Los 1357) erzielte 320 Euro bei 
einem Ausruf  von lediglich 150 Euro. (uwh)

EN  Bazaars are doomed to extinction in the age of  eBay, many coll-
ectors agree. The planned bazaar in Gelnhausen, Germany, in early 
February, which turned out to lack of  response was the best proof. 
But for one or the other collectors, who had come on the 23rd of  
February to 32nd Auction of  Hansesatisches Sammlerkontor (HSK) 
in Hamburg, Germany, probably just the bazaar have left a lasting 
impression. Extremely busy it was there namely after the auction at 
Hotel Steigenberger. The auction had it in itself  of  course.

Among the speculators currently just gold bonds of  the Province 
Petchilli  (5.5 percent, 20 pounds, 04/04/1913, Antwerp) are required. 
Auctioneer Michael Weingarten had proclaimed two bonds with 1000 
Euro and hit them for 6400 and 6100 euros (lot 29 and 30) – if  so, if  
the bidders pay for then actually (see also page 8). However remained 
many a speculative piece from Mexico that, as an obligation of  the 
Kingdom of  Westphalia (5 percent, series 1, 100 francs, 08/01/1812, 

niedrig, ist bisher doch nur die Lehman-Aktie mit der Nummer 1 auf  
dem Markt aufgetaucht (2011 bei HWPH für 24 000 Euro versteigert). 
Bei 800 Euro fiel der Hammer für das Stück mit der Nummer 34623 
(Los 144). Aus der Mode scheint dagegen ein amerikanischer Klassiker. 
Die Rockefeller-Aktie der Standard Oil Company mit Originalunterschrift 
des Ölmagnaten blieb trotz günstigem Ausruf  für 2400 Euro liegen (5 
shares zu je 100 Dollar, 29. April 1878, Los 189). 

Im Russland-Teil legte eine Aktie über 250 Rubel von 1899 der AG 
zur Herstellung von Klebstoffen „Greif“ (Los 208) den größten Satz hin. Ihr 
Ausruf  lag bei 250 Euro, der Zuschlag bei 880 Euro und damit mehr 
als dem Dreifachen. Eine China-Sammlung mit 56 Stücken (Los 313) 
fand einen Käufer im Saal für 2800 Euro, Ausruf  war 750 Euro. Eine 
Maritim-Sammlung mit mehr als 500 Stücken für 27 500 Euro konnte 
wiederum leider nicht en bloc verkauft werden und wurde, wie aller-
dings zu erwarten war, zerpflückt. Im Hamburg-Teil kam die älteste 
bekannte Aktie der heutigen Commerzbank unter den Hammer. Wein-
garten rief  das Stück der Commerz- und Disconto-Bank über 1000 Mark 
vom 29. April 1898 für 10 000 Euro aus und konnte es für 12 000 Euro 
an den Mann bringen (Schriftbieter). Obwohl scheinbar günstig aus-
gerufen, bliebt das zweite Top-Stück der Auktion dagegen zunächst 

„Alles in allem glauben wir, dass dies möglicherweise die eindrucks-
vollste aller Auktion für historische Wertpapiere in diesem Jahr wird“, 
sagt Boone. Vielleicht übertreffe sie auch das eigene Rekord-Ergebnis 
von 2009, als das Auktionshaus sein 25-jähriges Bestehen feierte.

Unter den Top-Stücken sind Titel unterzeichnet von berühmten 
Persönlichkeiten wie dem Autobauer Henry Ford, Nobelpreisträ-
ger Max Planck, US-Präsident George Washington, condotierro de  
Medici, Cornelius ‚Commodore‘ Vanderbilt, Jay Gould, James Fisk 
und andere. Darüber hinaus kommen unter den Hammer: die aller-
erste Automobil-Aktie (1850) und das erste Luftfahrt-Zertifikat zur  
Finanzierung der Erfindung von Heißluftballons (18. Jahrhundert)  
sowie eine komplette Sammlung von ägyptischen Papieren.

Der Auktionskatalog mit 1751 historischen Aktien, Anleihen und 
Finanzdokumenten aus mehr als 90 verschiedenen Ländern, kann ab 
dem 11. März auf  www.booneshares.com abgerufen werden. (red)

EN The Scripophily Center, founded in 1984, is celebrating an an-
niversary in April: The 50th Auction. From the 5th to 7th of  April 
will be a three-day event in Antwerp at the Crowne Plaza Hotel. It 
starts on Friday 5th of  April with an international exhibition with 
special decorative pieces from around the world. In the afternoon, 
Mario Boone then auctioned historic certificates from Asia and Latin 
and North America. On Saturday follow European, Australian and 
African titles. The highlight of  Saturday is the anniversary auction in 

the afternoon. It is divided into three sections. Starting with a cha-
rity auction of  50 lots and a symbolic starting price of  20 euros for 
each. The benefit will be for the organization ”kom op tegen kanker“ 
(fighting cancer). Then, under the title ”The History of  Finance“ are 
not less than 100 pieces from the 13th to 18th Century under the 
hammer. Most of  them are believed to be rare, promises auctioneer 
Boone. Another following 100 shares and bonds Boone auctioned 
under the title ”Best of  the best“. In this part all the exclamations are 
at least four digits. On Sunday then follows a large bazaar.

”All in all, we believe that this might be the most impressive of  all 
auctions for historical shares this year,“ says Boone. Maybe they sur-
passed even their own record earnings from 2009, when the auction 
house celebrated its 25th anniversary.

Among the top pieces items are signed by famous people such as 
the car manufacturer Henry Ford, Nobel Prize winner Max Planck, 
U.S. President George Washington, condotierro de Medici, Cornelius 
’Commodore‘ Vanderbilt, Jay Gould, James Fisk and others. Addi-
tionally, comes under the hammer: the very first automobile shares 
(1850) and the first aviation certificate to finance the invention of  
hot-air balloons (18th century) as well as a complete collection of  
Egyptian papers.

The auction catalog with 1751 antique stocks and bonds from 
more than 90 different countries can, as of  as 11th March, resigned 
on www.booneshares.com.. (red)

Hamburg: Sammlerbasar | Collectors Bazaar
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Los | Lot Titel | Title Beschreibung | Description Ort/Land | Place Datum | Date Nr. | No. Ausruf | Star-
ting bid (d)

Zuschlag | 
Winning bid (d)

6 Banco de San Luis Potosi Bono Fundador (Gründeranteil) San Luis Potosi 15.10.1897 51 12 500 13 5001

698 Commerz- und Disconto-Bank Actie 1000 Mark Hamburg 29.04.1898 46685 10 000 12 000
20 Cuyutlan Gold Mines Co. 25 shares à 1 $ Maine/Mexico 25.03.1909 733 8000 11 0001

944 Deutsche Bank Actie 200 Thaler = 600 Mark Berlin 02.11.1881 77701 10 000 10 0003

29 Government of the Province of Petchili 5,5 % Gold Bond 20 £ Antwerpen 03.04.1909 1589 1000 64001

30 Government of the Province of Petchili 5,5 % Gold Bond 20 £ Antwerpen 03.04.1909 5761 1000 61001

285 Steinkohlengrube König Gustaf IV. Adolph Aktie 500 Riksdaler Schweden 19.08.1805 34 4500 4800
342 Fabrica de Faiancas das Caldas da Rainha S.A. Accao 10x20$000 Reis (Gründeraktie) Lissabon 30.06.1884 152 4000 40002

1222 Zucker-Raffinerie Barby a.d. Elbe AG Namens-Aktie 250 Mark (Gründeraktie) Halle a. S. 14.01.1902 439 3300 4000
512 Vereinte Weser-Dampfschifffahrt Namens-Actie 100 Thaler (Gründeraktie) Hameln 01.05.1843 178 3500 3500
17 Chinese Gov. 5 % Reorganisation Gold Loan (16 Stücke) 14x5 % Gold Bond 20 £, 2x5 % Gold B. 100 £ China 21.05.1913 - 2500 2950

323 Com. Geral das Pescarias Reaes do Reino do Algarve Acção 100$000 Reis Lissabon 02.07.1785 205 2900 2900
1219 Zeche Baldeneier Stollen Kux (Gewährschein) 64 Kuxe Essen 17.07.1822 4 2400 2900
313 China - Sammlung (56 Stücke) Chinesische Aktie und Anleihen China 1896-1938 - 750 2800

7 Banco de San Luis Potosi Accion 100 Pesos San Luis Potosi 15.10.1897 3330 2500 27001, 2

532 AG des Zoologischen Gartens zu Hannover Actie 20 Thaler (Gründeraktie) Hannover 01.10.1864 352 2500 25003

999 Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Lippermulde Kuxschein 10 Kuxe Hamborn a. R. 09.11.1919 709-718 2500 2500
320 Cie. Impériale et Royale d’Assurance d’Anvers Action 1000 Florins Antwerpen 14.01.1756 1044 2000 2400
926 Brau-Ges. zu Saalfeld im Herzogthum Sachsen-M. Actie 10 Gulden im 52 1/2-Fl.-Fuss Saalfeld 16.11.1859 439 2400 2400
290 Actien-Zuckerfabrik in Cerhenitz Actie 200 fl. (Blankette der Gründeraktie) Cerhenicich 01.01.1871 - 1800 2300
40 Königreich Westphalen 6 % Obl. Lit. A 200 Franken Kassel 05.12.1808 5043 2000 22001

478 Neue Dampfschiffsreederei „Frisia“ Reederei-Brief 1/2700 Anteil = 100 Mark Dresden 31.07.1904 3225 1600 2200
4 Banco de Guanajuato S.A. (2 Stücke) Aktie 100 Pesos Guanajuato 31.12.1901 - 2000 20001

1041 Kleinbahn AG Höchst-Königstein Aktie Lit. A 1000 Mark (Blankette d. Gründera.) Frankfurt a. M. 20.02.1902 - 2000 2000
531 Actien-Zuckerfabrik zu Osterwieck Actie 900 Mark (Gründeraktie) Osterwieck 01.10.1878 453 1750 1900
28 Estados Unidos Mexicanos (Vereinigte Staaten v. Mexiko) 5 % Bond Serie 4 Letra LL 1000 pesos = 200 £ México 01.10.1899 173986 1000 18001

55 Republica Mexicana - Deuda Nacional Consolidada 3 % Bond Serie 7 Letra F 5000 Pesos Mexico 01.01.1851 571 1500 18001

996 Gew. des Berggeb. Neukomm Glück m. Freuden Erbstolln Kuxschein 1 Kux Freiberg, Kgr. Sachsen 07.07.1870 114 1000 1800
1216 Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft Actie Serie A 1000 Mark (Blankette) Stuttgart 28.06.1900 - 1400 1800
803 Brigg Schiff Jupiter Eigentums Actie 1/120tel Part Rostock 10.07.1858 - 1300 1600

1221 Zoologischer Garten Halle AG Aktie 250 Mark (Gründeraktie) Halle a. S. 01.04.1901 164 1600 1600
18 Chinese Gov. 5 % Reorganisation Gold Loan (6 Stücke) 5 % Bond 20 £ China 21.05.1913 - 1000 1500

508 Stettiner Kaufmannschaft 4 % Anleiheschein 1000 Mark Stettin 01.11.1888 - 1500 1500
920 Bergwerksgesellschaft Königin Elisabeth Actie 200 Thaler (Gründeraktie) Essen 01.04.1873 7661 1500 1500
945 Deutsche Festspiel-Stiftung Patronatsschein 1000 Mark Bayreuth 21.05.1918 1540 1500 1500
48 Republic of Mexico Las Tesorerias de la Nacion 1 Peso Mexico 05.05.1823 124844 500 14001

507 Stahl-Schrauben-Dampfschiff „Herzog Johann Albrecht“ Antheils-Actie 1 Part Wismar 28.01.1901 7 1400 1400
57 Republica Mexicana - Direccion de la Deuda Publica Bono del Fondo Consolid. 270 787,50 Pesos Mexico 08.08.1890 3136 1000 13001

246 Soc. de la Manufacture d‘Indiennes Albert Hubner Action 5000 Rbl. (Gründeraktie) Moskau 01.01.1871 97 600 1300
795 Wir Bürgermeistere und Rathmänne der Stadt Hamburg Hamburger Braupfannenbrief Hamburg 01.01.1621 - 1000 1300

3 Banco de Guanajuato S.A. Aktie 100 Pesos Guanajuato 31.12.1901 21744 1000 12001

39 Königreich Westphalen 6 % Obl. Lit. A. 100 Franken Kassel 28.12.1808 8050 1000 12001

275 Kongelige Danske Westindiske Handels Selskab Aktie 100 Rigsdaler Dansk Courant Kopenhagen 11.12.1778 1 1000 1200
367 Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft Aktie 100 Gulden (Gründeraktie, 1. Emission) Wien 19.07.1881 7761 1000 1200

1123 Preussisch Rheinische Dampfschifffahrt Namens-Actie 200 Thaler (Gründeraktie) Köln 14.01.1829 986 1200 1200
1191 Straus Funtgrube Einnahmen- und Ausgabenrechnung Freyberg 01.01.1589 - 750 1200

436 Demerag Donau-Main-Rhein-Schiffahrts-AG Aktie 100 RM Nürnberg 30.11.1924 494 750 1000
825 Herzogl. Mecklenburg. Reluitions-Casse Obl. 2000 Thaler Gold Schwerin 24.10.1809 - 1000 1000

Top-Ergebnisse | Top Results
Hamburg, HSK

lot 41). Only two objects of  speculation could Weingarten strike to 
five figure sums. Fot the founders share of  Banco de San Luis Potosi in 
1897 the hammer fell at 13,500 euros (estimate: € 12,500, lot 6) and 
one share of  Cutyutlan Gold Mines from Maine, Mexico (25 shares for 
each $ 1, 03/26/1913, estimate: € 8000) at 11,000 euros. To general 
shaking of  the head among the collectors present in the hall of  the 
written bid of  € 1,400 for a Mexican led bill on a peso of  1823 (es-
timate: € 500, Lot 48).

In America it remained a part-Founder shares of  American Express 
from 1853 to 7500 euros (lot 67). Auctioneer Weingarten reminded 
at this point of  the pioneer of  Historical Securities Udo Hielscher 
died in January (see page 10). Hielscher collected mostly American 
autographs. In the part but also hid a young piece of  financial histo-
ry, a share, from the year 2008, the bankrupt bank Lehman Brothers, 
Fred Fuld III. is issued, according to HSK a distant relative of  the 
last Lehman chief  Richard S. Fuld. The exclamation was 200 eu-
ros, which is much too low, but so far only the Lehman shares with 
the number 1 in the market emerged (2011 at HWPH auction for € 
24,000). At 800 euros the hammer fell for the piece with the numb-
er 34623 (lot 144). Out of  fashion, there appears to an American 
classic. Rockefeller‘s Standard Oil Company shares with the original 
signature of  the oil magnate are remained despite the favorable bid 
for 2400 euros (5 shares for every $ 100, 04/29/1878, lot 189).

In Russia-part put a stock over 250 rubles by 1899, of  the AG zur 
Herstellung von Klebstoffen ”Greif“ (lot 208) toward the largest set. The 
starting price was 250 euros, and it was sold for 880 euros, which 
is more than three times. A China collection of  56 pieces (lot 313) 
a buyer in the room bought for 2800 euros, exclamation was 750 
euros. A maritime collection with more than 500 pieces of  27,500 

euros could turn unfortunately not be sold en bloc and was, as ex-
pected, however, was dissected. In Hamburg, also the oldest part 
of  today‘s Commerzbank shares came under the hammer. Wein-
garten called out the piece of  Commerz- und Disconto-Bank (1000 
Mark, 29/04/1898) for 10,000 euros and could bring it for 12,000 
euros to the man. Although proclaimed seemingly favorable, the 
second top piece of  the auction was unsold: the share of  Deutsche 
Bank in Berlin from  11/2/1881 over 200 dollars or 600 marks (lot 
944, estimate: € 10,000). The share was sold after the auction, says 
Weingarten. Also a founder stock over 500 marks from Deutsche  
Petroleum-Bohr-Gesellschaft, Bremen  (lot 569) for 2800 Euro was unsold. 
Since not helped further the lecture by Claus Müller over the natural 
resources in Lower Saxony before the auction, in which a paper of  
this occurred. (Michael Weingarten still looking for a speaker for the 
auction next year.)

In the DM part Weingarten then turned to his system to call just 
about every fifth lot and offered almost arrow each lot. Few were left 
lying as well. Could fix up and sell vineyard about a global share of  
August Thyssen-Bank AG, Berlin  on 1554x1000 DM from December 
1959 (lot 1250). Estimate: 500 euros. Supplement: 550 Euros. The-
re was great interest in three pieces, the Dortmund-Hörder Hüttenunion 
AG from Dortmund, September 1953. The stock was hammered 
on 2x100 DM to 370 euros, the piece about 10x100 DM took 250 
euros and 380 euros even over 10000x100 DM (lots 1283-1285). A 
name‘s share price over DM 1000 in March 1952, the Kunstmühle Ti-
voli, Munich reached 460 euros in a bid of  200 euros (lot 1336). And 
a very decorative share of  Roland Offsetmaschinenfabrik Faber & Schleicher 
AG, Offenbach (DM 50 June 1964, lot 1357) reached 320 euros in a 
starting bid of  just 150 euros. (uwh)
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Zuschlag |  
Winning bid (d)

980 Frankfurter Bank Actie 1000 Mark Frankfurt a. M. 20.02.1892 12169 1000 1000
874 Actien-Zuckerfabrik Gommern Namensaktie (Gründeraktie) Gommern 21.07.1891 485 900 900
208 AG zur Herstellung von Klebstoffen „Greif“ Aktie 250 Rubel Werro, Livland 01.01.1899 511 250 880

1139 Sächsische Bankgesellschaft Actie 500 Mark (Gründeraktie) Dresden 20.06.1881 4381 750 850
516 Actien-Molkerei Semmenstedt Actie 200 Mark Semmenstedt 13.03.1890 118 750 8052

144 Lehman Brothers Holdings Inc. 1 share à 0,10 $ Delaware 09.08.2004 LB 34623 200 800
878 Actien-Zuckerfabrik Oschersleben Actie 1000 Mark (Gründeraktie) Oschersleben 01.12.1880 305 800 800

1190 Stettiner Superphosphat- und Chemicalien-Fabrik Prior.-Actie 500 Mark (Gründeraktie) Stettin 17.12.1879 408 800 800
1201 Universum-Film AG Sammel-Namens-Aktie Serie A 200x1000 RM Berlin 31.08.1938 31001-200 800 800
1144 Schantung-Eisenbahn-Gesellschaft Aktie Serie C 1000 Mark Berlin 01.08.1901 16550 500 770

32 Inst. f. Enc. of Irrig. Works a. Develpm. of Agriculture (16 Stücke) 15 x 100 $ u. 1 x 500 $ (defekt, aber mit Kupons) Mexico 01.11.1904 - 750 750
321 Cie. Universelle du Canal Maritime de Suez Certificat de 1/5 Part Paris 15.03.1882 52020 750 750
496 Rhein-Main-Donau AG VZ-Aktie 1000 Mark München 31.12.1917 270288 750 750
712 Elbe Ewerführerei AG Actie II. Emission 1000 Mark Hamburg 01.04.1900 616 750 750
891 AG Zuckerfabrik Hadmersleben Actie 1200 Mark Bahnhof Hadmersleben 06.08.1886 97 650 750
947 Deutsche Wollentfettung AG Aktie 1000 Mark (Gründeraktie) Reichenbach i.V. 24.09.1898 665 750 750
49 Republica Mexicana 3 % Bond Serie 3 Letra C 20 £ Sterling = 100 $ Mexico 31.12.1885 7442 500 7001

519 Actien-Zucker-Fabrik Hessen Actie 1500 Mark Deutschland 01.07.1899 195 600 700
581 Fürstlich Braunschw. Lüneburg. Berghandlungs-Administration 4 % Obl. 750 + 250 Thaler Braunschweig 01.06.1781 - 650 700
548 Braunschweiger Sportverein „Eintracht“ e.V. Anteil-Schein 100 Mark Braunschweig 09.05.1918 12 600 680

8 Banco de Tamaulipas Accion 5 x 100 Pesos Tampico 30.06.1903 4145 650 6501

76 Baltimore, Philadelphia and New York Railroad 7 % First Mortgage Bond 1000 $ Philadelphia, Pa. 16.11.1874 397 400 650
202 Waynesville, Port William and Jeffersonville 7 % Mortgage Bond 500 $ Ohio 02.07.1877 95 450 650
228 Naphta-Productions-Gesellschaft Gebrüder Nobel Aktie 10 x 250 Rbl. St. Petersburg 31.12.1909 16251-260 500 650
426 Braker Heringsfischerei AG Aktie 1000 Mark (Gründeraktie) Brake i. O. 14.03.1901 17 600 650
951 Deutschland - Konvolut (10 Stücke) 10 Aktien Deutschland 1846-1939 - 10 650

1209 Vereins-Zuckerfabrik, Querfurt, Rödiger & Cie. Antheilschein 800 Thaler (Gründerstück) Querfurt 31.12.1873 14 650 650
518 Actien-Zucker-Fabrik Dettum Actie 100 Thaler (Gründeraktie) Dettum 01.03.1872 389 600 610
61 Alabama and Tennessee River Railroad 8 % Bond 100 $ Selma, Alabama 01.01.1855 60 350 600

419 Allg. Dt. Schiffszimmerer-Genossenschaft zu Hamburg eGmbH Anteil-Schein 300 RM Hamburg 24.02.1925 3931 600 600
451 Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft Actie 500 Thaler = 1500 Mark Flensburg 28.10.1874 733 600 600
494 Rhederei der Saale-Schiffer AG Aktie Lit. B. 1000 Mark (Gründeraktie) Halle a. d. S. 31.12.1908 21 600 600

1124 Preussisch-Rheinische Dampfschiffahrt Actie 200 Thaler Köln 28.02.1846 2071 600 600
1421 Versicherungspolicen Schweden (36 Stücke im Album) 36 Versicherungen Schweden 1878-1950 500 600
126 Freehold & Jamesburg Agricultural Railroad 33 shares à 100 $ Freehold, N.J. 05.11.1869 263 300 550
224 Moskauer Agrar-Bank Actie 5 x 250 Rbl. Moskau 01.01.1883 22541-45 250 550
226 Moskauer Handelsbank Aktie 200 Rbl. (Gründeraktie) Moskau 24.07.1871 5691 500 550
241 Russland - Industriewerte (55 Stücke) 55 Industriewerte Russland 1888-1994 - 500 550
952 Deutschland - Konvolut im Album (55 Stücke) 55 Aktien und Anleihen Deutschland 1873-1972 - 550 550

1224 Zuckerfabrik Jülich Alex. Schoeller & Co. AG Aktie 1000 Mark (Gründeraktie) Jülich 28.10.1902 1013 500 550
1250 August Thyssen-Bank AG Global-Aktie 1554x1000 DM Berlin 30.11.1955 6447-8000 500 550
482 Norddeutsche Lagerhaus-AG Aktie 1500 Mark (Gründeraktie) Berlin 01.04.1889 1940 500 530

1197 Thüringer Bankverein Actie 100 Thaler (Gründeraktie) Erfurt 01.11.1871 1738 500 530
824 Heligoland 5 % Schuld 160 Mark Hamburger Courant Helgoland 01.04.1875 6 450 520

1174 Stadt Kolin a. d. Elbe Schuldverschreibung 1000 Gulden Kolin a. d. Elbe 23.02.1634 - 350 520
26 Estados Unidos Mexicanos (Vereinigte Staaten v. Mexiko) 5 % Bond Serie 3 Letra J 1000 $ = 200 £ Mexico 01.04.1898 135156 500 5001

50 Republica Mexicana 3 % Bond Serie 3 Letra C 20 £ Sterling = 100 $ Mexico 31.12.1885 8503 500 5001

121 Excelsior Press Brick Manufacturing Co. 50 shares à 50 $ (Gründeraktie) Chicago 08.04.1873 20 500 500
339 Erste ungarische Spielkarten-Fabriks-AG Actie 200 fl. Pest 01.05.1893 2617/87 500 500
533 AG „Ems“ Actie 1000 Mark Emden 01.06.1893 234 500 500
673 Voigtländer & Sohn AG Aktie 100 RM Braunschweig 31.08.1921 1575 500 500
767 Neptuns Assecuranz-Compagnie Aktie Lit. C 100 RM Hamburg 30.11.1921 17469 400 500
827 Itzehoer Kreditbank Aktie 5000 Mark (Gründeraktie) Itzehoe 23.08.1919 34351 500 500

alle Angaben ohne Gewähr; 1unter Vorbehalt; 2verlost, weil zwei gleich hohe Gebote vorlagen; 3Nachverkauf  
all information is supplied without guarantee; 1conditional; 2raffles, because two equally high bids templates; 3After sale

Flops, Nonvaleurs ohne Zuschlag | 
Flops, unsold certificates

67 American Express Co. 13 shares à 100 $ New York 21.05.1853 242 7500 -
52 Republica Mexicana 3 % Bond Serie 8. Letra H 500 £ Sterling = 2500 $ Mexico 31.12.1885 5217 4000 -

240 Russ. Lloyd Versich.-Ges. für See-, Fluss- u. Land-Transport Namensaktie 500 Rubel St. Petersburg 01.01.1909 2960 3000 -
513 Vereinte Weser-Dampfschifffahrt Namens-Actie 100 Thaler Hameln/Bremen 01.01.1845 IV. 1817 3000 -

1217 Württembergische Schifffahrts-Assecuranz-Gesellschaft Actien-Schein 500 Gulden (Gründeraktie) Heilbronn 16.10.1837 35 2900 -
569 Deutsche Petroleum-Bohr-Gesellschaft Actie 500 Mark (Gründeraktie) Bremen 05.05.1880 114 2800 -
851 Rostocker Vereins-Bank Actie 200 Thaler Rostock 02.01.1873 4462 2800 -
382 Schweizerische Kreditanstalt Actie 500 Fr. Zürich 12.07.1912 - 2500 -
870 Actien-Verein für den Zoologischen Garten zu Dresden Actie 50 Thaler (Gründeraktie) Dresden 08.05.1861 1252 2500 -
871 Actien-Verein für den Zoologischen Garten zu Dresden Actie II. Emission 50 Thaler Dresden 01.10.1863 2828 2500 -
189 Standard Oil Co. 5 shares à 100 $ Cleveland, Ohio 30.04.1878 162 2400 -

1117 PHOENIX AG für Bergbau und Hüttenbetrieb Actie 100 Thaler (Gründeraktie) Köln 13.08.1855 32407 2400 -
1107 Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-AG Actie 200 Thaler (Gründeraktie) Breslau 15.02.1871 1793 2200 -

51 Republica Mexicana 3 % Bond Serie 4 Litera D 100 £ Sterling = 500 $ Mexico 31.12.1885 6245 2000 -
357 Lycée Action 300 Livres Paris 01.01.1791 - 2000 -
701 Deseniss & Jacobi AG Actie Ser. I Litt. B 1000 Mark Hamburg 01.01.1904 26 1800 -
861 Stahl-Schrauben-Dampfschiff „Paul Podeus“ Antheils-Actie 1/70stel Part Wismar 10.04.1899 - 1800 -
524 Actien-Zucker-Fabrik Wierthe Actie 200 Thaler (Gründeraktie) Wierthe 01.07.1867 409 1600 -
412 Wir Franz der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich Testat für die Staatsfinanzen im Militärjahr 1817 Wien 16.03.1818 - 1500 -
620 Landschaft des Fürstenthums Lüneburg 3 % Obligation 300 Thaler Zelle 24.06.1796 663 1500 -
826 Herzogthümer Schleswig-Holstein 4 % Obl. Lit. B 100 Mark Banco = 50 Thaler Kiel 01.10.1850 588 1500 -
918 Bergbau-AG Medio-Rhein Aktie 100 Thaler (Gründeraktie) Duisburg 01.02.1858 2693 1500 -
948 Deutscher Bergwerks-Verein Actie 200 Thaler (Gründeraktie) Dortmund 04.05.1872 3464 1500 -
954 Dortmunder Bergbau- und Hütten-Gesellschaft Actie 100 Thaler (Gründeraktie) Dortmund 23.05.1857 9811 1500 -
979 Frankfurter Bank Actie Serie I 500 fl. (Gründeraktie) Frankfurt a. M. 01.06.1856 199 1500 -

 

Ausruf mehr als verdoppelt | 
Starting price doubled or more

951 Deutschland - Konvolut (10 Stücke) 10 Aktien Deutschland 1846-1939 - 10 650
353 La Salvadora Cia. de Seg. Maritimos A. y. S. 10 acciones à 5000 Reales (Gründeraktie) Barcelona 01.11.1857 5381-90 10 320
850 Rostocker Strassenbahn AG Aktie 2000 Mark Rostock 23.03.1919 3811 10 110
144 Lehman Brothers Holdings Inc. 1 share à 0,10 $ Delaware 09.08.2004 LB 34623 200 800
313 China - Sammlung (56 Stücke) Chin. Aktie und Anleihen China 1896-1938 - 750 2800
208 AG zur Herstellung von Klebstoffen „Greif“ Aktie 250 Rubel Werro, Livland 01.01.1899 511 250 880

1336 Kunstmühle Tivoli Namens-Aktie 1000 DM München 29.02.1948 750 200 460
348 Imperial Three per Cent Annuities Interest or Share 20 £ London 27.07.1810 - 150 340
224 Moskauer Agrar-Bank Actie 5 x 250 Rbl. Moskau 01.01.1883 22541-45 250 550

1338 Lech-Elektrizitätswerke AG Aktie 100 DM Augsburg 30.06.1957 25626 50 110

32. HSK-Auktion | 32nd HSK auction 
Lose | Lots: 1426; Zuschlag | Sold: 740 (51,9 %) 
Summe | Total: 452 415 €; Zuschlag | Sold: 283 126 € (62,6 %)
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Im nächsten Heft | In the next issue

Titel | Cover 
IT-Aktien | Vom C 64 zum iPad
IT shares | From C 64 to the iPad

Termine | Dates
MÄRZ | MARCH 
Sa., 23. März | Sa., 23rd of  March
13. Präsenzauktion Papierania, Monschau, GER
Druckerei-Museum Weiss, Am Handwerkszentrum 16
www.papierania.de

So., 24. März, ab 10 Uhr | Su., 24th of  March, 10 a. m.
14. Intern. Sammlerbörse Altes Papier Papierania, Aachen, GER
Kurpark-Terrassen, Dammstr. 40
www.papierania.de

APRIL
Do., 4. April, ab 17 Uhr | Th., 4th of  April, 5 p. m.
2. Internet-Live-Auktion Deutsche Wertpapierauktionen GmbH, 
Wolfenbüttel, GER
www.dwalive.de

Fr. 5.bis So., 7. April | Fr., 5th till Su., 7th of  April
50th International Auction, and Bazaar, Antwerp, Belgium
www.booneshares.com

Sa., 6. und So., 7. April | Sa., 6th and Su., 7th of  April
Paper Money Fair – Maastricht, Valkenburg aan de Geul, NL

De Polfermolen, Plenkerstraat 50
www.papermoney-maastricht.eu

Sa., 13. und So., 14. April | Sa., 13rd and Su., 14th of  April
35./36. Auktion, HIWEPA, CH
Wildt´schen Haus, Basel
www.hiwepa.ch

Sa., 20. April | Sa., 20th of  April
29. Präsenzauktion HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, 
Würzburg, GER
Barockhäuser (Greisingsäle), Neubaustr. 12
www.hwph.de

Mo., 22. April | Mo., 22nd of  April
30. Online-Auktion HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, 
Zorneding, GER
www.hwph.de

Sa., 27. April, ab 11 Uhr | Sa., 27th of  April, 11 a. m.
8. Reichsbankschatz-Auktion Deutsche Wertpapierauktionen 
GmbH, Wolfenbüttel, GER
www.deutschewertpapierauktionen.de

Sammler | Collectors 
Christian Schroeder,  
Hamburg

Kolumne | Column 
Werner Kürle,  
GET-Herausgeber | GET publisher
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   Still today conclude a subscription!

An | To

NONVALEUR Nachrichten | News
Herrn Ulrich W. Hanke
Postfach 70 01 80

D-63426 Hanau

bitte
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Ja, ich möchte ein Jahresabonnement mit 
elf  Ausgaben im Jahr für 139 € inkl. Ver-
sand und 7 % MWSt. abschließen; Ausland: 
159 € (bis 31.3.2013 einmalig für 99 €; 
Ausland: 119 €; Poststempel!). Das Abon-
nement kann ich jederzeit zum Jahresende 
kündigen und diese Bestellung noch inner-
halb der nächsten 14 Tage widerrufen.
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2 Kleinanzeigen p. a. gratis
2 Classifi ed ads p. a. for free

Für jeden Neuabonnenten 
entweder das Buch 
„50 Sachwerte“ oder „Der Zündholzkönig“ 

For each new subscriber either the book 
”50 Sachwerte“ or ”Der Zündholzkönig“*

(*Only in Germany, Austria and the Switzerland; Books in German)

1 Buch von Udo Hielscher oder 3 Optionsscheine
1 book by Udo Hielscher (in German) or 3 warrants

Nur bis 31.3.2013:
Only to 3/31/2013:

40 € sparen, statt 139 € nur 99 € 
im ersten Jahr (Inland)

Save € 40, in the 1st year
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(foreign countries)
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Das Historische 
Wertpapierhaus
informiert.

Unsere Auktionstermine 2013:
20. April 2013: 29. Präsenzauktion in Würzburg mit EDHAC-Event am 21. April
22. April 2013: 30. Online-Auktion
26. Oktober 2013: 31. Präsenzauktion in Wiesbaden
28. Oktober 2013: 32. Online-Auktion

Fordern Sie jetzt Ihren Auktionskatalog an:
HWPH AG, Matthias Schmitt
Ingelsberg 17 b, 85604 Zorneding, Deutschland
Tel.: +49 - (0) 81 06 - 24 61 86 / E-Mail: auktion@hwph.de

Ihr Auktionshaus für Historische Wertpapiere

www.HWPH.de

Wir suchen im Kundenau� rag Historische Wertpapiere aus China. Bitte bieten Sie uns alles an!
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