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Schauen Sie genau hin! Von wel-
chem Wertpapier, das in diesem 
Heft abgebildet ist, stammt die-
ser 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 es jenes 
Stück. Der Rechtsweg ist bei der Verlosung 
ausgeschlossen. Der Gewinner erhält das 
Papier per Post und wird im nächsten Heft 
namentlich genannt. Viel Glück!

Look carefully! From which share 
or bond, which is shown in this 

issue, comes this statement? Send the 
solution with your mailing address by 

e-mail to kontakt@ulrich-w-hanke.de, 
Subject: A closer look.* You can win 
just that certifi cate, which is shown. The 
decision is fi nal in the draw. The winner 
will receive the certifi cte by mail and will 
be called by name in the next issue. 
Good luck!

4/2013 Lösung | Solution: Escom (Seite | page 12)
Gewinner | Winner: Dieter Stratmann, Bochum
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mit Beiträgen von Philipp Vorndran, Gerhard Spannbauer, 

Christine Illing und Peter Boehringer
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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

HC_Boehringer_2.Auflage.indd   1 08.08.12   17:09Bestse
ller

Bestse
ller

Unsere aktuellen Unsere aktuellen Unsere aktuellen 
Bestseller im Bestseller im Bestseller im 

FinanzBuch VerlagFinanzBuch VerlagFinanzBuch Verlag

19,99 €

24,99 €

22,90 €

24,99 €

19,99 €

19,99 €

www.fi nanzbuchverlag.de

Unsere Bücher sind auch als E-Book erhältlichUnsere Bücher sind auch als E-Book erhältlichUnsere Bücher sind auch als E-Book erhältlich A
uch als E-Book erh

äl
tli

ch

FBV_FJ_2013.indd   1 19.02.13   09:23



5

Editorial
NONVALEUR Nachrichten | News

von | by Ulrich W. Hanke

Generationswechsel
Generational change

Ihr | Yours

KATHARINA WAGNER AND EVA
Wagner-Pasquier lead the Bayreuth Festi-
val since autumn 2008. Thus, the genera-
tion change on the Green Hill in Bayreuth 
is done. The festival tradition lives on. At 
his 200th anniversary of  the composer 
Richard Wagner and his music are more up 
to date than ever. The title story is about 
Wagner and other famous personalities this 
time.
The new generation seems to be completed 
in the collector's market of  historical bond 
and share certifi cates as well. Jörg Benecke 
is to retire. Michael Weingarten has the reins 
of  AG für Historische Wertpapiere for long 
in his hand. Mario Boone took over from 
his father Erik. Matthias Schmitt is just one 
year older than the editor of  this magazine. 
And now, there is also movement at the 
EDHAC. The fi rst club for collectors 
worldwide, which was founded in 1975, 
has a new, young leadership. Joachim Wall-
rabenstein is the head of  the board. More 
information is available at the beginning of  
this issue.
New people need the collector's land! 
Every collector of  any age and every dealer 
and auctioneer should make itself  the task 
to win at least one new collector per year 
for our hobby! With self-organized exhi-
bitions, with lectures in local history so-
cieties, with newspaper articles, with gifts 
to interested parties and so on. Otherwise 
it came truth, what many collectors fear: 
there collections are really nothing more 
than old paper soon, because nobody are 
no longer interested in the historical cer-
tifi cates. Auctioneers and dealers will have 

to fi nd new jobs. But enough of  the 
doom and gloom.
The generational change is the 
best way to make our hobby more 
known. There is no better engage-
ment with history. Of  that I'm con-

vinced with my 36 years and from 
the generation Golf, we call it in 

Germany. Help with!

KATHARINA WAGNER UND EVA
Wagner-Pasquier leiten die Bayreuther 
Festspiele seit Herbst 2008. Damit ist der 
Generationswechsel auf  dem Grünen 
Hügel in Bayreuth geschafft. Die Fest-
spieltradition lebt weiter. Richard Wagner 
und seine Musik sind zum 200. Geburtstag 
des Ausnahmekomponisten zudem aktu-
eller denn je. Um Wagner und andere be-
rühmte Persönlichkeiten geht es diesmal in 
der Titelgeschichte.
Der Generationswechsel scheint aber auch 
im Sammlermarkt Historischer Wertpa-
piere vollzogen. Jörg Benecke ist dabei 
sich zurückzuziehen, Michael Weingar-
ten hat die Zügel bei der AG für Histo-
rische Wertpapiere längst in der Hand. 
Mario Boone übernahm von Vater Erik. 
Matthias Schmitt ist gerade einmal ein 
Jahr älter als der Herausgeber dieser Zeit-
schrift. Und jetzt tut sich auch was beim 
Ersten Deutschen Historic-Actien-Club. 
Der erste Verein für Sammler von Non-
valeurs weltweit, der 1975 gegründet wur-
de, hat eine neue, junge Führung. Joachim 
Wallrabenstein ist der Kopf  des Vierer-Ge-
spanns im Vorstand. Mehr dazu fi nden Sie 
zu Beginn dieses Heftes. 
Neue Leute braucht das Sammlerland! 
Jeder Sammler, egal welchen Alters, und 
auch jeder Händler und Auktionator, sollte 
sich zur Aufgabe machen, mindestens 
einen neuen Sammler pro Jahr für unser 
Hobby zu gewinnen! Mit selbst organi-
sierten Ausstellungen, mit Vorträgen in 
Heimatvereinen, mit Zeitungsartikeln, mit 
Geschenken an Interessierte und und und. 
Sonst bleibt nicht aus, was viele Sammler 
befürchten: Ihre Sammlungen sind 
wirklich nichts weiter als Altpa-
pier, weil sich dafür bald nie-
mand mehr interessiert. Aukti-
onatoren und Händler müssen 
sich neue Jobs suchen. Doch 
genug der Schwarzmalerei. 
Der Generationswechsel ist die 
beste Voraussetzung, um 
unser Hobby weiter be-
kannt zu machen. Denn 
es gibt keine schönere 
Beschäftigung mit Ge-
schichte. Davon bin 
ich – aus der Genera-
tion Golf  und Prak-
tikum – mit meinen 
erst 36 Jahren über-
zeugt. Helfen Sie mit!
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Ulrich W. Hanke
Mitglied in der IBSS, im EDHAC, 
im DGW und in Scripophila Helvetica
Schriftführer des EDHAC
Preisträger des Journalistenpreis 
"Historische Wertpapiere und 
Finanzgeschichte" 2012

Journalistenpreis
Journalist award

2013

Gratulation 
den Preisträgern!

Congratulations 
to the winners!

Hans-Georg Glasemann, 
Wolf Truchsess von Wetz-
hausen und Stefan Jäger

Gratulation auch 
an meine Mitstreiter 

beim EDHAC zur Wahl 
in den Vorstand!

Joachim Wallrabenstein, 
Hans-Georg Glasemann 

und Edwin Walther
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In Kürze | Shortly
NONVALEUR Nachrichten | News

Welcome on board,  
Herr Hanke!

Nein, es fiel uns nicht leicht, den „aktiensammler“ nach zehn 
Jahren – davon acht in eigener Regie, zwei in der Über-

gangsphase – in andere Hände zu übergeben. Aber es ging nicht 
anders, das Leben bringt Änderungen, die nicht vorhersehbar 
sind und doch ihr Recht fordern. So waren wir froh und glück-
lich, zum Jahreswechsel 2008/2009 Nachfolger gefunden zu ha-
ben, die die Sache zwar von einer mehr journalistisch geprägten 
Seite angingen und so unsere mehr sammlerisch-emotionale 
Grundlinie verließen, aber auf  diese Weise vielleicht ganz neue 
Kreise ansprechen und animieren könnten/würden – beispiels-
weise aus der großen Schar der Leser des börsenorientierten Ne-
benwerte-Journals. 

So recht scheint daraus nichts geworden zu sein. Andererseits 
vermissten die klassischen „aktiensammler“-Leser und Sammler 
mehr und mehr die gewohnte Marktbreite ihrer Zeitschrift, den 
persönlichen Ton, der nur aus aktiver Teilnahme am Markt, an 
den Auktionen entstehen kann.  Dennoch traf  uns das Ende un-
vorbereitet, zu sehr hatten sich die Bande mittlerweile gelockert. 
Am Ende war es genau der gleiche Schock, der uns Anfang 2001 
zusammenführte und aufrief, dem genau so unerwarteten und 
plötzlichen Ende des „HP-Magazins“ entgegenzutreten, eine 
Nachfolge zu begründen.

Die Frage war jetzt erneut: Wie soll es weitergehen? Etwa ein 
Sammlermarkt ohne Magazin? Um Gottes Willen! Kein Markt 
kann auf  Dauer ohne eine solche Klammer überleben. 

Andererseits: Sollten etwa wir uns noch einmal daransetzen? 
Nein, allein schon das biologische Durchschnittsalter von uns 
fünf  schließt das aus. Und warum auch? Im Gegensatz zu manch 
anderem Sammelgebiet haben wir schließlich eine lebhafte und 
sich regenerierende Sammlergilde.

Und aus dieser kam dann auch das Licht. Schneller als erhofft. 
Mutiger als geglaubt. Moderner als gedacht. Spritziger als bisher. 
Auch journalistisch geprägt, aber offensichtlich gleichermaßen 
dem Kerngedanken des Sammelns verbunden.

Warten wir’s ab. Selten wohl wurde ein Neustart mit so viel 
Aufatmen, guten Wünschen und Hoffnungen begleitet wie die 
neuen „NONVALEUR Nachrichten | News“, herausgegeben 
von einem Initiator, der an sich selbst und an die Zukunft un-
seres Marktes der Historischen Wertpapiere glaubt.

Welcome on board, Herr Hanke! Das Fünfer-Team vom al-
ten „aktiensammler“ drückt Ihnen die Daumen, wünscht Ihnen 
vollen Erfolg und ist im Einzelfall sicher bereit, ein Stück des 
Weges mit Ihnen zu gehen.

Und allen Marktteilnehmern rufen wir zu: Abonnieren Sie, 
inserieren Sie, informieren Sie, schreiben Sie. Tun Sie also alles, 
was einem mutigen Neustart zum Durchbruch verhilft. 

Wolfgang Rose, Gerd Kleinewefers, Dieter Engel, 
Jürgen Baral, Ingo Korsch (von links | from left)

Welcome on board,  
Mister Hanke!

No, it was not easy for us. To pass the magazine "Aktien-
sammler" into other hands after ten years (eight of  them 

on their own, two in the transitional phase) was difficult. But 
there was no other way. Life brings changes that are unpredicta-
ble and yet demand their rights. So we were glad and happy to 
have found successors in the year 2008/2009. They came on the 
matter from a more journalistic embossed side and so left our 
longer collector's emotional baseline, but this way could appeal 
and animate perhaps entirely new circuits or would. For example 
these could come from the legions of  readers of  the exchan-
ge-oriented small-caps journals, they publish as well.

But it seems to have become quite nothing. On the other hand, 
missing the classic "Aktiensammler" readers and collectors more 
and more of  the usual market breadth of  its magazine, personal 
sound that can arise in the market, in the auctions only from ac-
tive participation. Nevertheless, the end of  us unprepared, too, 
the band had become loosened. In the end, it was exactly the 
same shock that brought us together in early 2001 and called, 
just as the sudden and unexpected end of  the "HP-Magazin" 
countering to establish a successor.

The question was now again: How do we go? A collector's 
market without a magazine? For God's sake! No market can sur-
vive in the long term without such a clip.

On the other hand: If  we do it again? No, if  only the biologi-
cal mean age of  the five of  us exclude that. And why should we? 
In contrast to some other area of    collectables, we finally have a 
lively and regenerating Collector's Guild.

And from this came the light also. Faster than expected. Bra-
ver than believed. As modern thought. Tangy than before. Also 
influenced journalism, but equally obviously connected to the 
core idea of    collecting.

Wait and see. Rarely a reboot was so much sigh of  relief, good 
wishes and hopes accompanied as the new "NONVALEUR 
Nachrichten | News," published by an initiator who believes in 
himself  and in the future of  the historic market securities.

Welcome on board, Mr. Hanke! The team of  five from the old 
"Aktiensammler" keep our fingers crossed and wish you every 
success in individual cases certainly willing to go part of  the way 
with you.

And we call on all market participants to: Subscribe, advertise, 
inform youself, write for the magazine. So you do anything that 
helps a bold restart a breakthrough.

Vielen Dank! | Thank you very much! 
U. W. Hanke

Grusswort | Greeting
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Tausend Gesichter | Thousand Faces

Walt Disney

5

1) The Walt Disney Company 
GO.com, 2) The Walt Disney 
Company, 3) Euro Disneyland 
1 Aktie | 1 Share, 4) Euro 
Disneyland 10 Aktien | 10 
Shares, 5) United States 
Treasury, 6) Walt Disney
Internet Group, 7) Euro Disney, 
8) Walt Disney Productions
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»Der Markt profitiert«| »The market benefits« 

Wollen Sie sich langsam zurückziehen? 
Nein, ganz im Gegenteil. Durch die Ent-
lastung der Organisation der Auktionen 
durch Spink, bleibt der Hiwepa mehr Zeit 
um Aktivitäten und Initiativen im Samm-
lermarkt zu fördern.
Hiwepa hat mit Schätzpreisen im Ka-
talog gearbeitet. Andere Häuser bieten 
die Möglichkeit an, mit 70 bis 80 Pro-
zent vom Ausrufspreis zu starten. Wie 
sind Ihre Erfahrungen diesbezüglich?
Auch bei Spink wird es einen Schätzpreis 
geben und der Startpreis irgendwo um 
50 Prozent von diesem liegen. Gibt es 
diesen nicht, sondern einen festen Ausruf-
preis von zum Beispiel 1000 Franken, aber 
kein Gebot, weiss man nicht, ob es Käufer 
bei 900 oder 800 Franken gegeben hätte. 
Was planen Sie für die Zukunft?
Dieses Jahr ist eine Auktion geplant, mit 
dem Ziel, künftig zwei Auktionen jährlich 
durchführen zu können. Dies ist natürlich 
auch immer abhängig von guter und genü-
gend Auktionsware. 
 (Interview: Klaus Schiefer)

Mr. Stäuble, on the Internet you do 
not deleted the announcement of  the  
Hiwepa auction on 13rd of  April after 
you have announced that you are wor-
king with Spink. Mourn for the auction 
yet?
The date was not deleted, because we had 
to bring everything in contract and signed. 
Otherwise, we would have retained the 
date of  Hiwepa auction in Basel. I have 
a weeping eye, I was always happy as an 
auctioneer in Wildt'schen Haus. But I also 
have a laughing eye, because I'm really loo-
king forward to working with the world 
renowned auction house Spink.
What will change through cooperation 
with a partner like Spink?
For our customers nothing changes, 
except that in addition we can reach new 
customers and spread our fascinating col-
lection area on Spink and thus the market 

for Nonvaleurs only benefit.
Could you told us some details?
Spink is the executive, the auctioneer. 
Hiwepa, new in collaboration with Peter 
Christian, Fritz Ruprecht and I continue 
to take care of  deliveries or purchases of  
collections as well as the descriptions and 
pricing of  lots. On this occasion, we are 
always interested on purchases and con-
signments auction worthy pieces!
Ok, now you've put your advertising... 
But how did it come to the decision to 
cooperate with Spink at all?
Spink is convinced of  the market for hi-
storical securities. It have been for years 
in London, New York and Hong Kong. 
And it has been looking for a competent 
partner in Central Europe and a specialists 
with years of  experience for Nonvaleurs. 
We are pleased to be able to make such a 
collaboration. Spink helps to consolidate 
the market and to increase and Hiwepa 
support Spink in all respects as a specialist.
Why do you've chosen Lugano as loca-
tion? And when the auction is schedu-
led?
The auction takes place on 19th of  Octo-
ber. Lugano, we have chosen for the first 
auction, because Spink Switzerland has his 
seat there and performs auctions there as 
well. Lugano is a beautiful city and worth 
a visit.
Do you want to retire slowly?
No, quite the opposite! By relieving the 
organization of  the auction by Spink,  
Hiwepa have more time to promote acti-
vities and initiatives in the collector's mar-
ket.
Hiwepa has worked with estimated 
prices in the catalogue. Other houses 
have the ability to start with 70 to 80 
percent of  the bid price. What are your 
experiences in this regard?
Even with Spink, there will be an estima-
ted price and the starting price somewhere 
around 50 percent of  this. Is it not this, 
it is a solid starting price of  1000 francs 
for example, but no bid, you do not know 
whether there would have been one at 900 
or 800 francs.
What are your plans for the future?
This year it is planned an auction in fu-
ture be able to perform two auctions per 
year with the goal. This is of  course always 
depends on good and sufficient auction 
goods.
 (Interview: Klaus Schiefer)

Hiwepa finden Sie im Internet unter | 
For Hiwepa in the world wide web visit
www.hiwepa.ch

Herr Stäuble, im Internet haben Sie 
die Ankündigung der Hiwepa-Auktion 
am 13. April nicht gelöscht nachdem 
Sie bekanntgegeben haben, dass Sie 
mit Spink zusammenarbeiten. Trauern 
Sie der Auktion noch nach?
Das Datum wurde nicht gleich gelöscht, 
da wir erst alles vertraglich noch unter 
Dach und Fach bringen mussten. An-
dernfalls hätten wir den Termin der Hiwe-
pa-Auktion in Basel beibehalten. Ich habe 
ein weinendes Auge, da ich immer gerne 
als Auktionator im Wildt’schen Haus war. 
Ich habe aber auch ein lachendes Auge, da 
ich mich riesig auf  die Zusammenarbeit 
mit dem weltweit renommierten Aukti-
onshaus Spink freue.
Was wird sich durch die Kooperation 
mit einem Partner wie Spink ändern?
Für unsere Kunden ändert sich nichts, 
außer dass wir über Spink zusätzlich Neu-
kunden und eine Verbreitung unseres 
faszinierenden Sammelgebietes erreichen 
können und somit auch der Markt für 
Nonvaleurs nur davon profitieren kann. 
Wie sieht die Kooperation im Detail aus?
Spink ist das ausführende Organ der Auk-
tionen, der Versteigerer. Die Hiwepa, neu 
in Zusammenarbeit mit Peter Christen, 
Fritz Ruprecht und ich kümmern uns 
weiter um Einlieferungen oder Ankäufe 
ganzer Sammlungen sowie um die Be-
schreibungen und Preisfindung der Lose. 
Bei dieser Gelegenheit: Wir sind immer an 
Ankäufen oder Einlieferungen auktions-
würdiger Stücke interessiert! 
Ok, jetzt haben Sie Ihre Werbung un-
tergebracht... Aber wie kam es denn 
überhaupt zu dem Entschluss mit 
Spink zu kooperieren?
Spink ist vom Markt der Historischen 
Wertpapiere überzeugt – seit Jahren schon 
in London, New York und Hongkong tä-
tig – und hat deshalb für Zentraleuropa ei-
nen kompetenten Partner und Spezialisten 
mit langjähriger Erfahrung für Historische 
Wertpapiere gesucht. Wir sind froh, eine 
solche Kooperation eingehen zu können. 
Spink als weltbekanntes Auktionshaus 
hilft den Markt zu festigen und zu vergrö-
ßern und Hiwepa unterstützt Spink in al-
len Belangen als Spezialist.
Warum haben Sie Lugano als Aukti-
onsort gewählt und für wann ist die 
Auktion im Herbst geplant?
Die Auktion findet am 19. Oktober statt. 
Lugano haben wir für die erste Verstei-
gerung gewählt, da Spink Schweiz dort 
seinen Sitz hat und dort seit Jahren er-
folgreich Auktionen durchführt. Lugano 
ist eine wunderschöne Stadt und auch so 
einen Besuch wert.

Thierry Stäuble  
Hiwepa
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Experts in Scripophily Investing

Historische Wertpapiere - Ankauf
Wir kaufen ständig Einzelstücke, ganze Sammlungen oder Posten. Bei größeren Mengen kommen wir gerne 
auch zu Ihnen. Wir garantieren eine saubere und diskrete Abwicklung. Auch Barankauf ist möglich.

Scripovest AG
Volker Malik
Neusitzer Str. 2c
91607 Gebsattel

Bitte bieten Sie mir alles an:

Telefon: (0 98 61) 8 73 86 31
Fax: (0 98 61) 8 73 86 32
E-Mail: kontakt@scripovest.de
Internet: www.scripovest.de

scripovest_halb_quer.indd   1 14.02.2013   16:59:08

Anzeige | Advertisement

Der Journalistenpreis „Historische Wert-
papiere und Finanzgeschichte“ geht 
an den in der Szene bekannten Hans- 
Georg Glasemann für seine Webseite 
www.nonvaleurs.de und an Wolf  Truch-
sess von Wetzhausen und Stefan Jäger für 
ihren Film „John Law – Der Mann, der 
Papier zu Geld machte“. Der 52-minütige 
Film lief  im März 2012 auf  dem Sender 
Arte. Glasemann erhielt ferner ein T-Shirt 
aus dem Fanshop von NONVALEUR 
Nachrichten | News. Das Film-Duo der 
Westend Film & TV Produktion GmbH 
ein kostenloses Jahresabonnement der 
Fachzeitschrift. 

Der Preis ist eine gemeinsame Initiati-
ve der HWPH AG, der FHW sowie der 
Scripovest AG. Diese Gemeinschaft hat 
sich zum Ziel gesetzt, auf  neutralem Wege 
die Scripophilie bekannt zu machen sowie 
die Verbreitung des damit einhergehenden 
Wissens zu fördern.

Der Preis wurde erstmals im Jahr 2010 
ausgeschrieben. Wir gratulieren den Ge-
winnern! (red)

The Journalist Award "Securities and Fi-
nancial History" for his website www.
nonvaleurs.de goes to Hans-Georg Gla-
semann. Wolf  Truchsess von Wetzhausen 
and Stefan Jäger get the award for their 
film "John Law – The man who made   the 
paper into money." The movie was shown 
in March 2012 at the German channel 
Arte. Glasemann also received a T-shirt 
from the fan shop of  NONVALEUR 

Nachrichten | News. The movie maker 
get a free one-year subscription of  the 
journal.

The award is a joint initiative of  HWPH, 
FHW and Scripovest. This community has 
set itself  the goal of  making Scripophily 
known on neutral way and to promote the 
dissemination of  the resulting knowledge. 
The prize was first announced in 2010. 
Congratulations to the winners! (red)

Journalistenpreis 2013 | Journalist award 2013

Wolf Truchsess 
von Wetzhausen, 
Stefan Jäger, 
Hans-Georg  
Glasemann, 
Matthias Schmitt, 
Jörg Benecke, 
Volker Malik (von 
links | from left)
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Bisher fand man sich sonst immer in 
Kürnbach ein. Die Mitgliederversamm-
lung sonntags nach einer Auktion abzuhal-
ten, war für den Ersten Deutschen Histo-
ric-Actien-Club (EDHAC) also Premiere 
– eine gelungene. In Würzburg kamen 22 
Mitglieder zusammen. Nach einem Früh-
stück und einem Vortrag von Hans-Georg 
Glasemann zu Spekulationswerten, der 
wirklich alle Anwesenden in den Bann 
zog, entlastete die Versammlung den al-
ten Vorstand und wählte den neuen mit 
Joachim Wallrabenstein als Vorsitzenden 
und Hans-Georg Glasemann als seinen 
Stellvertreter (siehe auch NONVALEUR 
Nachrichten | News 3/2013). Als Kas-
sierer wurde Edwin Walther bestimmt, als 
Schriftführer Ulrich W. Hanke.

Besonders erfreulich sei die jüngste Ent-
wicklung der Mitgliederzahl, sagte Wallra-
benstein. 139 Mitglieder sind es zu jenem 
Zeitpunkt gewesen. Urgestein Gerd Klei-
newefers nutzte die Gelegenheit und wur-
de noch während der Versammlung das 
jüngste Mitglied. Vor allem die Aufbruch-
stimmung bei der Versammlung nahm 
alle Mitglieder mit. Glasemann stellte sein 
neues Konzept fürs Internet vor, Wallra-
benstein wies auf  die Versammlung 2014 

bei FHW in München hin. Dort bestünde 
die Möglichkeit, den EDHAC-Tag an der 
Münchner Börse abzuhalten. 2015 feiert 
der EDHAC dann sein 40-jähriges Be-
stehen. Das soll wieder in Kürnbach, am 
besten verbunden mit einer Blitzauktion 
stattfinden, der Tradition wegen. (red)

So far, they found themselves in always 
in  Kürnbach. Hold the general meeting 
on Sunday after an auction was a pre-

miere  for the EDHAC – a successful 
one. In Würzburg 22 members came to-
gether. After a breakfast and a lecture by 
Hans-Georg Glasemann for speculative 
values   that really moved all present in 
the spell, the Assembly relieved the old 
board and elected the new. Joachim Wall-
rabenstein was elected as chairman and 
Hans-Georg Glasemann as his represen-
tative (see also NONVALEUR Nachrich-
ten | News 3/2013). As a cashier Edwin 
Walther was determined and as secretary 
Ulrich W. Hanke.

Particularly pleasing is the latest deve-
lopment in membership, Wallrabenstein 
said. 139 members have been there at that 
time. Veteran Gerd Kleinewefers took the 
opportunity during the meeting to become 
the youngest member. Above all, the spi-
rit of  optimism at the meeting noted with 
all members. Glasemann unveiled its new 
concept for the internet, Wallrabenstein 
pointed to the Assembly in 2014 at FHW 
in Munich. There would be the possibility 
of  holding the EDHAC-day at the Mu-
nich Stock Exchange. 2015 the EDHAC 
celebrates its 40th anniversary. To be held 
again in Kürnbach, best connected with a 
fast auction, because of  tradition. (red) 

Zur Mitgliederversammlung der Scripo-
phila Helvetica (SH) im Parktheater in 
Grenchen (Kanton Solothurn) kamen  
30 Mitglieder, einige mehr als angemeldet. 
Pünktlich wurde das Treffen begonnen – 
nicht verwunderlich, ist doch Grenchen 
eine der Hochburgen für die Schweize-
rische Uhrenindustrie. Präsident Peter 
Christen ließ in seinem Jahresbericht die 
wichtigsten Aktivitäten des Vereins kurz 
Revue passieren. Darunter war ein Besuch 
im Oltener Museum „Wertpapierwelt“. 
Typisch für die SH war aber auch der 
Besuch in der „Käsereifungs-Höhle“ in 
Kaltbach. Über 30 Besucher staunten ob 

der Vollautomatik im Innern des Berges. 
Tausende Laibe Käse, Emmenthaler, Gre-
yerzer, Tilsiter und viele andern Sorten 
werden dort von Robotern behandelt. Der 
Mensch ist nur noch zur Kontrolle dort.

Die SH hat heute 111 Mitglieder, neun 
mehr als im Vorjahr und ein Rekord. Fi-
nanziell schloss der Verein 2012 mit einem 
kleinen Minus von knapp 600 Schweizer 
Franken ab. Weil das Eigenkapital aber im-
mer noch ganz gut ist, beschloss die Ver-
sammlung, den Mitglieder-Beitrag auf  40 
Franken zu belassen. 

Im Anschluss gab es einen Vortrag von 
René Mackert. Er präsentierte seine Er-
fahrungen mit und um das Sammeln von 
Historischen Wertpapieren, speziell auch 
über das Problem was zu tun sei bei einem 
Verlust, sei es durch Feuer, Wasser oder 
Diebstahl. Am Ende präsentierte er seine 
zwei Lieblingspapiere.

 Dann gab es ein herrliches Mittages-
sen, inklusive Getränke. Es folgte die ob-
ligatorische Blitzauktion. Leider waren die 
Einlieferungen diesmal wohl etwas zu be-
scheiden. Einen richtigen Höhepunkt gab 
es gar nicht – die verkauften Aktien waren 
in der Unterzahl. (Peter Bürgi)

30 members came to the General Meeting 
of  the Scripophila Helvetica (SH) in the 
park theater in Grenchen (Kanton Solo-
thurn). President Peter Christen was brie-
fly pass in review the main activities of  the 
association. Among them was a visit to 
the Museum in Olten. But typical of  the 
SH was also a visit to the "cheese ripening 
cave" in Kaltenbach. About 30 visitors 
were amazed that the fully automatic insi-
de the mountain. Thousands of  loaves of  
cheese are treated there of  robots. 

The SH has today 111 members, nine 
more than in the previous year and a re-
cord. Financially joined the club in 2012 
from a small drop of  just 600 Swiss francs. 
Because the equity but still is quite good, 
the Assembly decided to leave the Mem-
ber's contribution to 40 francs.

Following was a presentation by René 
Mackert. He presented his experiences 
specifically about the problem what to do 
in case of  a loss of  a historical share or 
bond certificate, whether by fire, flood or 
theft.. Then there was a lovely lunch, in-
cluding drinks. It was followed by the ob-
ligatory flash auction. There wasn't a real 
highlight this year. (Peter Bürgi)

EDHAC: Aufbruchstimmung | Optimism

Scripophila Helvetica: Ein Rekord| A record

Gerd Kleinewefers, Hans-Georg  
Glasemann, Joachim Wallrabenstein, 
Ulrich W. Hanke (von links | from left)
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Kolumne | Column

von | by
Matthias Schmitt  
Vorstandschef und Auktionator, Hwph Ag
Ceo and Auctioneer, Hwph Ag

ERINNERN SIE SICH NOCH AN DEN NEUEN MARKT 
und die New Economy Blase? Eine der wesentlichen Ursa-
chen dieser Bubble lag in der expansiven Geldpolitik der japa-
nischen Notenbank. Die Japaner wollten durch extrem niedrige 
Zinsen der eigenen Deflation entkommen und druckten Geld 
ohne Ende. Das Geld blieb allerdings nicht wie erhofft in Ja-
pan, sondern Carry Trades setzten ein. Anleger liehen sich Geld 
zu günstigen Konditionen in Yen und investierten es in ameri-
kanische und europäische Technologiewerte. Die Folge kennen 
wir: Ein gigantischer Boom bei Technologieaktien, der am Ende 
zu irrationalen Bewertungen führte.
Heute agieren die Notenbanken ähnlich: Die Zinsen werden 
künstlich im Keller gehalten, durch den Kauf  von Staatsanleihen 
werden gigantische Summen freigesetzt. Auch diesmal sollen die 
Gelder die Wirtschaft ankurbeln und inflationär wirken. Bisher 
vergeblich.
Einen Unterschied gibt es zur damaligen Situation: Japan war 
regional begrenzt, das gedruckte Geld erzeugte eine Blase am 
anderen Ende der Welt. Heute aber drucken nahezu alle Noten-
banken weltweit Geld.
Und auch diesmal wird das Geld seinen Weg finden. Es wird in 
anderen Assetklassen wie raren Sammelgegenständen und auch 
in Historische Wertpapiere fließen. Einen Vorgeschmack darauf  
liefern uns die Spekulationen mit mexikanischen Papieren, aus-
gewählten chinesischen Aktien, Anleihen des Königreichs West-
phalen sowie der Banque de Orient. Einige hundert Investoren 
weltweit glauben die verrücktesten Stories – wer auch immer die 
in die Welt setzt – zu diesen Papieren und spekulieren auf  Rück-
zahlungen. 
Warum springen diese Leute so leicht auf  diese Geschichten an? 
Durch die Maßnahmen der Notenbanken und Regierungen (Fi-
nancial Repression) fehlt es ihnen einfach an Anlagealternativen. 
Aktien haben seit 13 Jahren per Saldo kaum Ertrag gebracht, 
die Zinsen sind im Keller, Gold hat einen Sturzflug begonnen 
und die Immobilienpreise sind in vielen Ländern (Deutschland 
ausgenommen) im Sinkflug. Und spätestens seit Zypern ist auch 
noch Geld auf  dem Konto gefährdet. Das reduziert die Hemm-
schwelle für verrückte Investments.
Aber auch vernünftige Investoren wenden sich vermehrt Sach-
werten, wie es Sammelgegenstände sind, zu. In Kombination mit 
dem Mittelzufluss aus dem Verkauf  der spekulativen Mexiko- 
und China-Papiere (die Sammler, die diese Massenpapiere für 
einen Appel und ein Ei gekauft haben, sind ja die großen Ge-
winner dieser Spekulationswelle) führte diese bereits in den ver-
gangenen Auktionen zu anziehenden Preisen bei raren Stücken.
Besonders deutlich war diese Effekt sowohl in der 50. Aukti-
on von Mario Boone als auch in unserer 29. Auktion. Sammler 
fokussierten auf  rare Spitzenstücke und hievten viele dieser Pa-
piere auf  ein neues Preislevel. Angezogen von diesen Zugpfer-
den wird in einem weiteren Schritt auch die Marktbreite zuneh-
men, da spektakuläre Preisesteigerungen das beste Marketing für 
ein Sammelgebiet sind.

DO YOU REMEMBER THE NEW ECONOMY BUBBLE AND 
the Neue Markt? One of  the main causes of  this bubble was the 
expansionary monetary policy the Bank of  Japan. The Japanese 
wanted by extremely low interest rates of  their own escape de-
flation and printed money without an end. However, the money 
was not as hoped in Japan, but the carry trades continued. Inve-
stors borrowed money at low rates in Yen and invested it in U.S. 
and European technology stocks. We know the result: a huge 
boom in technology stocks, which led to irrational evaluations 
at the end.
Today, the central banks operate similarly: interest rates are artifi-
cially kept in the basement, through the purchase of  government 
bonds gigantic sums are released. Again, the money will stimula-
te the economy and inflationary effect. So far in vain.
There is a difference to that situation: Japan was regionally li-
mited, the printed money created a bubble at the other end of  
the world. Today, however, almost all central banks print money 
around the world.
And this time the money will find its way. It will flow into other 
asset classes such as rare collectibles and also in historical bond 
and share certificates. The speculation with Mexican papers, se-
lected Chinese equities, bonds of  the Kingdom of  Westphalia, 
and the Bank of  the Orient give us a foretaste. Several hundred 
investors worldwide believe the craziest stories. Whoever that is 
in the world these papers and speculate on repayments.
Why are these people so easy to jump on these stories? Due to 
the measures taken by central banks and governments (financial 
repression) them simply lack of  investment alternatives. Shares 
have been on balance hardly return for 13 years, interest rates are 
down, gold has begun a nosedive and the real estate prices are in 
many countries in descent (apart from Germany). And since the 
latest Cyprus is still money in the account at risk. This reduces 
the threshold for crazy investments.
But rational investors turn increasingly to property, as there 
are collectibles to. In combination with the proceeds from the 
sale of  speculative Mexico and China-papers (the collector who 
bought this commodity papers for an apple and an egg, the big 
winners of  this wave of  speculation are yes) introduced this in 
past auctions at attractive prices with rare material.
This effect was particularly evident in both, the 50th Auction of  
Mario Boone and in our 29 Auction. Focused on rare collectors 
pieces and tip hauled many of  these papers to a new price level. 
Attracted by this draft horses, the market breadth, in a further 
step to increase as spectacular increases in prices are the best 
marketing for a collection area.
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Ein Autogramm von Richard Wagner
An autograph by Richard Wagner

Vor genau 200 Jahren wurde der 
Komponist geboren. Er war stets 
in Geldnot und hinterließ deshalb 
auch Sammlern  Historischer 
Wertpapiere ein Vermächtnis. 

Exactly 200 years ago the 
composer was born. He was 
always short of money,  therefore 
he leaving collectors a legacy of 
historical securities.

von | by Ulrich W. Hanke

Wagner 1860
in München | in Munich

Versteigerte Patronat-Scheine | Auctioned Certifi cates

Auktion | 
Auction

Los | 
Lot Beschreibung | Description Datum | 

Date Nr. | No.
Zuschlag | 

Winning bid 
(in Euro)

11. FHW 37 Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.1922 k.A. 310
10. FHW 11 Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.1922 93 950
102. FHW 1166 Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.1922 2492 1500
32. HSK 945 Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.2922 1540 1700
25. HSK 1222 Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.1922 3195 2200
18. Steinke k.A. Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.1922 1543 2400
16. HSK 717 Deutsche Festspiel-StiftungDeutsche Festspiel-Stiftung 22.5.1922 1379 2600

Christie's 8343 315 Bayreuther FestspieleBayreuther Festspiele ca. 1872 397 1180
10. HWPH 23 Bayreuther FestspieleBayreuther Festspiele ca. 1872 397 9000
6. HWPH 561 Bayreuther FestspieleBayreuther Festspiele 1.2.1872 59 9000

Quelle: Horst Klophaus; eigene Recherche
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Der Patronat-Schein mit der Nummer 397 hat schon vielen Men-
schen Geld beschert. Das Papier, welches Richard Wagner ir-

gendwann zwischen 1872 und 1875 herausgab und im Original un-
terschrieb, um seine Festspiele in Bayreuth zu finanzieren, ist auf  den 
Richard Wagner Verein in Pest ausgestellt. Wagner kassierte seinerzeit 
300 Thaler für den Schein. Das sind nach heutigem Gegenwert ganz 
grob etwa 2700 Euro. Der Richard Wagner Verein aus Pest erhielt im 
Gegenzug eine Eintrittskarte für die Uraufführung der Oper „Der 
Ring des Nibelungen“ am 13. August 1876, jenem Marathonstück 
welches gut 16 Stunden andauert. Es kam bei den ersten Bayreuther 
Festspielen zur Aufführung.

Zuletzt wechselte Schein Nummer 397 auf  der zehnten Auktion 
des Hauses HWPH am 2. Mai 2008 in Würzburg (Los 23) den Be-
sitzer und landete in einer Sammlung eines Autografen-Liebhabers 
aus Nordrhein-Westfalen. Allerdings nicht ohne Spuren der Neuzeit 
– hatte doch jemand in der Zwischenzeit ohne Erfolg versucht, die 
rote Durchstreichung weg zu radieren. Der Schein brachte trotzdem 
9000 Euro. 

Acht Jahre zuvor, am 22. Mai 2000, kostete der Patronat-Schein 
noch ohne Radierspuren bei Christie’s in New York (Sale 8343/Lot 
315) 1058 Dollar, also damals wie heute etwa 1180 Euro. Zu beiden 
Zeiten befand sich der Aktienmarkt übrigens auf  einem fast iden-
tischen Niveau, kurz nach dem Höhepunkt im Abwärtstrend der In-
ternetblase beziehungsweise der Finanzkrise. 

Schein 397 ist einer von 1000 Stücken, so hoch war vermutlich 
die Ursprungsauflage. Auf  250 bis 300 Patronat-Scheine schätzt allein 
die Bibliothekarin des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth, Kristi-
na Unger, die Zahl der Scheine, die heute im Archiv des Museum 
schlummern. Ferner haben das RWM-Archiv in Dresden (Nummer 
3) und das Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig (Nummer 136) 
mindestens je einen Schein in ihrem Bestand. Bei der 6. HWPH-Auk-
tion 2006 in Montabaur kam das Stück mit der Nummer 59 unter den 
Hammer (Los 561). Zuschlagspreis war 9000 Euro und der Erstei-
gerer ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen. Mehr Scheine sind auf  Auk-
tionen für Sammler Historischer Wertpapiere noch nicht aufgetaucht. 
Doch der Richard Wagner Verein in Pest belegt, Wagner hatte schon 
zu Lebzeiten einen großen Fanclub. Und so dürften selbst heute noch 
zahlreiche Scheine außerhalb der Museumsarchive bei Wagnerianern 
existieren. Selten ist der Patronat-Schein also sicher 
nicht, selten zu bekommen aber vielleicht schon.

1872 als die Idee mit den Patronat-Scheinen ge-
boren wurde, war Wagner bereits 59 Jahre alt (er 
erlebte noch elf  weitere Jahre, bevor er in Venedig 
starb). Wagner sprach sächsisch, ist er doch in Leip-
zig geboren worden und zwar am 22. Mai 1813 – 
also vor genau 200 Jahre. 2013 ist das Wagner-Jahr. 
Die Zeitschriften „Spiegel“ und „Zeit Geschich-
te“ haben dem Genie schon im April eine Titel-
geschichte samt CD gewidmet. Eine Originalun-
terschrift des Komponisten ist also der Autograph 
des Jahres und steht stellvertretend für alle ande-
ren von Goethe über Rockefeller und Vanderbilt 
bis hin zu Edison (siehe Seite 18 bis 19).

Die Idee mit eigenen Festspielen deutete 
Wagner bereits 1850 an und damit schon viel früher 
als er sie dann tatsächlich umsetzte. Als Aufführungsorte schwebten 
ihm zunächst Weimar oder Zürich vor. Wagner, der Zeit seines Lebens 
fast immer Geldsorgen hatte, konnte die Festspiele aber erst mit Hilfe 
von König Ludwig II. von Bayern auch Wirklichkeit werden lassen.  

The patronate-note with the number 397 has already brought 
many people money. The title issued and signed by Richard 

Wagner somewhere between 1872 and 1875 to finance his festival in 
Bayreuth is dedicated to the Richard Wagne association in Pest. Back 
then Wagner pocketed 300 Thaler for this note. Today this would be 
2,700 Euros. In return the Richard Wagner association in Pest got a ti-
cket for the world premiere of  the opera “Der Ring des Nibelungen“ 
on August 13th in 1876 – that opera reminding a musical marathon 
as it took 16 hours. It was enacted for the first time at the festival of  
Bayreuth.

First of  all note number 397 switched owners at the tenth auction 
of  the house HWPH on May 2nd 2008 in Würzburg (lot 23) and 
became part of  the collection of  an autograph fancier from North 
Rhine-Westphalia. However, the note showed some marks resulting 
from modern times. Someone had tried in our days to erase unsucess-
fully the red scratches with a rubber. Anyway, the note was sold for 
9,000 Euros. 

Eight years before, on May 22nd 2000, the patronate-note costed 
without rubber marks at Christie’s in New York (sale 8343/lot 315) 
1,058 Dollars, which are 1,180 Euros and the same as today. By the 
way the stock market has been on equal levels in both years. In 2000 
it was right after the burst of  the dot.com-bubble. In 2008 it was right 
after the financial crisis.

Note 397 is one of 1,000 pieces. It’s likely that this was the original 
circulation. Kristina Unger, the librarian of  the Richard-Wagner-Mu-
seum in Bayreuth, estimates the number of  patronate notes belonging 
to the museum`s archive around  250 to 300 papers. Besides that the 
RMV-Arhciv in Dresden (number 3) and the museum of  city history 
in Leipzig (number 136) own at least one note. At the sixth HWPH 
auction in 2006 in Montabaur the piece with number 59 came under 
the hammer (lot 561).  The price at which the note was sold was 
9,000 Euros and  the new owner came this time again from North 
Rhine-Westphalia. More notes on auctions haven’t come up so far 
for the collectors of  historical papers. However, the Richard Wagner 
Association in Pest demonstrates, that Wagner had already many sup-
portes when he was alive. Therefore, even today many notes should 
exist apart from the archives of  museums. It is rather clear that the 
patronate-note is anything but rare – but it’s more likely hard to get.

In 1872, when the idea of  patronate-notes was 
born, Wagner was 59 years old (he had eleven 
more years to go before passing away in Venice). 
Wagner spoke the dialect of  Saxony in Germany 
as he was born in Leipzig – and the date of  his 
birth was May 22nd in 1813, exactly 200 years be-
fore. 2013 is the year of  Wagner. The German ma-
gazines “Der Spiegel“ and “Zeit Geschichte“ have 
already dedicated to the genius composer a cover 
story including a CD. An original signature of  the 
composer can surely be seen as the autograph of  
the year and a can also be considered a substitute 
of  others reaching from Goethe to Rockefeller 
and Vanderbild and Edison (read page 18 and 19).

Wagner foredshadowed already in 1850 his idea 
of  his own festivals – the idea came to him much 
earlier than the conversion. Thinking of  possible 

locations Wagner first flirted with Weimar or Zurich. Having financial 
troubles for almost all of  his life Wagner was first able to turn his 
dream of  his own festival in reality with the support of  the Bava-
rian king Ludwig II. Even with many supporters in his back hand  

Steckbrief | Wanted poster 
Dresden 1849
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Mit den Patronat-Scheinen alleine konnte er das Projekt trotz zahl-
reicher Anhänger nicht finanzieren. 

Aber der Reihe nach: Wagner wurde als neuntes Kind des Polizeiak-
tuarius Carl Friedrich Wagner und der Bäckerstochter Johanna Rosine 
Wagner, geborene Pätz im Gasthof  „Zum roten und weißen Löwen“ 
in Leipzig geboren. Sein Vater starb sechs Monate später an Typhus. 
Ende August 1814 heiratete seine Mutter daraufhin den Schauspie-
ler und Dichter Ludwig Geyer, der sich der Familie nach dem Tod 
des Vaters angenommen hatte, und den Carl Friedrich Wagner sehr 
geschätzt hatte. Noch 1814 zog die Familie nach Dresden um. 1821 
starb auch Wagners Stiefvater, und er kam bei Verwandten in Pflege. 
1826 siedelte seine Familie nach Prag über, Richard Wagner blieb aber 
in Dresden. 

Mit 16 Jahren erlebte Wagner in Leipzig erstmals Beethovens 
Oper Fidelio. Von da an stand für ihn fest, dass er Musiker werden 
wollte. Er verfasste bald erste Sonaten, ein Streichquartett sowie den 
unvollendet gebliebenen Opernversuch „Die Hochzeit“. Ab 1831 stu-
dierte er an der Universität Leipzig Musik, außerdem nahm er Kom-
positionsunterricht beim Thomaskantor Christian Theodor Weinlig, 
dem er auch sein erstes Werk (Klaviersonate in B-Dur) widmete. 

1833 begann Wagner mit der Komposition der Oper „Die Feen“, 
nachdem er sein erstes Engagement als Chordirektor des Würzburger 
Theaters erhalten hatte. Als musikalischer Leiter der Sommersaison 
in Bad Lauchstädt und des Theaters in Magdeburg lernte Wagner die 
Schauspielerin Minna Planer kennen und verliebte sich in sie. Über 
Berlin reiste Wagner nach Königsberg. Der Künstler war fortan stän-
dig auf  Reisen. Am 24. November heiratete er Minna, die in Königs-
berg als Schauspielerin engagiert war. Er wurde Musikdirektor in 
Königsberg. Der Theaterbetrieb brach allerdings kurz darauf  wegen 
Bankrotts der Direktion zusammen. Daraufhin erlangte er im Juni 
1837 eine Kapellmeisterstelle in Riga, wo er sich zunächst vor seinen 
deutschen Gläubigern in Sicherheit bringen konnte. Hier entstanden 
der Text und der Beginn der Partitur seiner ersten Erfolgsoper: „Ri-
enzi“. 

Bereits 1839 verlor Wagner seine Stellung in Riga wieder und die 
Reise ging weiter. Aus Furcht vor seinen Gläubigern überschritt er 
heimlich mit seiner Frau die russisch-ostpreußische Grenze und fuhr 
mir ihr zusammen auf  einem kleinen Segelschiff  nach London. Die 
stürmisch verlaufende Überfahrt, bei der das Schiff  beinahe kenterte, 
soll Inspirationen für den „Fliegenden Holländer“ gebracht haben. 
Nach kurzem Aufenthalt in London reiste das Paar über Boulog-
ne-sur-Mer, weiter nach Paris. 1849 vollendete Wagner dort Rienzi 
und komponierte den Fliegenden Holländer 1841. In Paris nahm 
Wagner Anregungen der Grand opéra oder des Melodrams auf. Der 
Erfolg bliebt jedoch aus. Um sich und seine Frau ernähren zu können, 
verfasste er Artikel für diverse Journale und erledigte musikalische 
Lohnarbeiten. Er lernte Heinrich Heine und Franz Liszt kennen. 

Im Frühjahr 1842 erhielt Wagner von der Dresdner Hofoper die 
Nachricht, dass man seine neue Oper Rienzi aufführen wolle. Wagner 
zog es nach Dresden. Die Uraufführung des Rienzi fand am 20. Ok-
tober in Dresden statt. Sie war ein großer Erfolg und bedeutete den 
künstlerischen Durchbruch des jungen Wagner.

Wagner wurde daraufhin 1843 zum Königlich-Sächsischen Ka-
pellmeister an der Dresdner Hofoper ernannt und konnte dort auch 
am 2. Januar seine Oper Der Fliegende Holländer zur Uraufführung 
bringen. 

1844 arbeitete er weiter an der Oper „Tannhäuser“, der der 
„Lohengrin“ folgen sollte. Im Frühjahr 1848 besuchte Franz Liszt 
Wagner erstmals in Dresden, wenig später kam es zu einem Gegen-
besuch bei Liszt in Weimar, womit eine lange Freundschaft begann. 
Um sich Anregungen für eine Theaterreform zu holen, reiste Wagner 
im Sommer 1848 nach Wien. Anschließend schloss er sich in Dresden 
den im Zuge der Märzrevolution verstärkten republikanischen Re-
formbestrebungen in Sachsen an. Wagner bemühte sich um eine The-
aterreform am Hoftheater und entwickelte seine Idealvorstellungen 
über den Stellenwert der Kunst in der Gesellschaft. Im Frühjahr 1849 

beteiligte sich Wagner dann sogar aktiv am Dresdner Maiaufstand. 
Er wurde, nach Niederschlagung der Volksunruhen, wie auch seine 
Freunde Gottfried Semper und August Röckel von der Polizei steck-
brieflich (siehe Seite 13) gesucht und sah sich gezwungen zu fliehen. 
Seine Flucht führte ihn mit falschem Pass zunächst in die Schweiz 
und nach einem kurzen Aufenthalt in Paris ins dauerhafte Exil nach 
Zürich. 

Mit seinem neuen Opernentwurf Wieland der Schmied versuchte 
Wagner in Paris erneut sein Glück, allerdings vergeblich. Er lernte die 
junge Jessie Laussot kennen, die in unglücklicher Ehe gebunden war, 
und folgte ihr nach Bordeaux, in der Absicht, sein bisheriges Leben 
hinter sich zu lassen und mit ihr nach Griechenland zu fliehen. Nach 
einigen Wochen beendete er die Affäre und kehrte zu seiner Frau 
nach Zürich zurück. 

Am 28. August 1850 wurde in Abwesenheit Wagners durch Franz 
Liszt in Weimar Lohengrin uraufgeführt. Das muss Wagner geärgert 
haben und hier die Idee eines eigenen Festspielhauses gefestigt wor-
den sein. Zu jener Zeit entstand auch Wagners antisemitische Schrift 
„Das Judenthum in der Musik“. Auslöser dafür war nach Ansicht von 
Historikern vor allem die fehlende Anerkennung durch jüdische Mu-
siker wie Felix Mendelssohn Bartholdy oder Giacomo Meyerbeer.

1852 lernte Wagner Otto und Mathilde Wesendonck kennen und 
begann nach einer Kur in der Wasserheilanstalt Albisbrunn mit der 
Dichtung zum Ring des Nibelungen. Er lernte Georg Herwegh ken-
nen, einen Weggenossen von Karl Marx, der ein reger Diskussions-
partner und Wanderfreund wurde. Wagner unternahm ausgedehnte 
Bergtouren, wo er die idealen Szenenbilder für seinen Ring vorfand. 
Am 16. Februar 1853 las Wagner erstmals öffentlich seine komplette 
Ring-Dichtung an vier Abenden im Hotel Baur au Lac in Zürich, das 
noch heute existiert.

Am 10. Oktober war Wagner bei Liszt in Paris und sah zum er-
sten Mal dessen Tochter Cosima, die zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre 
alt war. 1854 begann er mit der Konzeption von Tristan und Isolde. 
Zwei Jahre später richtete er ein Gnadengesuch an den sächsischen 
König. Zwischenzeitlich lebte er in Zürich, arbeitete am Siegfried  

Patronat-Schein
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he wouldn’t have been able to finance the festival only with patro-
nate-notes.

 Let’s start with the begining: Wagner was born as the ninth child 
of  the police officer Carl Friedrich Wagner and the baker’s daughter 
Johanna Rosine Wagner, neé Patz. He saw his first light in a guest-
house in Leipzig. His father died six months later on typhus. End of  
August 1814 his mother married the actor and poet Ludwig Geyer, 
who was taking care about the familiy after the father’s death and 
who was much appreciated by Carl Friedrich Wagner. Still in 1814 the 
family moved to Dresden. In 1821 Wagner’s stepfather died, too, and 
he had to stay with relatives. In 1826 the family moved to Prague but 
Richard stayed in Dresden.

   At the age of  16 Wagner saw for the first time Beethoven’s opera 
Fidelio. From this point it became obvious for him to be a musician. 
He composed his first sonates, a string quarter and his first draft of  
an opera named “The Wedding“ which never got finished. From 1831 
on he studied music at the university of  Leipzig. Besides that he took 
private lessons in composing at the Thomaskantor Christian Theodor 
Weinlig, to whom he dedicated his first musical piece (Sonate for pi-
ano in B-flat). 

In 1833 Wagner started to compose the opera “The fairies“ after 
obtaining his first engagement as a director of  a choir at a theater in 
Würzburg. As the musical leader fort he summer season in Bad Lauch-
städt and the theater of  Magdeburg Wagner got aquainted with the 
actrice Minna Planner and fell in love with her. Over Berlin Wagner 
travelled to Königsberg. Since then the artist has been travelling. On 
November 24th he married Minna who was working as an actrice in 
Königsberg. Wagner became musical director in there. Shortly after 
that the theater collapsed due to the bancrupt. After that Wagner be-
came bandmaster in Riga in June 1837, where he could hide away 
from his German debtees. In Riga the text and the beginning of  the 
partitur of  his first successfull opera were brought to paper: “Rienzi“. 
Already in 1839 Wagner lost his job in Riga and he travelled again. 
Due to his fear of  his debtees Wagner and his wife crossed secretely 
the Russian-Eastern-Prussian border and travelled in a small sailing 

boat to London. The stormy passage during which the ship almost 
reversed should have inspired him for his “Fliying Dutchman“. After 
a short stay in London the couple travelled over Boulogne-sur-Mer to 
Paris. In 1849 Wagner finished there Rienzi and composed his Flying 
Dutchman in 1841. In Paris Wagner came in touch with the Grand 
opéra or the Melodrama. But success was missed. To be able to nou-
rish his wife and himself  he wrote articles for journals and did musical 
works for pay. He got to know Heinrich Heine and Franz Liszt.

In spring 1842 the message from the court opera in Dresden re-
ached Wagner that his opera Rienzi was there due to be enacted. 
Wagner moved to Dresden. The world premiere of  Rienzi took place 
on October 20th and became a great success markting the break-th-
rough as an artist of  young Wagner. 

Wagner became then in 1843 the royal-saxon bandmaster at the 
court opera in Dresden and could there show his flying Dutchman 
on January 2nd for the first time. 1844 he continued to work at his 
opera “Tannhäuser“, which was followed by “Lohengrin“. In spring 
1848 Franz Liszt visited Wagner for the first time in Dresden. Not 
much later Wagner also visited Listz in Weimar, which marked the 
start of  a very long friendship. To get inspiration for a theater reform 
Wagner travelled to Vienna in 1848. After that he joined the repu-
blican efforts for a reform in Saxony in the context of  the March 
Revolution. Wagner made efforts to establish a reform at the court 
theater and developped ideal standards about the meaning of  arts 
within a society. In spring 1849 Wagner took acitvely part at the May 
Rebellion in Dresden. After that the police was looking for him and 
his friends Gottfried Semper and August Röckel (read page 13) and 
therefore Wagner had to flee. His escape with a fake passport lead him 
to Switzerland and the after a short stay in Paris to his exile in Zurich.

With his new draft for an opera of  Wieland the blacksmith Wagner 
seeked again for his luck in Paris, but for nothing. He met the young 
Jessie Laussot who was married and followed her to Bordeaux to start 
a new life and to flee with her to Greece. After a couple of  weeks he 
finished the affair and returned to his wife in Zurich.

On August 28th 1850 in Weimar Lohengrin was enacted for the 
first time by Franz Liszt in the absence of  Wagner. Wagner surely was 
mad at that and the idea of  an own festival became stronger. At this 
time Wagner’s anti-jewish manifesto “The Jews and the Music“ was 
written by him. In the view of  many music scientists the trigger was 
the lack aceptance by Jewish musiscians such as Felix Mendelssohn 
Bartholdy or Giacomo Meyerbeer.

In 1852 Wagner met Otto and Mathilde Wesendonck and started 
after a treatment at the water curing institution Albisbrunn with the 
composition of  the Ring des Nibelungen. He also met Georg Her-
wegh, a companion of  Karl Marx, who became a partner for dis-
cussions and wandering. Wagner made long mountain trecking tours, 
where he found the ideal scenery for his Ring. On February 16th in 
1853 Wagner gave fort he first time a public lecture of  his complete 
Ring-poems on four following evenings in the Hotel Baur au Lac in 
Zurich, which still exists.

On October 10th Wagner stayed for the first time with Liszt in 
Paris und saw fort he first time is daughter Cosima, who was 15 years 
old at this time. In 1854 he began with the conception of  Tristan and 
Isolde. Two years later he begged for pardon at the king of  Saxony. 
Meanwhile he lived in Zurich, worked on Siegfried and later on Tri-
stan and Isolde and set –  as musical studies for Tristan and Isolde 
– the music for five poems of  Mathilde Wesendonck. On August 
18th 1857 Hans von Bülow and Cosima got married in Berlin and 
visited Wagner in Zurich during their honeymoon. Wagners romance 
with Mathilde Wesendonck grew more acurate in 1858. Minna left her 
husband, who travelled to Venice.

In spring 1859 Wagner had to leave Venice which was under Austri-
an administration for political reasons. He travelled to Luzern and fi-
nished Tristan. After that he went to Paris, where Minna was heading 
to as well. In August 1860  Wagner was allowed after a partial amnesty 
by the king of  Saxony to step again on German ground.  

Patronat-Schein
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und später an Tristan und Isolde und vertonte – als musikalische Stu-
dien zum Tristan – fünf  Gedichte von Mathilde Wesendonck. Am 18. 
August 1857 wurden Hans von Bülow und Cosima in Berlin getraut 
und unternahmen ihre Hochzeitsreise zu Wagner nach Zürich. Wagners 
Affäre mit Mathilde Wesendonck spitzte sich 1858 zu. Minna verließ 
ihren Mann, der nach Venedig reiste, während sie nach Dresden ging.

Im Frühjahr 1859 musste Wagner aus politischen Gründen das da-
mals unter österreichischer Verwaltung stehende Venedig verlassen. 
Er begab sich nach Luzern und vollendete den Tristan. Danach ging 
er wieder nach Paris, wohin Minna ihm folgte. Im August 1860 konnte 
Wagner nach einer Teilamnestie durch den sächsischen König wieder 
deutschen Boden betreten.

1861 kam es dann zu einem einschneidenden Erlebnis. Wagner 
studierte an der Opéra Garnier in Paris eine neu verfasste franzö-
sische Fassung seines Tannhäuser ein, für die er die erste Szene neu 
komponiert und ein Ballett eingefügt hatte. Trotzdem entsprach das 
Ergebnis nicht den vorgefassten Erwartungen einiger Pariser Publi-
kumsclubs, so dass es zum Tannhäuser-Skandal kam. Auch hatte der 
Dirigent der Aufführung, Pierre-Louis Dietsch, nach Wagners Mei-
nung die Produktion sabotiert. Nach der dritten durch Zwischenrufe 
gestörten Aufführung zog Wagner sein Werk zurück. Er verließ Paris. 

Ein neues Zusammentreffen mit Minna Anfang 1862 in Biebrich 
führte zur endgültigen Trennung des Ehepaars. Im gleichen Jahr erließ 
der König von Sachsen eine vollständige Amnestie. Am 28. Novem-
ber 1863 bekannten sich Wagner und Cosima in Berlin gegenseitig 
ihre Liebe. Im Frühjahr 1864 flüchtete Wagner vor Steuerfahndung 
und Gläubigern aus Wien und reiste in die Schweiz.

Als letzte Rettung aus größter finanzieller Not und persönlicher 
Verzweiflung wurde Wagner am 4. Mai 1864 von König Ludwig II. in 
München empfangen, der wenige Wochen zuvor im Alter von 18 Jah-
ren die Regentschaft vom verstorbenen Vater Maximilian übernom-
men hatte. Wagner war nicht nur der Lieblingskomponist des Königs, 
sondern wurde auch sein väterlicher Freund und Berater. Der König 
blieb bis zum Tode Wagners dessen Mäzen. In dieser exponierten 
Stellung nahm Wagner Einfluss auf  politische Entscheidungen des 
jungen Königs und verfasste verschiedene politische Schriften. Im 
Juni und Juli des gleichen Jahres weilte Cosima bei Wagner im Haus 
Pellet am Starnberger See. Der König stellte ihm ein Haus in Mün-
chen als Wohnsitz zur Verfügung. Am 10. April 1865 wurde Isolde, 
das erste gemeinsame Kind von Cosima von Bülow und Richard 
Wagner in München geboren. Am 10. Juni fand die Uraufführung 
von Tristan und Isolde in München statt. Am 17. Juli begann Wagner 
seine Autobiographie Mein Leben zu diktieren. Wegen heftiger Pro-
teste der Bevölkerung und der Regierung, die Wagner und Ludwig II. 
Verschwendungssucht vorhielten, verließ Wagner Bayern in Richtung 
Schweiz. Er mietete vorübergehend ein Landhaus bei Genf, begann 
sich dort einzurichten und die Komposition des ersten Akts der Mei-
stersinger fortzusetzen. 

Inzwischen war seine Frau Minna am 25. Januar 1866 in Dres-
den gestorben. Ende März mietete Wagner das bei Luzern gelegene 
Landhaus Tribschen und zog am 15. April dort ein. Am 22. Mai er-
hielt er dort überraschenden Besuch von König Ludwig und Paul 
von Thurn und Taxis. Ludwig wollte als König abdanken und bei 
Richard Wagner bleiben, der den jungen König jedoch überzeugen 
konnte, nach München zurückzukehren. Wenige Monate später zog 
Cosima mit ihren beiden Bülow-Kindern (Daniela und Blandine) und 
der Wagner-Tochter Isolde bei ihm ein. Eva, Cosimas und Wagners 
zweites Kind, wurde dort am 17. Februar 1867 geboren. Die Urauf-
führung der Meistersinger fand am 21. Juni 1868 in München statt. 
Friedrich Nietzsche, seit kurzem Professor in Basel, kam regelmäßig 
als Gast nach Tribschen und war auch zugegen, als am 6. Juni 1869 
Siegfried, Cosimas und Richards drittes Kind, geboren wurde. Am 
22. September fand auf  Veranlassung König Ludwigs, jedoch gegen 
den Willen Wagners, in München die Uraufführung von Das Rhein-
gold statt. Auch die Uraufführung der Walküre erfolgte ohne Wagners 
Zustimmung, der den Ring nur vollständig aufführen wollte, am 26. 

Juni 1870 in München. Am 18. Juli 1870 wurde die Ehe Cosimas und 
Hans von Bülows geschieden, am 25. August wurden Cosima und 
Richard Wagner in der protestantischen Kirche von Luzern getraut. 
Am 25. Dezember 1870 fand die Uraufführung des Siegfried-Idylls 
als Geburtstagsgeschenk für Cosima auf  der Treppe in Wagners Haus 
in Tribschen statt. 

1871 wählte Wagner dann Bayreuth als Festspielort und kündigte 
erstmals Festspiele zur Aufführung des Ring des Nibelungen an. Im 
April reiste er mit Cosima über Bayreuth nach Berlin, wo sie von Otto 
von Bismarck empfangen wurden. Eine finanzielle Unterstützung der 
geplanten Festspiele durch das Deutsche Kaiserreich konnte Wagner 
nicht erreichen. Es blieb die Lösung mit den Patronat-Scheinen. Im 
Frühjahr siedelte Wagner mit seiner Familie von Tribschen nach 
Bayreuth über und konnte dort am 22. Mai den Grundstein für sein 
Festspielhaus legen. Am 2. August 1873 war Richtfest. Im April 1874 
bezogen Cosima und Richard Wagner dann das Haus Wahnfried. Die 
Partitur des Ring des Nibelungen wurde am 21. November 1874 be-
endet und König Ludwig gewidmet, der – nach längerem Zögern – 
mit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung das Festspielunter-
nehmen rettete, als Wagners eigene Mittel und eingehende Spenden 
zu versiegen drohten.

Das Festspielhaus war 1875 soweit fertiggestellt, dass bereits 
die Proben beginnen konnten. Im Bayreuther Festspielhaus hatte 
Wagner ein „unsichtbares Orchester“ anlegen lassen, indem der Or-
chestergraben mit einer Abdeckung zum Publikum hin abgeschirmt 
wurde („mystischer Abgrund“). In Anwesenheit Kaiser Wilhelms I. 
begannen am 13. August 1876 die ersten Bayreuther Festspiele mit 
der vollständigen Aufführung des Ring des Nibelungen. 

In den Jahren 1877 bis 1879 arbeitete Wagner in seinem Haus 
Wahnfried am Parsifal. Im November 1881 reiste der gesundheitlich 
angeschlagene Wagner wegen des günstigeren Klimas mit seiner Fa-
milie nach Sizilien und vollendete am 13. Januar 1882 in Palermo den 
Parsifal, der im selben Jahr bei den zweiten Bayreuther Festspielen 
am 26. Juli uraufgeführt wurde. Zuvor gab es in München eine Priva-
taufführung des Parsifal-Vorspieles für König Ludwig; es war deren 
letzte Begegnung.

Im September 1882 reiste Wagner mit seiner Familie abermals nach 
Venedig. Am 13. Februar 1883 hielt er sich in dem von ihm und sei-
ner Familie bewohnten Seitenflügel des Palazzo Vendramin-Calerghi 
auf. Gegen 15 Uhr wartete die Familie bei Tisch auf  Wagner, der 
trotz Herzkrämpfen in seinem Arbeitszimmer an einem Aufsatz über 
das Weibliche im Menschlichen schrieb. Das Hausmädchen fand 
ihn zusammengesunken an seinem Schreibtisch über den Worten 
„Gleichwohl geht der Prozeß der Emanzipation des Weibes nur un-
ter ekstatischen Zuckungen vor sich. Liebe – Tragik“. Er sagte noch: 
Meine Frau und der Doktor, bevor er in Bewusstlosigkeit fiel und 
gegen 15.30 Uhr in Cosimas Armen starb. Wenige Tage später wurde 
Wagner in Bayreuth beigesetzt.

Auch nach dem Tod Wagners hat die Idee der Finanzierung über 
Patronat-Scheine Bestand. 1922 gab die Deutsche Festspiel-Stiftung-
Patronat-Scheine über jeweils 1000 Mark heraus. Die neu aufgelegten 
Scheine sind hochdekorativ und zeigen ein Portrait Wagners sowie 
die Ansicht des Schauspielhauses. Und 2013? Ja, auch 200 Jahre nach 
Wagners Geburt gibt es neue Patronat-Scheine. Sie kosten 5000 Euro 
je Stück und sind als Spende für den Umbau des Wagner-Museums 
gedacht. Das ganze Projekt verschlingt 16 Millionen Euro und soll 
im Frühjahr 2015 vollendet sein. Förderer werden dann nicht nur zur 
Wiedereröffnung eingeladen, sondern auch auf  einer Gedenktafel 
verewigt. Den Schein mit der Nummer 1 hat sich bereits der Richard-
Wagner-Verband international gesichert. Übrigens Eintrittskarten 
gibt es schon ab 15 bis 280 Euro, ja wenn, wenn man welche erhält. 
Der Ansturm auf  die Bayreuther Festspiele ist ungebrochen. Das 
Wagner-Museum will übrigens jetzt prüfen, inwiefern es der Stiftung 
heute erlaubt ist Patronat-Scheine von 1872 zu versilbern. Genügend 
davon lagern ja im Archiv. Sammler Historischer Wertpapier dürfen 
also gespannt sein.
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Richard Wagner, who managed to  convince the young king at the end 
to return to Munich. A few months later Cosima together with her 
two Bülow-children (Daniela ahd Blandine) and her Wagner-daughter 
Isolde moved in. Eva, Cosimas and Wagners second child, was born 
there at February 17th 1867. The world premier of  the master singers 
took place at June 21st 1868 in Munich. Friedrich Nietzsche, recently 
professor in Basel, came constantly as a guest to Tribschen and stayed 
also there, when Siegfried – the third child of  Cosima and Richard 
Wagner – was born on June 6th 1869. On September 22nd without 
the permission of  Wagner but on the order of  king Ludwig  Rhine-
gold was enacted fort he first time. The world premier of  the Valkyrie 
also happend without Wagner had agreed on that on June 26th1870 in 
Munich. Wagner wanted to enact his Ring completely. 

On July 18th 1870 the marriage of  Cosima and Hans von Bülow 
was divorced, on August 25th Cosima and Richard Wagner became 
married in Luzern. In 1871 Wagner chose Bayreuth as the location of  
his festival and announced for the first time a festival for a performan-
ce of  the Ring des Nibelungen. In April he travelled with Cosima over 
Bayreuth to Berlin where they were received by Otto von Bismarck. 
However, Wagner didn’t manage to get financial support by the Ger-
man Empire. The solution in form of  the patronate-notes remainend. 
In spring Wagner moved with his family from Tribschen to Bayreuth 
and managed to put the corner stone of  his festival house. The roo-
fing ceremony took place on August  in 1873. In April 1874 Cosima 
and Richard Wagner moved to house Wahnfried. The partitur of  the 
Ring was finished on November 21st 1874 and dedicated to king Lud-
wig who finally after being hesitant for a longer while rescued the 
festival company by his financial support when Wagner’s own capital 
and donations were about to dry out.

The festival house was so ready in 1875 that rehearsals could 
take places. With Emperor Wilhelms I. among the audience the first 
festival in Bayreuth started at August 13th 1876 with the complete 
performance of  the Ring des Nibelungen. 

In November 1881 he travelled for medical reasons and the mild 
climate with his family to Sicily and finished on January 13th 1882 in 
Palermo his Parsifal, which celebrated ist world premier in the same 
year at the second festivals of  Bayreuth. Prior to that a private per-
formance of  the Parsifal-Praeludium for king Ludwig had taken place 
which also was set to be their last meeting. 

In September 1882 Wagner travelled with his family for another 
time to Venice. On February 13th  1883 he and his family stayed at 
one wing of  the Palazzo Vendramin-Calerghi. Around 3 p. m. his fa-
mily waited for Wagner with lunch. Wagner was writing in his working 
room an essay about the feminie and the human though he suffered 
from heart aches. A maid found him sank down over his desk over his 
words: “The process oft he emancipation of  women happens whilst 
ecstatic convulsions. Love – tragic.“ He was able to say: My wife and 
the doctor. Then, he lost his conscience and died in Cosimas arms 
around 3.30 p. m. A few days later Wagner was burried in Bayreuth. 

   Also after the death of Wagner the idea of  financing a project 
by patronate-notes is still valid. In 1922  the German festival-foun-
dation issued patronate-notes for 1000 Marks each.  The new issued 
notes are highly decorative and show a portrait of  Wagner and the 
festival house. And 2013? Yes, even 200 years after Wagners birth 
there are new patronate-notes. They cost 5,000 Euro each and are 
meant as a donation for the reconstruction of  the Wagner museum. 
The whole project will engulf  16 million Euros and is supposed to be 
finished by spring 2015. Conveyors will not only be invited to the re-
opening but will be eternalized in memorial tablets. The note with the 
number 1 is already secured by Richard Wagner Union International. 
By the way, tickets were already available between 15 and 280 Euros. 
That means, if  one can get a ticket at all. The rush on the festival of  
Bayreuth hasn’t been fading yet. TheWagner museum will check in 
how the foundation is allowed in our days to make money from the 
patronate-notes of  1872. The museum has quite plenty of  them and 
the collectors of  historical papers are allowed to become curious. 

1861 marked a significant experiene. Wagner rehearsed at the Opéra 
Garnier in Paris a new French version of  Tannhäuser, for which he 
had composed a new first scene and had included a ballet. Neverthe-
less the result didn’t meet the preconceived expectation oft he Parisian 
audition so that it came to a scandal around Tannhäuser. Also the 
musical director, Pierre-Louis Dietsch, had sabotaged the production 
in Wagner’s eyes the. After the third public performance which was 
disturbed by interjections Wagner took his opera off. He left Paris. 

A new meeting with Minna at early 1862 in Biebrich lead to the 
final separation of  the couple. In the same year the king of  Saxony 
gave Wagner the full amnesty. On November 28th in1863 Wagner and 
Cosima in Berlin made her love official. In spring 1864 Wagner had to 
flee for the tax fraud investigation and his debtees from Vienna and 
travelled to Switzerland. 

As his last rescue during his biggest financial need and his per-
sonal desperation Wagner was receive by king Ludwig II. in Munich, 
who just had taken over the regency a couple of  weeks ago at the 
age of  18 from his passed away father Maximilian. Wagner was not 
only the favourite composite of  the king, but also a fatherly friend 
and consultant. The king was Wagner’s patron until his death. In this 
exposed position Wagner took influence on political decisions oft 
he young king and wrote various political papers. In June and July 
of  the same year Cosima stayed with Wagner in House. On April 
10th in 1865 Isolde, the first common child of  Cosima von Bülow 
and Richard Wagner was born in Munich. On June 10th the world 
premiere of  Tristan and Isolde took place in Munich. On July 17th 
Wagner began to dictate his autobiography “My Life“. Due to strong 
protests from the general public and the government accusing the 
king and Wagner of  lavishness, Wagner left Bavaria for Switzerland. 
He rented a country house in Geneve and started there to establish 
himself  and continued to compose the first act of  his master singers. 

Meanwhile his first wife Minna has passed away on January 25th 
1866 in Dresden. End of  March Wagner rented the country house 
Tribschen close to Luzern and moved in at April 15th. On May 22nd 
he received unexpectedly visit by king Ludwig and Paul of  Thurn 
und Taxis. Ludwig wanted to resign as a king and instead stay with 

Patronat-Schein
2013
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Jedes Historische Wertpapier hat seine eigene Geschich-
te: Oft ist diese mit berühmten Persönlichkeiten verbun-
den. Haben sie als Vorstand, Aufsichtsrat oder Aktionär die 
Aktie im Original signiert, sprich man von Autographen. 
Im Sammlermarkt sind Papiere mit der Signatur des  
ersten Milliardärs John D. Rockefeller oder etwa des genialen 
Erfinders Thomas Alva Edison (Glühbirne) besonders gefragt. 
Aus Deutschland sind Autogramme von Goethe oder Wagner 
sehr geschätzt, auch Charlie Chaplin oder Napoléon haben  
Papiere unterzeichnet. Hier eine Auswahl.

Each historicial bond or share has its own history. This is  
often connected with famous people. They have signed a  
share as directors, supervisors or as a shareholder. In the collec-
tor's market shares are particularly important that including the 
original signature of  the first billionaire John D. Rockefeller or 
of  the genius inventor Thomas Alva Edison (light bulb). From 
Germany autographs from Goethe and Wagner are very much 
appreciated, even Charlie Chaplin and Napoléon signed papers. 
Here is a selection of  interesting autographs.

Weitere Autographen | More autographs

John D. Rockefeller

Franz HanielJacques Offenbach

Johann Wolfgang von Goethe
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Charlie Chaplin Henry Wells

Cornelius VanderbiltAdolphus Busch

Napoléon BonaparteCarl XV. Abram Morosow
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Von | By Georg Zetzmann

Die Wiege von Levi Strauss stand im oberfränkischen 
 Buttenheim bei Bamberg, also in Bayern. Am 26. Februar 

1829 wird er als jüngster von sieben Kindern geboren. Er erhält 
den Namen Löb. Sein Vater Hirsch betreibt einen Hausierhan-
del mit Stoffen und Kurzwaren. Die neunköpfi ge jüdische Fa-
milie ist stets in Not. Als der Vater 1846 nach längerer Krank-
heit an Tuberkulose stirbt, wird diese Not zur wirtschaftlich 
erdrückenden Schwierigkeit. Die Mutter Rebecca Strauß be-
schließt, mit den jüngeren Kindern Löb, Vögele und Mathil-
de nach Amerika auszuwandern. Sie hofft bei ihren Kindern 
Jonathan und Lippmann aufgenommen zu werden. Die beiden 
älteren Brüder von Löb haben Deutschland bereits vor Jahren 
verlassen und sich mit einem kleinen Textilhandel in New York 
eine neue Existenz aufgebaut. Nach der Ankunft in den USA 
amerikanisiert Löb seinen Namen zu Levis und erlernt im Ge-
schäft seiner Brüder den Händlerberuf. 1853 nimmt er die ame-
rikanische Staatsbürgerschaft an. 

Als die Nachrichten von den ersten großen Goldfunden in 
Kalifornien die Ostküste erreichen, beschließt auch Levi Strauss 
im Westen sein Glück zu machen. Gemeinsam mit seinem 
Schwager David Stern und seinem Bruder Louis gründet er 
1853 an der Westküste einen Warenhandel für Kurzwaren und 
Stoffe. Das Geschäft Levi's Strauss & Co., Importeur, Makler, 
Bekleidung und Kurzwaren führt alles, was die Goldgräber, 
Minenarbeiter und Pioniere des damals noch wilden Westens 
benötigen: von Hosenträgern und Knöpfen bis hin zur Ausgeh-
kleidung. Ständiger Geschäftspartner ist der Schneider Jacob 
Davis aus Reno, Nevada. Er kauft seine Stoffballen bei Levi's 
Strauss. Davis schreibt 1872 in einem Brief  an Levis, dass er ein 
Verfahren entwickelt hat, um eine besonders strapazierfähige 
Hose herzustellen, indem er die stark belasteten Stellen, wie die 
Ecken der Taschen und das untere Ende des Hosenlatzes mit 
Metallnieten verstärkt. Da ihm das Geld für die Anmeldung 
eines Patents fehlt, schlägt er Levi vor die Finanzierung des 
Patents zu übernehmen und im Weiteren als gleichberechtigter 
Partner zu fungieren. Levi nimmt an. Er erhält das Patent am 
20. Mai 1873, als vor heute ziemlich genau 140 Jahren. 

Die Geburtsstunde 
der Jeans  

The birth of  jeans
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Die Jeans-Hose ist geboren. Die Nachfrage nach den kup-
fergenieteten Overalls übersteigt jegliche Erwartungen und 
Vorstellungen. Der Bedarf  kann nicht mehr durch Näherinnen 
in Heimarbeit abgedeckt werden. Es entstehen zwei Fabriken 
in San Francisco, die die Produktion der Beinkleider überneh-
men. Jacob Davis leitet und beaufsichtigt den Prozess, während 
Strauss sein Handelshaus weiterführt. Beide haben sich darauf  
verständigt, für die Jeans einen robusten Baumwollstoff  zu ver-
wenden, der nach seinem Ursprungsort in Frankreich, Nimes 
als Denim bezeichnet wird. Die Overalls werden mit der Pro-
duktionsnummer 501 versehen. Diese Nummer wird 1928 als 
Warenzeichen eingetragen und charakterisiert die Merkmale, 
die bis heute eine Levis von allen anderen Jeans unterscheidet: 
Die aufgestickten Levis-Schwingen (Arcurate) werden mit oran-
ge-gelben Fäden auf  die Gesäßtaschen aufgenäht.

Ab 1886 werden die Jeans auf  der Rückseite mit dem Two 
Horse Brand Lederetikett versehen. Darauf  sind zwei Pferde 
abgebildet, die vergeblich versuchen, eine Levis Jeans zu zerrei-
ßen. Ab 1936 wird das red-tab-Fähnchen an der rechten Hosen-
tasche angebracht, damals noch mit einem groß geschriebenen 
E. Während des Zweiten Weltkrieges musste bei der Produktion 
Garn gespart werden und die Levis Schwingen durften nicht 
mehr auf  die Gesäßtaschen aufgenäht werden. Um das Erken-
nungszeichen dennoch beibehalten zu können, malten es die 
Arbeiter in Handarbeit auf  die Hosen. Im Laufe der Zeit kam 
es zur Verdeckung der Nieten auf  den Gesäßtaschen, denn zu 
oft kamen Beschwerden über zerkratzte Möbelstücke und Sät-
tel. 

Mittlerweile ist die ehemals für Arbeiter gedachte Hose zum 
Kult geworden. Wer kennt sie nicht und wer trägt sie nicht. Die 
Wertpapiere tragen das das Firmenzeichen der Gesellschaft und 
das Bildnis des Firmengründers Levi Strauss – der 1902 starb 
und seine Firma vier Neffen hinterließ, hatte er selbst doch kei-
ne Kinder – und sind sehr selten.

The Cradle of  Levi Strauss was in Bamberg, Upper Fran-
conia, in Bavaria. On 26th of  February 1829, he is born 

as the youngest of  seven children. He is given the name Löb. 
His father runs a deer peddling with fabrics and haberdashery. 
The nine-member Jewish family is always in neediness. When 
the father after a long illness of  tuberculosis dies in 1846, these 
need to be economically crippling diffi culty. The mother Re-
becca Strauss decides to migrate with the younger children Löb, 
Vögele and Mathilde to America. She hopes to be included in 
their children Jonathan and Lippmann. The two older brothers 
of  Löb left Germany years ago. They built up a small textile 
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Löb Strauss
Deutscher Auswanderer und Jeans-Erfi nder 
German emigrant and jeans inventor
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trade in New York City and have a new life. After arriving in 
the U. S. Löb americanized his name into Levi and learned the 
business of  professional traders from his brothers. In 1853 he 
takes an American citizen. When the news of  the first major 
discovery of  gold in California reached the East Coast, Levi 
Strauss also decides to make his fortune in the West. Together 
with his brother David Stern and his brother Louis, he founded 
on the west coast a merchandise trade for dry goods in 1853. 
The shop Levi's Strauss & Co., importer, broker, clothing and 
haberdashery leads all the gold miners, miners and pioneers 
of  the then wild west will need: suspenders and buttons up to 
nightlife clothing. Permanent business partner was the tailor 
Jacob Davis from Reno, Nevada. He buys his bolts of  cloth at 
Levi's Strauss. Davis wrote in 1872 in a letter to Levi that he 
has developed a process to produce a particularly hard-wearing 
pants by the highly polluted sites, such as the corners of  the 
pockets and the lower end of  flap reinforced with metal rivets. 
Since he lacks the money for the registration of  a patent, he 
proposes to take Levi before the financing of  the patent and 
to act to as an equal partner. Levi accepts. He received a patent 
on 20th of  May 1873, as today, almost exactly 140 years ago.

The denim pants are born. Demand for copper-riveted 
overalls exceeds all expectations and ideas. The demand can 
not be covered by seamstresses working from home. This re-
sults in two factories in San Francisco, which take over the 
production of  trousers. Jacob Davis directs and controls the 
process while Strauss continues his trading house. Both have 
agreed to use the jeans for a robust cotton fabric which is na-

med after its place of  origin in France, Nimes as denim. The 
overalls are provided with the production number 501. This 
number is registered as a trademark in 1928 and characterizes 
the features that today a Levis jeans is different from all others: 
the embroidered Levis Swing (Arcurate) are sewn with oran-
ge-yellow stitches on the back pockets.

Starting in 1886, the jeans are provided on the back with the 
leather Two Horse Brand label. Then two horses are ready, 
trying in vain to tear a Levis jeans. Starting in 1936, the red-
tab-flag is attached to the right pocket, then still had to be saved 
in the production of  yarn and the Levi's swing could not be 
sewn on the back pockets with an uppercase during the Second 
World War. To still maintain the distinctive mark, it painted the 
workers by hand on the pants. Over time it came to the con-
cealment of  the rivets on the back pockets, because too often 
were complaints about scratched furniture and saddles.

Meanwhile, the former intended for workers pants has be-
come a cult. Who does not know and who does not contribute. 
The securities bear the logo of  the company and the portrait 
of  the founder Levi Strauss – who died in 1902 and his com-
pany left four nephews, he himself  had not children – and are 
very rare.

Autor Georg Zetzmann aus Warnemünde sammelt US-Papiere und bringt ge-
rade eine Buch-Reihe zu Vignetten heraus (siehe NONVALEUR Nachrichten | 
News 4/2013). | Author Georg Zetzmann from Warnemünde, Germany, collects 
Certificates from the U. S. He published and will publisch a row of books about 
vignettes (read NONVALEUR Nachrichten | News 4/2013). 

Anzeige | Advertisement
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Aufstieg und Fall 
der Concordia

Von | By Hans-Joachim Plückers

Nach erfolgreichen Schürf- und Aufschlussarbeiten erblickte 
die Bergbaugesellschaft Concordia 1850 als Aktiengesell-

schaft mit einem Grundkapital von 550 000 Talern (1100 Aktien) 
das Licht. Ihr Sitz war in Essen. Das Unternehmen produzierte 
Kohle, Koks, Kohlenwertstoffen, Kokereigas, Gaserzeugnissen 
und Ziegelsteinen. Den ersten Vorstand der AG bildeten Hein-
rich Huyssen, Christian Flashoff, Julius Klingholz, Heinrich 
Thies und Carl Haniel als Vorsitzender. Die landesherrliche Ge-
nehmigung datiert vom 18. November 1850.

Damit war die Concordia nach dem Kölner Bergwerksver-
ein (1849) das zweite Bergbauunternehmen im Ruhrgebiet, das 
in der Rechtsform einer AG betrieben wurde. Die Pionierarbei-
ten in dem damals fast menschenleeren Gebiet der Lipperheide, 
deren Teile zu Meiderich (Duisburg), Sterkrade, Osterfeld, Bor-
beck (Essen) und den später zu Mülheim zählenden Gemein-
den Dümpten, Styrum und Alstaden gehörten, waren schwierig 
durchzuführen. Den ersten Schacht begann man in direkter Nähe 
des Bahnhofes Oberhausen niederzubringen. 1851 erreichten 
die Arbeiter erstmals einen bauwürdigen Steinkohlenflöz. Vier 
Jahre später beschloss die Generalversammlung einen zweiten 
Schacht abzuteufen. Zum Ausbau der Schachtanlage erhöhte die 
Gesellschaft 1857 ihr Aktienkapital auf  1,1 Millionen Taler.

Hugo von Gahlen und der Hüttendirektor Carl Lueg traten 
1870 in den Vorstand der Gesellschaft ein. 1873 übernahm Ju-
lius Liebrecht den Vorsitz im Aufsichtsrat und später auch den 
Vorsitz als Grubenvorstand der Gesellschaft.

In der Wirtschaftskrise nach den Gründerjahren entschlossen 
sich die Eigentümer, die AG in eine Gewerkschaft umzuwan-
deln, um besser auf  die notwendigen Finanzmittel zugreifen zu 
können. So entstand 1877 die neue Gewerkschaft Zeche Con-
cordia. Die Durchschnittserlöse für eine Tonne Fettkohle fielen 
von 1856 mit 12 Mark, 1874 mit 13,65 Mark auf  6,50 Mark im 
Jahre 1876; die Dividende in der gleichen Zeit von 20,5 Pro-
zent über drei Prozent (1865) auf  null. Wie schlecht die wirt-
schaftliche Lage der Gewerkschaft nach der Umwandlung war, 
kann man auch an den abgeforderten Zubußen in Höhe von  
700 Mark je Kux für die Jahre 1877 bis 1884 erkennen.

1890 konnte die Gesellschaft erneut in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt werden. Die wirtschaftliche Situation 
und die Aussichten hatten sich grundlegend gebessert und 
die Gesellschafter wollten neue Kapitalgeber für den weiteren 
Ausbau der Zeche einwerben. Die bisherigen Anteilseigner 
waren Mitglieder und Freunde des Hauses Haniel. Am 31. März 
1890 erfolgte die zweite Gründung der Concordia, Bergbau AG 
zu Oberhausen mit einem Kapital von 6,5 Millionen Mark.

Die Errichtung einer Doppelschachtanlage erforderte 1900 
eine Kapitalerhöhung um 1,5 Millionen Mark. Weitere Aktien 
wurden in den Jahren 1904 und 1908 ausgegeben. 

Mit einer Förderung von rund 1,5 Millionen Tonnen Steinkoh-
le hatte die Concordia 1913, also genau vor 100 Jahren, ihr ange-
strebtes Förderziel erreicht. Zum Vergleich: 1853 waren es 1446 
Tonnen, 1900 erstmals mehr als eine  Millionen Tonnen, 1951 
rund 1,35 Millionen Tonnen Kohle und 0,51 Millionen Tonnen 
Koks, 1962 etwa 1,54 Millionen Tonnen Kohle und 0,40 Milli-
onen Tonnen Koks. Die Anzahl der Belegschaft stieg von 540 
Mitarbeitern im Jahre 1854 über 3650 Mann 1900 auf  letztlich 
4545 Mann im Jahre 1962.

Eine außerordentliche Generalversammlung genehmigte im 
April 1914 den Übernahmevertrag durch die AG Rombacher 
Hüttenwerke, Rombach in Lothringen, einer Firma, die Carl 
Spaeter 1888 mit einem Grundkapital von 2,6 Millionen Mark 
gegründet hatte. Im Zuge der Inflation wurde das Kapital bis auf  
210 Millionen Mark erhöht, aber bereits 1925 auf  51,8 Millionen 
Mark reduziert. Die Hütte hatte unter anderem das Recht, alle 
Aktiva und Passiva der Concordia zu einem Preis von 41 Millio-
nen Mark zu übernehmen. Hiervon wurde nach dem verlorenen 
Ersten Weltkrieg Gebrauch gemacht. Die Hütte betrieb bis 1919 
ausgedehnte Erzgruben und Stahl- und Walzwerke in Lothrin-
gen. Die gesamten Anlagen gingen in Liquidation und wurden 
für 125 Millionen Francs von der Soc. Lorraine des Acieries de 
Rombas übernommen. Bei einem Bewertungsansatz der Aktiva 
von 156 Millionen Goldmark erhielt die Gesellschaft 15 Millio-
nen unverzinsliche Schatzanweisungen als Entschädigung.

Nach dem Verlust des lothringischen Besitzes war die Gesell-
schaft gezwungen, neue Standorte zu suchen. Die Concordia 
Bergbau AG trat am 15. Juni 1920 in Liquidation und firmierte 
fortan unter dem Namen Rombacher Hüttenwerke, Abteilung 
Oberhausen, Sitz Koblenz. 1921 übernahm die Gesellschaft 
Westfälischen Stahlwerke in Bochum, die Concordiahütte in 
Engers, sowie die Eisenhütte Holstein AG in Rendsburg. Die 
Aktienmehrheit an den Howaldtwerke in Kiel ging 1923 an die 
Rombacher Hütte, die ihren Sitz im gleichen Jahr nach Hanno-
ver verlagerte. Die Ruhrbesetzung war für die im Aufbau befind-
liche Gesellschaft ein schwerer Schlag.

Erhebliche Verluste führten in der Zeit der Hyperinflation 
und der Markstabilisierung zu finanziellen Schwierigkeiten. 1925 
kam es zu einem Stundungsabkommen mit den finanziell be-
teiligten Banken und im Folgejahr wurde das Engagement bei 
den Howaldtwerken unter erheblichen Verlusten gelöst, sowie 
ein großer Teil des Beteiligungen an die Vereinigte Stahlwerke 
AG veräußert. 

Die Kokswerke und Chemische Fabriken AG, Berlin (später 
Schering AG) übernahm die Mehrheit der Rombach Aktien. Das 
Gesellschaftskapital war 1926 nach dem Sanierungsschnitt von 
51 Millionen RM auf  5,1 Millionen RM wieder auf  20 Millionen 
RM erhöht worden. Gleichzeitig nahm die Gesellschaft wieder 
den alten Namen an und verlegte den Sitz nach Oberhausen. 

1926 setzte sich der Vorstand aus Gustav Dechamps, Heinrich 
Meyer und Gustav Lepin, der Aufsichtsrat aus Hans Bercke-
meyer, Wilhelm Oswald, Fritz Thyssen, Albert Vögler, Gustav 
Knepper, Walther Fahrenhorst, Oskar Schlitter, Gustav Sintenis 
und anderen zusammen.

Die Gesellschaft betrieb nun eine Steinkohlenzeche mit sechs 
Schächten und zwei Kokereien. Ferner verfügte man über 260 
Hektar Grundbesitz mit 730 Häusern. Der Kohlenabsatz konn-
te wieder von 0,65 Millionen Tonnen (1924) auf  1,13 Millionen 
Tonnen (1926) gesteigert werden.

Der Einstieg der Concordia in den Chemiesektor begann 
1927 durch den Erwerb von Anteilen an der Ruhrchemie AG. 
Es folgten weitere Beteiligungen, wie Ruhrgas AG, Steag, Fritz 
Hamm GmbH, Agricultura GmbH und Chemische Werke Rom-
bach GmbH. 

1931 konnte die „neue Concordia“ für nominal 2,5 Millionen 
RM eigene Aktien zurückkaufen. Bis in die 1940er Jahre erlebte 
die Gesellschaft mit dem Großaktionär Schering eine relativ ru-
higere Zeit.

Der Zweite Weltkrieg brachte erhebliche Verluste und Schä-
den an Menschen und Material. Mit der Aufstellung der DM-Er-
öffnungsbilanz im Jahre 1948 wurde das Aktienkapital von 17,5 
Millionen RM auf  21 Millionen DM erhöht. 1951 konnte durch 
den Erwerb der Zeche Roland (Grenze Oberhausen/Mülheim) 
der Felderbesitz beträchtlich erweitert werden. Die Gesamtbe-
legschaft der Concordia betrug 1956 rund 5700 Mitarbeiter. Die 
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Concordia Bergbau AG konnte wieder an die guten Ergebnisse 
der Vorkriegsjahre anknüpfen.  Die Aktien wurden an den Bör-
sen in Düsseldorf, Berlin und Frankfurt gehandelt. Schering hielt 
noch 65 Prozent der Aktien mit Nominalwerten von 100 und 
1000 DM. 1962 setzte sich der Vorstand aus Ferdinand Münster-
mann, Kurt Notthoff  und Wilhelm Kohlmann zusammen. Den 
Vorsitz im Aufsichtsrat führte Wilhelm Borner. 

Im Zuge der Kohlenkrise kam 1968 das Ende der Kohlenför-
derung für die Concordia. Die Chemiewerke Curtius, Duisburg, 
konnten 1971 übernommen werden, sodass der Chemiesektor 
nunmehr das Hauptbetätigungsfeld darstellte. Folgerichtig fir-
mierte die ab 1969 Concordiaberg AG genannte Gesellschaft 
1976 in Concordia Chemie AG um, aber bereits ein Jahr später 
übernahm die Schering AG die Chemieaktivitäten und schied als 
Großaktionär aus. 

1977 kaufte die Kölner Stollwerk AG (siehe auch Seite 27) 
unter ihrem Vorsitzenden Hans Imhoff  die Aktienmehrheit (93 
Prozent) und der Gesellschaftszweck wurde auf  den Immobili-
ensektor ausgerichtet. Vorher erfolgte noch eine Kapitalherab-
setzung auf  9,6 Millionen DM zur Abdeckung der aufgelaufenen 
Verluste.

Aus diesem Zeitabschnitt stehen dem Sammlermarkt Ak-
tienurkunden über 100 DM von 1980 und aus dem Jahre 1984 
50, 100 und 1000 DM zur Verfügung. 1984 war die erste Kapi-
talberichtigung auf  20,2 Millionen DM durchgeführt worden. 
Zwei Jahre später wurde als Großaktionär bereits die Familie 
Minninger genannt, die über 51 Prozent der Aktien verfügte.

Die Umfirmierung in Concordia Bau und Boden AG unter 
dem Vorsitz von Günter  Minninger fand 1991 statt. Es erfolgt 
ein Wandel in eine aktive Immobilien-AG, deren Tätigkeits-
schwerpunkt vor allem in Berlin und Ostdeutschland lag. In den 
Folgejahren gab es über mehrere Kapitalberichtigungen und – 
Erhöhungen eine Aufstockung des Grundkapitals auf  180 Mil-
lionen DM, nach Euro-Umstellung und weiteren Erhöhungen 
auf  134,3 Millionen Euro. Bekannt sind Aktienurkunden aus 
dem Jahre 1994 über 5, 50, 100 und 1000 DM.

Nach dem Einstieg der Schweizer Erb-Gruppe wurde im Jah-
re 2000 der Namen in CBB-Holding AG, Köln, geändert. Zahl-
reiche Auseinandersetzungen und Rettungsversuche der Aktio-
näre konnten den Niedergang der Gesellschaft nicht verhindern. 
Die Bilanz per 31. Dezember 2005 zeigt einen Verlust von 925 
Millionen Euro auf. Am 26. Januar 2006 erfolgte der Antrag auf  
Eröffnung des Insolvenzverfahrens und als letzter Akt wurde 
die Börsennotierung im Jahre 2012 eingestellt.

Außer einigen wenigen baulichen Überbleibseln, einigen Bil-
dern und historischen Dokumenten ist nicht viel übrig geblieben 

von der ältesten Zeche in Oberhausen. Die Gesellschaft hat im-
merhin mit ihren Nachfolgegesellschaften 162 Jahre das Gesicht 
der Stadt und ihre Geschichte mitgeprägt. 

Auf  dem stadtnahen Grundstück der ehemaligen Zechenge-
sellschaft in Oberhausen befindet sich heute unter anderem ein 
Einkaufzentrum, in Nachbarschaft zum LVR Rheinischen In-
dustriemuseum. 

Autor Hans-Joachim Plückers aus Mülheim/Ruhr erreichen Sie per E-Mail unter 
plueckers@t-online.de, er betreibt bei Ebay einen Onlineshop.

Rise and Fall 
of  Concordia

After successful prospecting and exploration work, the mi-
ning company Concordia 1850 saw as a corporation with a 

capital of  550,000 crowns (1100 shares) the light. The seat was 
in Essen. The company produced coal, coke, coal products, 
coke oven gas, gas products and bricks. The first board of  the 
AG were Heinrich Huyssen, Christian Flashoff, Julius Kling 
Wood, Henry Thies and Carl Haniel Chairman. The sovereign 
authorization dated 18th of  November 1850.

Thus, the Concordia was after the Cologne mine association 
(1849), the second mining companies in the Ruhr area, which 
was operated in the legal form of  an AG. The pioneering work 
in the then almost deserted area of    Lipperheide among their 
parts to Meiderich (Duisburg), Sterkrade, Osterfeld, Borbeck 
(food) and later to Mülheim scoring Dümpten communities, 
and Styrum Alstaden were difficult to perform. The first well 
began to bring down in the immediate vicinity of  the train sta-
tion Oberhausen. 1851 reached the workers for the first time 
a mineable coal seam. Four years later, the General Assembly 
decided to sink a second shaft. The expansion of  the mine in 
1857, the Company increased its share capital to 1.1 million 
dollars.

Hugo Gahlendorf  of  the hut and director Carl Lueg occur-
red in 1870 in the board of  a company. 1873 took over Julius 
Liebrecht chair the Supervisory Board and later presided as 
mining board of  the company.

During the economic crisis of  the early years, the owners 
decided to convert the AG in a union in order to better access 
the necessary funding can. The result was 1877, the new union 
bill Concordia. The average prices for a ton of  bituminous coal 
fell from 1856 with 12 Mark, 1874 13.65 to 6.50 Mark Mark 
in 1876, and the dividend in the same period from 20.5 per 
cent over three percent (1865) to zero. How bad the economic 
situation of  the union after the conversion, you can see at the 
amount of  700 marks for each Kux recognize the 1877 bis, 
1884.

1890 the company was able to be re-converted into a corpo-
ration. The economic situation and the outlook had improved 
radically and the shareholders wanted to solicit new investors 
for the further expansion of  the mine. The previous share-
holders were members and friends of  the Haniel. On 31st of  
March 1890 was the second founding of  Concordia, Mining 
AG Oberhausen with a capital of  6.5 million dollars.

The construction of  a twin-shaft system in 1900 required a 
capital of  1.5 million dollars. Additional shares were issued in 
1904 and 1908.

With a production of  around 1.5 million tonnes of  coal, the 
Concordia had 1913, exactly 100 years ago, reached its intended 
target funding. By comparison, in 1853 there were 1446 tons, 
1900 for the first time more than a million tons in 1951 around 
1.35 million tons of  coal and 0.51 million tons of  coke, 1962, 

Concordia Bau und Boden AG 
1000 DM, September 1994
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some 1.54 million tonnes of  coal and 0.4 million tons of  coke. 
The number of  employees increased from 540 employees in 
1854 over 3650 man 1900 4545 man ultimately in 1962.

In April 1914, an extraordinary general meeting approved the 
acquisition agreement by the AG Rombacher smelters, Rom-
bach in Lorraine, a company that was founded in 1888 Carl 
Later, with a capital of  2.6 million dollars. In the course of  
infl ation, the capital was increased to 210 million dollars, but 
in 1925 reduced to 51.8 million marks. The lodge had among 
other things, the right to take over all the assets and liabilities 
of  Concordia at a cost of  41 million marks. Of  this, use was 
made of  the lost First World War. The cottage operational until 
1919 extended ore mines and steel plants and rolling mills in 
Lorraine. The entire plant went into liquidation and were for 
125 million francs of  the Soc. Lorraine of  Acieries de Rombas 
taken. In an evaluation approach of  the assets of  156 million 
gold marks, the company received 15 million Treasury discount 
as compensation.

After the loss of Lorraine ownership, the company was forced 
to seek new locations. The Concordia Mining AG held on 15 
June 1920 in liquidation and traded from now on under the 
name Rombacher smelters, Department Oberhausen, Koblenz 
seat. In 1921 the company took Westphalian steelworks in Bo-
chum, Concordia hut in Engers, and the iron and steel Holstein 
AG in Rendsburg. The majority of  the Howaldtwerke in Kiel in 
1923 went to the Rombacher hut, which moved its headquar-
ters to Hanover in the same year. The occupation of  the Ruhr 
was a serious blow to the company being set up.

Resulted in signifi cant losses in the period of  hyperinfl ation 
and the stabilization of  the mark to fi nancial diffi culties. 1925, 
there was a deferral agreement with the banks involved fi nanci-
ally and in the following year the commitment to the Howaldt-
werken was dissolved with considerable losses, and sold a large 
part of  the investments in the United Steelworks Inc..

The Kokswerke and Chemical Factories AG, Berlin (later 
Schering AG) acquired the majority of  shares Rombach. The 
share capital was increased in 1926 after the restoration section 
of  RM 51 million to RM 5.1 million back to 20 million RM. 
At the same time, the company took back to the old name and 
moved the seat to Oberhausen.

In 1926, the Board continued from Gustav Deschamps, 
Henry Meyer and Gustav Lepin, the Supervisory Board Hans 
Berckemeyer, William Oswald, Fritz Thyssen, Albert Vog-
ler, Gustav Knepper, driving Horst Walther, Oscar Schlitter, 
Gustav Sintenis, and others.

The company is now operating a coal mine with six bays 
and two coking plants. Furthermore, it possessed 260 acres 
of  land with 730 houses. The coal sales increased again from 
0.65 million tonnes (1924) to 1.13 million 
tons (1926).

The entry of  the Concordia in the che-
micals sector began in 1927 through the 
acquisition of  shares in the Ruhr Chemie 
AG. There were other investments, such as 
Ruhrgas AG, Steag, Fritz Hamm GmbH, 
Chemische Werke GmbH and Agricultura 
Rombach GmbH

1931 and for nominal RM 2.5 million to 
buy back its own shares, the "new Concor-
dia". Until the 1940s, the company expe-
rienced with the major shareholder Schering a relatively quiet 
time.

The Second World War brought signifi cant losses and da-
mage to people and material. With the formation of  the DM 
opening balance sheet in 1948, the share capital was increa-
sed from RM 17.5 million to 21 million DM. 1951 was the 

acquisition of  the mine Roland (border Oberhausen / Mül-
heim) can be extended to the fi eld of  heritage seat consi-
derably. The total workforce at Concordia in 1956 amounted 
to about 5,700 employees. The Concordia Mining AG was able 
to return to the good results of  the pre-war years. The shares 
were traded on the stock exchanges in Dusseldorf, Berlin and 
Frankfurt. Schering still held 65 percent of  shares with nomi-
nal value of  100 and 1000 DM 1962 continued the Board of  
Ferdinand Munster man, Kurt Notthoff  and William Kohl-
mann together. The Chairman of  the Supervisory led William 
Borner.

As part of  the coal crisis in 1968, the end of  coal producti-
on for the Concordia. The chemistry works Curtius, Duisburg, 
could be taken over in 1971, so now the chemical sector was 
the main fi eld of  activity. Consequently, changed its name in 
1969 called the Concordia Mountain AG company in 1976 in 
Concordia Chemie AG to, but a year later, Schering AG took 
over the chemical activities and retired as a major shareholder 
of.

1977 bought the Cologne Stoll AG (see also page 27) under 
its chairman Hans Imhoff, the majority (93 percent), and its 
purpose was focused on the property sector. Before that, there 
was a capital reduction to 9.6 million DM to cover the accumu-
lated losses.

From this period are the collectors market share certifi cates 
for $ 100 in 1980 and 50 in 1984, 100 and 1000 DM availa-
ble. 1984, the fi rst capital adjustment was performed on 20.2 
million DM. Two years later, was called as a major sharehol-
der, the family Minninger, which possessed 51 percent of  the 
shares.

The change of name to Concordia Bau und Boden AG, 
chaired by Günter Minninger took place in 1991. There is a 
change in an active real estate company, whose activities focus 
was mainly in Berlin and East Germany. In the following years 
there were several corrections and capital - increases an increa-
se in share capital to 180 million DM to euro conversion and 
further increases to 134.3 million euros. Share certifi cates are 
known from the year 1994 on 5, 50, 100 and 1000 DM.

After the entrance of  the Swiss Erb Group was established 
in 2000 in the name CBB Holding AG, Cologne, changed. Nu-
merous clashes and attempts to save the shareholders were un-
able to prevent the decline of  society. The balance sheet at 31st 
of  December 2005 shows a loss of  925 million euros. On 26th 
of  January 2006 was the application for opening of  insolvency 
proceedings and the fi nal act of  the listing in 2012 has been set.

Apart from a few architectural remnants, some pictures and 
historical documents is not much left of  the oldest mine in 
Oberhausen. The company has at least 162 years with its suc-

cessor companies helped shape the face of  
the city and its history.

In the peri-urban site of  the former coal 
mine in Oberhausen is located today in-
cluding a shopping center, adjacent to the 
Rhine LVR Industrial Museum.

Author Hans-Joachim Plückers from Mülheim/Ruhr, 
Germany, can be reached by email at plueckers@
t-online.de, he runs an online store on Ebay.

Haben Sie einmal Lust über Papiere Ihre Sammlung zu schreiben? Zögern Sie 
nicht und kontaktieren Sie Ihre Sammlerzeitschrift. Am besten geht das per 
E-Mail unter kontakt@ulrich-w-hanke.de. | Do you even want to write about pa-
pers of your collection? Do not hesitate and contact your collectors magazine. 
The best way is by e-mail at kontakt@ulrich-w-hanke.de.
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Meine 
Lieblingsaktie

F or Michaela Sprenger the stock of  the Stollwerck AG 
(Cologne, Germany) from 1939  is linked to two things she 

loves: chocolate and Cologne. She has lived, worked and stu-
died – and exactly in this sequence – in the city which is domi-
nated by the gian cathedral. In our days Stollwerck stands for 
the globally well known chocolate museum and the 37 year old 
has some special memories which refer to the museum. “I have  
written my fi rst feature for the German newswire agency dpa 
on the chocolate museum. That was during my fi rst and only 
unpaid intership“, she says.

 From a former point of  view this has been a smart in-
vestment after all. The feature on the chocolate museum 

turned out to be a good reference within her application to 
dpa’s competitor where she started and earned money as a fee-
lancer and managed to qualify for a traineeship. “Moreover I 
have still written quite a lot about the chocolate museum and 
the museum’s distribution list was one of  the few I enjoyed to 
be part of. The distributed not only press releases but also cho-
colate“, she says.  She especially thinks fondly of  the museums 
spokesman due  to his sense of  humor. Perhaps the spokes-
man tented to dream of  a PR-event with Shakira relaxing in 
the museums chocolate fountain. One thing is bothering her 
about her favourtie stock – the year 1939. „That’s the begin 
of  second world war with this stupid maniac. I would favour 
1839, the year of  the founding of  Stollwerck AG, or 1860, 
the year, when it was turned in a Chocolate factory“, she 
admits. (red)

Die Aktie der Stollwerck AG von 1939 verbindet für 
Michaela Sprenger zwei Dinge, die sie liebt: Schoko-

lade und Köln. Sie hat in der Domstadt gelebt, gearbeitet und 
studiert. Heute steht Stollwerck für das weltberühmte Schoko-
ladenmuseum und an dieses hat die 37-Jährige ganz besondere 
Erinnerungen. „Ich habe über das Schokoladen-Museum mei-
nen ersten Korrespondentenbericht für die Nachrichtenagentur 
dpa geschrieben und zwar während meines einzigen unbezahlten 
Praktikums“, sagt sie. 

Aus damaliger Sicht im Grunde genommen eine gute Investiti-
on – denn das war eine der Textproben, die sie bei der damaligen 
Konkurrenz einreichen konnte, wo sie zunächst als freie Mitar-
beiterin neben dem Studium Geld verdienen konnte und sich 
so ein Volontariat sichern konnte. „Außerdem habe ich danach 
noch sehr viel über das Schokoladenmuseum geschrieben. Und 
das war einer der weniger PR-Verteiler auf  dem ich gerne stand. 
Mit den Pressemitteilungen wurde auch Schokolade verschickt“, 
erzählt sie.  Vor allem der Pressesprecher, der vermutlich im-
mer noch davon träume, dass sich mal Shakira pressewirksam 
im Brunnen aus warmer, fl üssiger Schokolade räkele, blieb ihr 
wegen seines Humors und seiner Schokopräsente positiv im Ge-
dächtnis. Etwas stört sie aber an ihrer Lieblingsaktie – die Jahres-
zahl 1939. „Der Beginn des zweiten Weltkriegs ist unschön. 1839, 
das Gründungsjahr, in dem Franz Stollwerck seine erfolgreiche 
Hustenbonbon-Fabrik gründete, wäre mir lieber gewesen. Oder 
noch besser 1860, weil in diesem Jahr aus der Hustenbonbon-Fa-
brik die Schokoladen-Fabrik wurde“, gesteht sie. (red)

My 
favorite share
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Günter Diederichs
Zu Besuch bei... | Visiting... Noch ist der Deal nicht über die Bühne. Günter Diederichs, 

fast 80 Jahre alt, hat aber schon einen Käufer für seine 
gesamte Sammlung von Tabak-Wertpapieren gefunden, ja prak-
tisch sicher. Als Diederichs kürzlich in die Schweiz fuhr und dem 
eidgenössischen Zollbeamten ein Historisches Wertpapier zeigte, 
verband er dies mit der Frage, „bekomme ich da Probleme, wenn 
ich hiervon acht Alben über die Grenze bringe.“ Die Zollbe-
amten waren verdutzt, mussten selber erst einmal nachschlagen, 
dann aber bestätigte sich Diederichs Verdacht. „Das sind Kul-
turgüter, da fallen acht Prozent Einfuhrumsatzsteuer drauf  an“, 
war die Antwort der Beamten. Jetzt muss Diederichs mit dem 
Schweizer Sammler nachverhandeln, ist aber guter Dinge. Denn 
den helvetischen Tabakhändler kennt er schon seit 20 Jahren. 

Damals hing er auf  einem Stand auf  einer Tabakmesse in 
Amsterdam einige seiner Papiere auf, der Schweizer war interes-
siert und es entwickelte sich eine lange Freundschaft. 

Diederichs machte in seiner Heimatstadt Bremen eine Lehre in 
einem Import-Export-Unternehmen, das mit Rohtabak handelte. 
Und dabei ist er geblieben. In Antwerpen traf  er auf  amerika-
nische Kunden, die ihm mehr Gehalt boten und die Chance, eine 
europäische Niederlassung zu gründen. Diederichs ergriff  diese 
und lebte 45 Jahre in Antwerpen. „Anfangs“, so erzählt er, „ha-
ben mich Freunde und Verwandte für verrückt erklärt, bei den 
Amerikanern gelte doch nur quickly hired – quickly fired.“ Doch 
das Gegenteil war der Fall.

Natürlich hat Diederichs auch selber geraucht. „Wie soll 
man sonst neuen Tabak probieren können?“ Er sei aber nie 
„versklavt“ gewesen, habe nur aus Stress geraucht und konnte 
nach seiner Pensionierung ohne Probleme aufhören zu rauchen. 
Trotz schlechtem Image – sein Beruf  sei phantastisch gewesen. 
Er reiste von einem Tabakanbaugebiet zum nächsten. Er kon-
trollierte dort die Ballen, in denen er schon einmal Steine fand 
oder schlechten Tabak im Inneren. Er reiste in solch ungewöhn-
liche Länder wie Mauretanien, Somalia, Bangladesh oder in den 
Sudan, um Tabak zu verkaufen. Einmal alle zwei Jahre kam sein 
Frau auf  Firmenkosten mit. Und er hat sogar richtige Abenteu-
er erlebt. Als Angestellter eines amerikanischen Unternehmens 
durfte er nämlich wegen des Embargos nicht nach Kuba reisen. 
Er tat es aber doch, nachdem er dorthin über einen Strohmann 
Tabak verkauft hatte, und sein Geld nicht bekam. Die Wertpa-
piere aus Kuba sind deshalb – und natürlich wegen der Havan-
na-Zigarren – etwas Besonderes für ihn.

In Antwerpen kam Diederichs erstmals mit dem Thema Non-
valeurs in Kontakt und kaufte dort sein allererstes Papier. 1984 
war das und die dortige Auktion leitete noch Mario Boones  
Vater Erik. Das Papier: Svenska Tändsticks. Danach folgten zwei 
Jahre Sammeln von allen Papieren, die ihm gefielen. Ehe er sich 
dann spezialisierte. Heute hat Diederichs mit 1150 Tabak-Non-
valeurs die größte Spezialsammlung zu diesem Gebiet. 

Mit dem Beruf  des Tabakkaufmanns sei er ein Fossil. Die heu-
tigen Tabakkonzerne seien so groß, machten alles selber. „Als ich 
meine Lehre begann, gab es allein in Westdeutschland 2000 Zi-
garren-Fabrikanten“, erinnert er sich. Jetzt lebt Diederichs mit 
seiner Frau in Lindau, woher sie stammt. Ist seine Sammlung 
erst einmal weg, befinden sich im Haushalt aber immer noch 
Historische Wertpapiere. Diederichs hat bei der 50. Auktion in 
Antwerpen einige Stücke bei der Charity-Versteigerung erstei-
gert. „Das ist aber kein Beginn einer neuen Sammlung“, sagt 
er, nicht ohne zu ergänzen: „man soll aber niemals nie sagen.“ 
Er wolle den Markt weiterverfolgen und mit anderen Sammlern 
korrespondieren. Sein teuerstes Stück hat er übrigens aus der 
Sammlung herausgenommen, so die Absprache mit dem Schwei-
zer Kollegen. Es kam in Antwerpen unter den Hammer: Die  
älteste Tabakaktie der Welt von 1770. Sie brachte 12 000 Euro 
und hing lange Zeit eingerahmt im Büro von Diederichs. Ein 
wenig trauert er dem Papier schon noch nach. (uwh)

Diederichs in Lindau  
Größte Sammlung von Tabakpapieren

Diederichs in Lindau, Germany 
Largest collection of tobacco documents
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Sie erreichen Günter Diederichs per E-Mail unter gunter.diederichs@gmx.de.
You could contact Günter Diederichs by e-mail at gunter.diederichs@gmx.de.

Drei Lieblingspapiere, darunter eine Aktie der Sociedad 
Anonima Union de Vendedores de Tabagos y Cigarros 
de la Habana

Three favorites papers, among  a share from Sociedad 
Anonima Union de Vendedores de Tabagos y Cigarros de 
la Habana

Still the deal is not on the stage. But Günter Diederichs, 
almost 80 years old, has already found a buyer for its entire 

collection of  tobacco securities, almost certainly yes. As Die-
derichs recently went to Switzerland and the Swiss customs of-
fi cials showed a historical share certifi cate, he combined this 
with the question, "do I get problems if  I bring thereof  eight 
albums over the border." Customs offi cers were puzzled, had 
himself  once look up but then Diederichs confi rmed suspi-
cions. "These are cultural assets as falling eight percent import 
tax on it," was the reply of  the offi cials. Now Diederichs must 
renegotiate with the Swiss collector, but is in good spirits. 
Because the Helvetic tobacconist he has known for 20 years.

At that time he was hanging some of  his papers on a stand on 
a tobacco trade show in Amsterdam. The Swiss was interested 
and it developed a long friendship.

Diederichs, in his hometown of  Bremen a lesson in an im-
port-export company, dealing in raw tobacco. And he has re-
mained. In Antwerp he met American customers. They offered 
him more salary and the chance to set up an European offi ce. 
Diederichs took that and lived 45 years in Antwerp. "Initially," 
he says, "friends and relatives have said I was crazy, but applies 
only to the Americans quickly hired – quickly fi red." But the 
opposite was the case.

Of course Diederichs has smoked himself. "How else can 
you try new tobacco?" But he had never been "enslaved", had 
smoked only from stress and was able to stop smoking without 
problems after his retirement. Despite a poor image – his job 
was fantastic. He traveled from a tobacco-growing region to 
the next. He controlled where the bales, in which he ever took 
stones or bad tobacco inside. He traveled in such unusual coun-
tries such as Mauritania, Somalia, Bangladesh, or to sell tobac-
co to the Sudan. Once every two years, came with his wife at 
company expense. And he has even experienced real adventure. 
As an employee of  an American company, he was not allowed 
to travel to Cuba namely because of  the embargo. He did it but 
after he had sold there over a straw man tobacco, and did not 
get his money. Securities from Cuba are therefore something 
special for him and of  course because of  the Havana cigars. 

In Antwerp Diederichs fi rst came into contact with the sub-
ject Nonvaleurs. He bought his very fi rst paper in 1984 at the 
auction from Erik Boone, the father of  Mario Boone. The pa-
per was one of  Svenska Tändsticks. This was followed two 
years collecting of  all the papers he liked. Before he then spe-
cialized. Today Diederichs has the largest special collection for 
this area with 1150 tobacco Nonvaleurs.

With the profession of tobacco businessman, he was a fossil, 
he said. Today's tobacco companies are so big, everything made 
itself. "When I started teaching, there were 2000 cigar factories 
only in West Germany", he recalls. Diederichs now lives with 
his wife in Lindau, where she comes from. Is his collection 
once gone, in his home are stil historical bond and share cer-
tifi cates located. Diederichs bought a few pieces at the 50th 
Auction in Antwerp, at the charity auction. "This is not the be-
ginning of  a new collection," he says, not without supplement, 
"but you never say never." He wished to pursue the market 
and correspond with other collectors. Incidentally, he has taken 
out of  the collection most expensive unit, the agreement with 
the Swiss colleagues. It came under the hammer in Antwerp: 
The oldest tobacco share in the world of  1770. It brought 
for 12,000 euros. Diederichs framed it once. It hung for a 
long time in his offi ce. He mourns the paper a little after ano-
ther. (uwh)  
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Suche  | Ask

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

Suche Papiere von Rudervereinen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Zuschriften unter Chiffre Nr. 5009 an Non-
valeur Nachrichten, Postfach 70 01 80, 63426 Hanau

Biete | Bid
US Railroads – dissolution of  collection; Löse meine sehr große 
Sammlung auf; Preise ca. 80 % der Startpreise akt. Auktionen. 
Telefon in Berlin: +49 (0)30-774 90 20

Anzeige aufgeben? Place a Classifi ed? — http://nonvaleur-nachrich-
ten.de/start/kleinanzeigen/

Leserbriefe 
Letters to the editor

Lieber Herr Hanke, es hat mir richtig viel 
Spaß gemacht, die Titelgeschichte zu IT-Aktien 
zu lesen. Bloß, weiter so! — Uwe Gebauer 

Ich habe gehofft, dass die zweite Ausgabe 
rechtzeitig vor dem Wochenende kommt. Sie 
war schon Donnerstag im Briekasten, kurz 
überfl ogen und am Sonntag dann endlich gelesen. 
Fazit: wie beim Probeheft – sehr interessant 
und informativ, top! 
 — Torsten Martinek

Das zweite Heft ist noch besser als das erste, die Mischung noch internati-
onaler. Super. — Matthias Schmitt 

Man gewöhnt sich schnell an gute Lektüre und ich bin schon geneigt dazu, 
Ihren Standard als Standard zu betrachten. Doch, Herr Hanke, es ist 
mir ein Anliegen, Ihnen auch wenn etwas verspätet, einen guten Start zu 
wünschen. Etwas so professionelles wie Ihre Zeitschrift gab es noch nie im 
Sammlermarkt für Historische Wertpapiere. — Peter Stefaniak 

Hallo Herr Hanke, nachdem ich meine Abo-Rechnung beglichen habe und Sie 
danach die Zusendung der Abo-Prämien angekündigt haben, erhielt ich heute 
Post von Ihnen. Aber, oh Schreck, der Briefumschlag war aufgerissen und als 
Inhalt lag noch drin: „Die Entstehung der Eisenbahn in England“, sonst nichts! 
Das unter Punkt 3 der Abo-Prämien angekündigte Buch fehlt! Bitte bringen Sie 
das in Ordnung. — Name der Redaktion bekannt

Anmerkung der Redaktion zur Aboprämie: Die wahlweise drei Options-
scheine oder das Hielscher-Buch für die ersten 200 Abonnenten schickt Ihnen 
NONVALEUR Nachrichten | News zu und sollten Sie zum Großteil schon 
erhalten haben. Das Buch „50 Sachwerte“ oder „Der Zündholzkönig“ erhalten 
Sie direkt vom FinanzBuchVerlag. Bitte haben Sie etwas Geduld, bis Sie diese 
Aboprämie erhalten. In der Zwischenzeit können Sie gerne schon einmal von 
Ihren zwei Gratis-Kleinanzeigen Gebrauch machen.

Lieber Herr Hanke, es hat mir richtig viel 
Spaß gemacht, die Titelgeschichte zu IT-Aktien 
zu lesen. Bloß, weiter so!

Ich habe gehofft, dass die zweite Ausgabe 
rechtzeitig vor dem Wochenende kommt. Sie 
war schon Donnerstag im Briekasten, kurz 
überfl ogen und am Sonntag dann endlich gelesen. 
Fazit: wie beim Probeheft 
und informativ, top! 

Das Buch zum preisgekrönten Blog

HANKES BÖRSEN-BIBLIOTHEK 
Das Blog zu Geldanlage & Finanzbüchern

Börsenwissen kompakt
Das Beste aus Hankes Börsen-Bibliothek

 
Taschenbuch, 144 Seiten

Verlag bloggingbooks, 2012
ISBN  978-3841770165

€ 22,90 
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Ein Stichwortverzeichnis zu dieser Ausgabe und allen weiteren 
Ausgaben fi nden Sie unter www.nonvaleur-nachrichten.de/start/
service/. | An Index to this issue and all other can be found at 
www.nonvaleur-nachrichten.de/start/service/.
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Traditionell startete der Sonntag der Boone-Frühjahrsauktion 
mit dem großen IBSS-Frühstück. Rund 50 Teilnehmer zahl-
reicher Nationen fanden sich dazu ein und lauschten aufmerk-
sam Peter Christen. Dieser präsentierte den zweiten Teil (der 
erste Teil wurde im Frühjahr 2012 an gleicher Stelle gehalten) 
seines erstklassigen, in Englisch gehaltenen Vortrags über die 
Entstehung und Historie der Kanäle (auf  Deutsch abzurufen 
unter: www.wertpapiergeschichte.com/Kanal/kanal.html). (ms)

      Peter Christen in Antwerpen | in Antwerp

Traditionally, the Sunday at Boone's spring auction started with 
the large IBSS breakfast. Around 50 participants had joined up 
and listened Peter Christian. He presented the second part (the 
first part was held at the same place in the spring of  2012) of  his 
talk about the origins and history of  channels in perfect English 
(visit www.wertpapiergeschichte.com/Kanal/kanal.html for the 
lecture, it is only in German language there). (ms)

Die Wünsche AG fungierte als Holdinggesellschaft für Unternehmen, 
die im Textil- und Lifestyle-Bereich tätig waren. Im März 2002 muss-
te das Unternehmen innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal  
einen Insolvenzantrag stellen. Den ersten Insolvenzantrag zog man 
zurück, nachdem ein Sanierungskonzept tragfähig erschien. Doch 
mit einer aus dem Jahr 1990 resultierenden Steuernachforderung 
aus verdeckten Gewinnausschüttungen und einer schwierigen wirt-
schaftlichen Situation bei der Tochter Cinque Modevertriebsgesell-
schaft mbH, Mönchengladbach, trat eine weitere Finanzierungslücke 
auf und das Ende war besiegelt.

The Wünsche AG was a holding for Companies in the textile industry. 
In March 2002 the company had to file for bankruptcy for the second 
time. Reason for that was a tax payment.

1 € | 1 sfr | 1 £ | 1 $

eBay: Top 10
Höchst- 
gebot | 

Winning 
Bid 

(in €)*

Titel | Title Beschreibung | Description
Ge-

bote | 
Bids

Anbieter | Auctioneer

7615,00 Government Province of Petchili (China) Gold Loan 5.5%, 1913, with coupons, uncanceled 56 avuzg | Frankfurt

2232,00 Hütten-AG Leopold in Dortmund Actie über 100 Thaler Preuss. Co., Dortmund, 1858, #58 26 gregorigregor | Fröndenberg

1265,10 Hütten-AG Leopold in Dortmund Actie über 100 Thaler Preuss. Co., Dortmund, 1858, #62 32 bmovie2010  | Fröndenberg

859,01 Bremer Vulkan Schiffbau u. Maschinenf. Actie über 1000 Mark, Grohn, 3/1896, #1331 37 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

787,50 Junkers Flugzeugwerk Dessau 5% Teils. Lit. A über 1000 Mark, Dessau, 5/1920, #282 31 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

713,50 BMW AG Aktie über 1000x1000 RM, München, 6/1944, #78001-79000 40 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

696,38 BMW AG Aktie über 1000x100 RM, München, 12/1043, #213001-214000 30 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

684,50 Junkers Flugzeugwerke Dessau Aktie über 5000x1000 RM, 10/1937, Dessau, #70001-75000 35 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

607,50 Berlinische Lebens-Versicherung Aktie über 1000 Thaler, Berlin, 1.9.1836, #773 (Gründer) 19 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

602,50 Gothaer Waggonfabrik AG Aktie über 1000 Mark, Gotha, 29.9.1917, #3814 23 auktionshaus-gutowski | Wolfenbüttel

*inkl. Versand; ebay.de im März 2013; u. U. ist kein Geschäft zustande gekommen | *incl. shipping; ebay.de in March 2013; perhaps there wasn't a business

(in $)**

21,700.00 Government Province of Petchili (China) Gold Loan 5.5%, 1913, with coupons, uncanceled 60 1997basel | Frankfurt, Germany

20,000.00 Indebtedness of Peru Certificate 7 %, 1000 Gold-$, 1875 1 bond-collector | El Paso, Texas, USA

16,070.00 Government Province of Petchili (China) Gold Loan 5.5%, 1913, with coupons, uncanceled 1 moumine60 | St. Maximin, France

**inkl. Versand; ebay.com im März 2013; u. U. ist kein Geschäft zustande gekommen | **incl, shipping; ebay.com in March 2013; perhaps there wasn't a business

ebay.de

ebay.com

IBSS
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Boone: 50. Auktion in Antwerpen 
Boone: 50th auction in Antwerp

Die Stühle im Auktionssaal reichten zur Charity- und an-
schließenden Auktion der 100 Highlights nicht aus. So gut 

besucht war die Jubiläumsauktion von Mario Boone, die 50. Ver-
steigerung in Antwerpen. Nachdem Stühle aus dem Nachbar-
raum organisiert waren, kam erst der Spaß bei der Charity-Auk-
tion, dann der "Ernst" bei den Highlights. Das Top-Stück war 
ein Papier von 1783 der Ballon Aerostatique de Montgolfier, für 
das der Hammer von Guy Bertrand erst bei 32 000 Euro fiel 
(Ausruf: 20 000 Euro; Los 1577). Das von Boone zusammenge-
tragene Material vieler sehr alter Papiere darf  wohl zu recht als 
in dieser Form einzigartig beschrieben werden. 

Den Anfang machte Los 1551, eine Anleihe des Duke of  
Britanny aus dem Jahr 1272. Boone zufolge soll dieser Loan 
Contract aus dem Mittelalter das älteste bekannte Wertpapier 
der Welt sein. Der Zuschlag lag bei 22 000 Euro (Ausruf: 15 000 
Euro). Los 1553, eine Anleihe des Lodovico de Medici von 1525 
ging zum Ausruf  von 15 000 Euro weg. Die "Compagnie des 
Indes" von 1720 brachte 24 000 Euro (20 000 Euro Ausruf; Los 
1567). Eine weitere Action de 2500 livres der Compagnie des In-
des von 1770 erzielte 12 000 Euro. Für immerhin 8000 Euro ging 
ein 200 Pfund Land-Zertifikat der City of  Washington von 1798 
(Los 1643). Für ein von Alexander Hamilton unterzeichnetes 
festverzinsliches Wertpapier des United States Government fiel 
der Hammer abermals im fünfstelligen Bereich, bei 15 000 Euro 

Antwerpen | Voller Saal, hohe Gebote und Auktionator Guy Bertrand in seinem Element  
Antwerp | Full auction rooms, high bids and the auctioneer Guy Bertrand in his element

(Los 1647). In der Rubrik "Best of  the best" wechselte ein Papier 
der Liverpool and Manchester Railway Company von 1826 für 
17 000 Euro den Besitzer (Ausruf: 12 000 Euro; Los 1669). Lie-
gen blieb dagegen ein Jay Gould Bail Bond über 500 000 Dollar 
aus dem Jahr 1868, für den Einlieferer und Auktionator 12 000 
Euro im Ausruf  haben wollten. (red)

The chairs in the auction room were not enough for charity 
and subsequent auction of  the 100 highlights. So well at-

tended was the anniversary of  Mario Boone auction, the 50th 
Auction in Antwerp. After chairs were organized from the 
next room, just the fun of  the "seriousness" came at the cha-
rity auction, then at the highlights. The top piece was a paper 
from 1783 Aerostatique de Montgolfier balloon. The hammer 
of  Guy Bertrand fell for at 32,000 euros (Minimum Bid: EUR 
20,000, Lot 1577). The gathered material for many of  Boone 
very old papers may well be rightly described as unique in this 
form.

The first was lot 1551, a bond of  the Duke of  Britanny from 
the year 1272. According to Boone this paper, a loan contract 
of  the Middle Ages should be the oldest known certificate in 
the world. The supplement was at 22,000 euros (Minimum Bid: 
EUR 15,000). Lot 1553, a bond of  Lodovico de Medici in 1525 
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wurden zugeschlagen. Ruhiger verlief  dann die Versteigerung 
der übrigen deutschen Papiere aus der Zeit vor 1948. Hier tut 
sich der Markt im Moment sehr schwer. Ganz anders als bei 
den DM-Papieren, wo einige Stücke in neue Sphären vorstießen. 
Erwähnenswert ist hier die Aktie des Hofbrauhauses Nicolay aus 
dem Jahr 1953. Ausgerufen mit 400 Euro kletterte der Preis auf  
800 Euro.

Durchwachsene Ergebnisse dann in den Bereichen Europa, 
18. Jahrhundert, Afrika, Amerika und Autographen. Mit Asien 
wurde dagegen wieder spekuliert. Eine Sammlung mit 83 chi-
nesischen Papiere klettere von 4000 auf  9500 Euro, eine Pet-
chilli-Anleihe von 1000 auf  6500 Euro und ein Satz aus fünf  
Liberty-Bonds von 4000 auf  10 500 Euro. (red)

The sales of  the spring auction of  Matthias Schmitt was 
at around 325,000 euros. That is at the same level of  the 

autumn auction in 2012, even though the total starting around 
60,000 euros was lower than in autumn. The acceptance rate 
was 80 percent of  the bid amount, 53 percent of  the pieces 
offered were sold.

Certificates from Russia this time came not at the end of  the 
auction, but right at the start. This had a good reason: With the 
collection of  Helmut Fischer the Russia Part was a highlight. 
This led to numerous battles that were partly already tough 
for bidder in the auction room who particularly interested in 
German pieces. Sometimes a Russia-bidders had provided fair-
ly unimaginative always offered 4,000 euros in writing and was 
always outbid with 4,100 euros in the hall, the. During an excla-
mation of  1500 or 2000 and 100 euros increments.

The first big surprise delivered lot 165, "Societe 'de Cuivre 
Sibérie". The stock from 1912 climbed from 1,500 to 5,500 
euros. The 50 highlights that were presented again in a separate 
catalogue, made their name. 36 of  them changed hands. The 
surcharges were – similar to the Russian papers – even here at 
the German brewery Securities enormous. Especially the first 
two papers offered the joint-stock brewery Kempten and the 
export beer brewery Kloster-Langheim was strong demand: On 
the call with 2,000 euros for each the hammer fell only at 4,900 
or 4,500 euros.

The securities offered in a separate section from southern 
Germany were well in demand again. 73 of  the 120 papers were 
slammed. Quiet then ran the auction of  the other German pa-
pers dating from before 1948. Here the market at the moment 
is doing very heavy. Completely different from the DM papers, 
where some pieces were advancing into new spheres. Worth 
mentioning here is the share of  the Hofbrauhaus Nicolay from 
1953. Call 400 euros it climbed out with the price of  800 euros.

Inconsistent results then in the fields of  Europe, 18th Cen-
tury, Africa, America and autographs. By contrast, Asia has 
been speculated again. A collection of  83 Chinese papers climb 
up from 4,000 to 9,500 euros, a Petchilli bond from 1,000 to 
6,500 euros and a set of  five Liberty Bonds from 4,000 to 
10,500 euros. (red)

Der Umsatz der Frühjahrsauktion von Matthias Schmitt lag 
mit rund 325 000 Euro auf  dem Niveau der Herbstauktion 

2012 und das, obwohl die Ausrufsumme rund 60 000 Euro nied-
riger lag als im Herbst. Die Zuschlagsquote betrug 80 Prozent 
der Ausrufsumme, 53 Prozent der angebotenen Stücke wurden 
verkauft.

Anders als sonst kamen Wertpapiere aus Russland diesmal 
nicht am Ende der Auktion, sondern direkt zu Beginn. Dies hat-
te einen guten Grund: Mit der Sammlung von Helmut Fischer 
war der Russland-Teil ein Highlight. So kam es zu zahlreichen 
Bietgefechten, die für die ansonsten besonders an deutschen 
Stücken interessierten Bieter im Saal teils schon zäh waren.  Zu-
weilen hatte ein Russland-Bieter ziemlich phantasielos immer 
4000 Euro schriftlich vorgeboten und wurde mit 4100 Euro im 
Saal stets überboten, das bei einem Ausruf  von 1500 oder 2000 
Euro und 100-Euro-Schritten. 

Die erste dicke Überraschung lieferte Los 165, Société „Cuivre 
de Sibérie“. Die Aktie von 1912 kletterte von 1500 auf  5500 
Euro. Die 50 Highlights, die erneut in einem eigenen Katalog 
präsentiert wurden, machten ihrem Namen alle Ehre. 36 von ih-
nen wechselten den Besitzer. Die Aufschläge waren – ähnlich 
wie bei den russischen Papieren – auch hier bei den deutschen 
Brauerei-Wertpapieren enorm. Besonders die beiden erstmals 
angebotenen Papiere der Actien-Brauerei Kempten sowie der 
Exportbier-Brauerei Kloster-Langheim waren stark gefragt: 
Ausgerufen mit jeweils 2000 Euro fiel erst bei 4900 beziehungs-
weise bei 4500 Euro der Hammer.

Die in einer separaten Rubrik angebotenen Wertpapiere aus 
Süddeutschland waren erneut gut gefragt. 73 der 120 Papiere 

HWPH, Würzburg

went to the exclamation of  15,000 euros away. The "Compagnie 
des Indes" of  1720 brought 24,000 euros (Minimum Bid: EUR 
20,000, Lot 1567). Another Action de livres of  the Compagnie 
des Indes from 1770 reached 12,000 euros. For at least 8000 
euros a 200 pound land certificate of  the City of  Washington 
from 1798 went (Lot 1643). For a document signed by Ale-
xander Hamilton, a fixed income security of  the United States 

Government, the hammer fell again in the five-figure range at 
15,000 euros (Lot 1647). In the "Best of  the Best" a paper of  
the Liverpool and Manchester Railway Company from 1826 
exchanged the owner to 17,000 euros (Minimum Bid: EUR 
12,000, Lot 1669). Unsold was, however, a Jay Gould Bail Bond 
for 500,000 dollars from 1868, for which the consignor and 
auctioneer would have to have EUR 12,000. (red)

Würzburg | Auktionssaal | Auction room
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Ingesamt | Total:  
325 000 Euro (80 %), Lose | Lots: 53 %

Los | Lot Titel | Title Beschreibung | Description Datum | Date
Ausruf |  

Starting bid (d)

Zuschlag |  

Winning bid (d)
827 National Government of the Republic of China - Liberty Bond [5 Stück] $ 5/10/50/100/1.000 01.09.37 4000 10 500
818 China-Sammlung [83 Stück] - - 4000 9500
823 Government of the Province of Petchili (Kuhlmann 290) £ 20 04.04.13 1000 6500

1940 Free State of Bavaria (Freistaat Bayern) [168 Stück] US-$ 1.000 - 6000 6000
165 Société "Cuivre de Sibérie" 100 Rubel 00.00.1912 1500 5500
393 Warschau-Wiener Eisenbahn-Gesellschaft £ 100 = 4.200 Zloty 01.04.1839 5000 5000
427 Actien-Brauerei Kempten 1.000 Mark 28.06.1888 2000 4900
409 Company for Smelting down Lead, with Pit-Coal and Sea-Coal 10 Shares / £ 100 19.01.1731 4500 4500
428 Exportbier-Brauerei Kloster-Langheim 1.000 Mark 01.01.1888 2000 4500
430 Actien-Gesellschaft des Schauspielhauses in Altona 100 Mark Schlesw. Holst. Courant 01.05.1845 4500 4500
385 Schuwalow W. & Söhne AG, Schokoladen-, Biskuit- und Konfektfabrik 500 Rubel 00.00.1908 1800 4100
386 AG der Liwenhofschen Glas- und Kork-Fabrikation 100 Rubel 00.00.1914 1500 4100
387 Tambow-Saratower AG für Warenlager unter der Firma "Sojus" 1/100stel Anteil 00.00.187_ 1500 4100
390 Aktiengesellschaft der Papierfabrik von G. I. Pallisen 5 x 500 Rubel 00.00.1890 1900 4100
391 Aktien-Gesellschaft "Odessaer Gasogen" 100 Rubel 00.00.1911 2000 4100
824 Mexican five per cent. Deferred Stock £ 500 = 2.000 Acres 30.09.1837 1200 4100
327 Société de la Manufacture d'Indiennes Albert Hubner 5.000 Rubel 00.00.1907 600 3100
395 Ges. der an der See gelegenen St.-Petersburg-Sestrorezker Eisenbahn mit Zweigbahnen 100 Rubel 06.07.1895 3000 3100
396 Rybinsk Eisenbahn-Gesellschaft / Compagnie du Chemin de Fer de Rybinsk 10 x 100 Rubel 00.00.1896 2000 3100
398 Naphta-Productions-Gesellschaft Gebrüder Nobel 5.000 Rubel 00.00.1881 3000 3000
399 Stadt Kasan 250 Rubel 23.04.1899/00.1902 3000 3000
401 Ville de Krémentchoug 1.000 Rubel 00.00.1911 3000 3000
402 Hafenstadt Libau 100 Rubel 00.00.1891 2900 3000
397 Union of Socialist Soviet Republics - Ussuri-Eisenbahn 50 Rubel 01.09.28 2800 2800
415 New Jersey Midland Railway Company US-$ 500 02.01.1871 2700 2700
411 Real Compañia de la Habana 250 Pesos 05.05.1791 2500 2500
417 Merino Factory £ 100 17.03.1819 2500 2500
419 Grande Compagnie du Luxembourg 10 x £ 20 01.10.1846 2500 2500
797 Baltimore & Ohio Railroad Company [98 Stück] - 1833-1952 1800 2500
400 Stadt Kasan 187,50 Rubel = 500 Francs = 405 Mark 00.00.1912 1800 2400
410 Reichsstadt Augsburg 1.000 Gulden 01.03.1796 1000 2300
426 Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG 1.000 Mark 01.07.07 2000 2300
424 Bürgerliches Brauhaus Ravensburg 1.000 Mark 01.10.04 1300 2200
341 Dampfschifffahrt-Gesellschaft Osilia 100 Rubel 00.00.1873 2000 2100
425 Aktiengesellschaft Kronenbräu vorm. M. Wahl 500 Mark 15.03.11 1000 2100
247 Ville de Kichineff 100 Rubel 00.00.1898 2000 2000
389 Gesellschaft "Druckerei S. P. Jakowlew" 1.000 Rubel 20.10.1897 1700 1700
421 Strassburger Münsterbräu AG (Vereinigte Hahnenbräu-Adelshoffen-Brauereien) 1.000 Mark 15.11.02 1600 1650
406 Współka Zeglugi Parowej na Rzekach Spławnych w Królestwie Polskiem pod firma 100 Rubel 13.04.1861 1600 1600
432 Shanghai Volkswagen 100 Yuan 1985/1988 1000 1600
863 Chung Wai Bank Ltd. 100 Aktien 00.00.1937 180 1600
422 Kronen-Brauerei Aurich 1.000 Mark 22.03.01 1000 1550
442 Aktienbrauerei zum Hasen, Lorenz Stötter und Kronenbräu 1.000 Mark 30.11.21 750 1550
103 Actien-Gesellschaft Dwigatel / Société par Actions "Dvigatel" 2 x 150 Rubel 00.00.1904 1500 1500
403 AG für Produktion von und Handel mit Galanteriewaren und Trikotageerz. 4 x 250 Rubel 00.00.1925 1400 1500
431 Siemens & Halske AG 1.000 Mark 24.03.1898 1500 1500
434 Kuangtung Canton-Hankow Railway Company (Kwong-Tung Yueh-Han) 10 x 5 Yuan 00.00.1914 1500 1500

59 Russische Commerz & Industrie Bank / Russian Commercial & Industrial Bank 100 Goldrubel 00.00.1923 1200 1450
435 Chinese Central Government Loan - Austrian Loan I [Kuhlmann 310 A] £ 50 11.09.13 1400 1450
407 Nouvo Monte non vacibile del Sale della Città di Firence 1 Luoghi 05.06.1646 1000 1350

5 Lombard privè d'Armavir 5 x 250 Rubel 00.00.1911 1300 1300
291 Russland 100 Rubel 25.02.1883 1200 1200
414 Cherokee Railroad Company US-$ 1.000 01.06.1871 1100 1100
798 Confederate States of America [42 Stück] - - 800 1100
329 Gesellschaft der Twersker Manufaktur für Baumwollerzeugnisse 4.000 Rubel 00.00.1859 750 1050
441 Aktienbrauerei zum Hasen 200 RM 14.04.26 400 1050
822 Estados Unidos de Mexico y los Estados de Tamaulipas y San Luis Potosi 50 Pesos 04.07.1865 700 1050

82 Handelsbank in Lodz / Bank Handlowy w Lodzi 250 Rubel 18./30.12.1894 1000 1000
193 Société "Affaire de Mercure de A. Auerbach & Cie." 300 Rubel 00.00.1897 1000 1000
244 Stadt Kiew 250 Rubel 00.00.1897 1000 1000
245 Stadt Kiew 250 Rubel 00.00.1898 1000 1000
348 Société d'Éclairage au Gaz de St. Pétersbourg Prov. 100 Rubel 00.02.1913 1000 1000
438 Aktienbrauerei Helmbrechts 1.000 Mark o. D. (ca. 1899) 1000 1000
205 Ural-Moskauer Erdölindustrie- und Handels-AG 100 Rubel 25.08.16 950 950
484 Grossh. Badische Hauptstadt Freiburg im Breisgau 1.000 Mark 20.05.03 800 925

45 Moskowische Feuerassekuranz-Compagnie 200 Rubel 00.00.1898 900 900
107 Sammlung Russische Eisenbahnen [128 Stück] - - 650 900
816 Tientsin Cotton Yarn, Food and Bont Exchange Corp. Ltd. 10 x 20 Yuan 00.00.1921 500 875
621 Schlossmälzerei Act.-Ges. vorm. Th.Schmidt & Comp. 1.000 Mark 01.09.1888 850 850

34 Minsker Städtische Credit-Gesellschaft 1.000 Rubel 00.00.1905 450 800
125 Moskau-Brest Eisenbahn-Gesellschaft Dividenden-Actie 125 Rubel 00.00.1884 800 800
372 Kolomna'sche Maschinenbau-Fabrik-Ges. 1.000 Rubel 00.00.1887 800 800
693 Hofbrauhaus Nicolay AG 1.000 DM 00.06.1953 400 800
734 Rente Viagére [32 Stück] - - 500 800
812 Chinese Imperial Government / Kaiserlich Chinesische Staatsanleihe £ 500 01.03.1898 500 800
808 Chinese Government (Skoda Loan II, Kuhlmann 705 D) £ 1.000 30.09.25 700 775
819 Chinese Government (Kuhlmann 301) £ 100 = 2.045 Mark = 2.525 Francs = 947 Rubel 21.05.13 500 775
739 Wisselbank 1.000 Gulden 01.11.1796 750 750

87 Czenstochauer Städtischer Kredit-Verein 100 Rubel 10./23.06.1914 500 725
806 Chinese Government (Crisp, Kuhlmann 272) £ 500 30.09.12 230 725
820 Chinese Government (Kuhlmann 304) 2.045 Mark = £ 100= 2.525 Francs = 947 Rubel = 979,60 Yen 21.05.13 500 725
821 Chinese Government (Kuhlmann 304) 2.045 Mark = £ 100= 2.525 Francs = 947 Rubel = 979,60 Yen 21.05.13 500 725

1624 Sammlung DM-Papiere [346 Stück] - - 700 725
30 Livländischer Stadt-Hypotheken-Verein 500 Rubel 00.00.1903 600 700

208 Hope & Co. - Keizerrijk van Ruschland Recepis 01.12.1815 250 675
811 Chinese Imperial Government / Kaiserlich Chinesische 4,5 % Staatsanleihe £ 50 01.03.1898 650 675

86 Czenstochauer Städtischer Credit-Verein 1.000 Rubel 23.10./05.11.1910 500 650
32 Lodzer Städtischer Credit-Verein 3.000 Rubel o. D. 500 625
85 Central Bank for Municipal Economy and House Building 100 Rubel 00.00.1925 500 625

281 Ville de Tsaritsyne / Stadt Zarizyn 100 Rubel 00.00.1904 550 625
1916 China [34 Stück] - - 400 625

29./30. Hwph, Würzburg, GER
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Los | Lot Titel | Title Beschreibung | Description Datum | Date
Ausruf | Starting 

bid (d)

Zuschlag |  

Winning bid (d)
433 Chinese Revolutionary Government / Tung Meng Hui 100 $ 01.01.06 5000  -
408 Gemene Land van Holland West Vries Land 2.000 Gulden 06.09.1712 4000  -
423 Dortmunder Union-Brauerei AG 1.000 Mark 31.10.1885 3000  -
392 KG Erste West-Sibirische Gesellschaft für Kalk und Portland-Zement 1.000 Rubel 01.01.14 2500  -
394 Lodzer Fabrik-Eisenbahn-Gesellschaft Genuss-Aktie 02./15.01.1904 2000  -
404 Soc. de la Manufacture de Draps de Narva ci-devant fabrique de draps 5.000 Rubel 00.00.1899 1800  -
429 Buchhandlung in Leipzig 5 Tahler 30.09.1846 1800  -

41 Moskauer Handelsbank 200 Rubel 12./24.06.1871 1500  -
124 Libau-Hasenpot Schmalspur-Eisenbahn 500 Rubel 00.00.1898 1500  -
388 Actien-Gesellschaft Dwigatel / Société par Actions "Dvigatel" 150 Rubel 00.00.1904 1500  -
405 Société de la Manufacture de Soieries à Moscou 250 Rubel 12.09.1896 1500  -
240 Ville de Dvinsk 100 Rubel 21.11.1897 1400  -
412 Kennebeck Bridge 1 Share 19.01.1797 1400  -
413 Dubuque and Sioux City Rail Road Company US-$ 500 01.05.1867 1400  -
199 Sachaliner Erdölindustrie- und Steinkohlegesellschaft 2 x 100 Rubel 16.05.12 1200 -
203 Naphta-Productions-Gesellschaft Gebrüder Nobel 250 Rubel 00.00.1914 1200  -
256 City of Nikolaef 4.725 Rubel = £ 500 00.00.1912 1200  -
384 Gesellschaft des Sägewerkes "Stella Polare" 1.000 Rubel 00.00.1904 1200  -
572 Buckau-Schönebecker Spiritus- und Malz-Fabriken 100 Thaler = 300 Mark 01.09.1872 1100  -
383 Gesellschaft für Cementfabrication am Schwarzen Meere 200 Rubel 00.00.1895 1000  -
416 Vigo Bay Treasure Company US-$ 1.000 Gold 01.10.1884 1000  -
418 Societá Anonima dell'Elettro-Tessitura (Invenzione Bonelli) 100 Lire 31.08.1854 1000  -
420 Israelitische Religions-Gesellschaft AG 500 Mark 29.09.1891 1000  -
566 Berthelsdorfer Steinkohlenbergbau-Verein 100 Thaler 01.11.1857 1000  -
570 Bredower Brauerei "Vulkan" GmbH NA 500 Mark 03.10.05 1000  -
578 Deutsch-amerikanischer Bergwerks-Verein 250 Thaler Preuss. Ct. 01.11.1826 1000  -
756 Gibraltar Gas Company [3 Stück] US-$ 50 1857-1863 1000  -
366 Société Anonyme de la Fabrique de Ciment-Portland "Volhynie" 100 Rubel 00.00.1913 850  -
618 Schleppschifffahrtsgesellschaft Unterweser 1.000 Mark 00.01.1900 800  -
620 Schlossbrauerei Eisenach AG 1.000 Mark 01.10.1889 800  -
746 Brauerei-Genossenschaft in Grieskirchen rGmbH 500 Kronen 01.09.08 800  -
489 Industriewerke Landsberg am Lech 1.000 Mark 28.10.1890 750  -
319 Actien-Gesellschaft der Hut-Manufaktur in Czenstochau 500 Rubel 00.00.1912 700  -
741 Aktieselskabet Det Ostasiatiske Kompagnie 500 Kronen = 700 Francs 00.12.1918 700  -
757 Government Stock - Bank of Ireland £ 19.10.0 31.03.1817 700  -
795 Société de Commerce de San-Francisco Compagnie Francaise, Belge et Allemande 25 Francs 01.08.1850 700  -
558 Actien-Verein des zoologischen Gartens zu Berlin 1.000 Mark 01.12.09 650  -

13 Banque Foncière de la Noblesse 100 Rubel 00.00.1889 600  -
236 Miasto Warszawa / Stadt Warschau / Ville de Varsovie 1.000 Rubel 01./13.10.1899 600  -
254 Ville de Narva 187,50 Rubel = 500 Francs 00.00.1912 600  -
326 Société de la Manufacture d'Indiennes Albert Hubner 5.000 Rubel 30.07.1871 600  -
454 Badische Gesellschaft für Zuckerfabrikation 1.000 Mark 28.02.20 600  -
555 Zuckerfabrik Frankenthal / Badische Ges. für Zuckerfabrikation / ... 1.000 Mark 00.05.1920 600  -
735 Stad Amsterdam 1.000 Gulden 01.03.1791 600  -
787 Charleston & Savannah Railroad US-$ 500 11.04.1861 550  -

46 Nishni-Novgorod-Samaraer Hypotheken-Bank 250 Rubel 00.00.1914 500  -
146 Compagnie Industrielle du Platine (Société Anonyme) 500 Francs 09.12.1898 500  -
172 Rigaer Stahlwerk 250 Rubel 00.00.1900 500  -
274 Stadt St. Petersburg / Ville de St. Petersbourg / City of St. Petersburg 4.725 Rubel = £ 500 = 12.600 Francs = 10.200 Mark 25.02.13 500  -

Los | Lot Titel | Title
Ausruf | Starting 

bid (d)

Zuschlag |  

Winning bid (d)
1751 A PHARAONIC COLLECTION OF EGYPTIAN SCRIPOPHILY 70000 -
1682 FORD MOTOR CO. OF CANADA, LTD 14000 -
1674 JAY GOULD BAIL BOND 12000 -
1675 PATERSON AND NEWARK RAIL ROAD CO. 7000 -
1683 MOTEURS LENOIR, SOC. DES 6000 -
1653 CREDIT MOBILIER, SOC. GENERALE DE 5000 -
1734 ROSTOCKS HELSOBRUNNS AKTIE BOLAG 5000 -
1636 BALTIMORE INSURANCE CO. 2700 -
1668 CARROAGENS OMNIBUS, CIA. DE 2600 -
1552 CHARLES VI - FINANCING THE WAR AGAINST ENGLAND 2500 -
1667 TÖNNINGER DAMPFSCHIFFFAHRTSGESELLSCHAFT 2500 -
1685 BENZ & CIE., RHEINISCHE AUTOMOBIL- U. MOTOREN-F. 2500 -
1695 GREAT CARIBOO GOLD CO. 2500 -
1709 ERSTE BÖHMISCHE-MÄHRISCHE MASCHINENFABRIK 2200 -
1651 COMMERCIAL BANKING CO. OF SYDNEY 2000 -
1659 COMPANY FOR THE PAWNING OF TANGIBLE ASSETS 2000 -
1670 NEW CASTLE, FRENCH TOWN TURNPIKE AND RAIL ROAD 2000 -
1721 ZUCKERFABRIK GLAUZIG 2000 -
1722 FABRICATION DE SUCRE DE BETTERAVES, 2000 -
1728 JOAILLERIE-HORLOGERIE-BIJOUTERIE P. ZENETOS... 2000 -
1576 CONSTR. D'UNE SALE DE SPECTACLE AU MANS, 1750 -
1657 AMSTERDAMSCHE BANK N.V. 1600 -
1687 ING. NICOLA ROMEO & C., S.A. ITALIANA 1600 -
1604 SOUTH SEA CO. 1500 -
1664 HAMNBYGGNADS ACTIE-BOLAGET I TRELLEBORG 1500 -
1672 COAL SALES DOCUMENT SIGNED C. VANDERBILT 1500 -
1678 DULUTH, CROOKSTON & NORTHERN RAILROAD CO. 1500 -
1680 TRAMWAYS & ECLAIRAGE DE BEYROUTH S.A. 1500 -
1705 SUNFLOWER GOLD MINING CO. 1500 -
1707 ST. EGYDYER EISEN UND STAHL INDUSTRIE-GES. 1500 -
1715 MORGARDSHAMMARS AB 1500 -
1724 VEREIN DES DEUTSCHEN VOLKS-THEATERS IN WIEN 1500 -
1704 HELVETIA & LAFAYETTE GOLD MINING CO. 1400 -
1744 ADMINISTR. COUNCIL OF THE ROMANIAN PRINCIPALITY 1400 -
1725 GEVAERT PHOTO-PRODUCTEN N.V. 1300 -
1581 VAISSEAU CORSAIRE L'AURORE 1200 -
1582 VAISSEAU CORSAIRE LA COMTESSE DE GRAMONT 1200 -

Top Flops: 50. Boone, Antwerp

Los | Lot Titel | Title
Ausruf | Starting 

bid (d)

Zuschlag |  

Winning bid (d)
1583 VAISSEAU CORSAIRE LA REPRESAILLE 1200 -
1584 VAISSEAU CORSAIRE LE CONSTANT 1200 -
1585 VAISSEAU CORSAIRE LA MARQUISE D'AMOU 1200 -
1586 VAISSEAU CORSAIRE LA MARQUISE DE SALHA 1200 -
1587 VAISSEAU CORSAIRE LA BELLE FRANCOISE 1200 -
1676 CAYUGA LAKE RAIL ROAD CO. 1200 -
1677 JACKSONVILLE, ST. AUGUSTINE AND HALIFAX RAILWAY 1200 -
1703 WASHINGTON MINING CO. (6 papers) 1200 -
1116 CREDITO FONDIARIO... LOMBARDE (33 types) 1000 -
1605 SOUTH SEA CO. 1000 -
1689 S. D'ETUDES P. L'EXPL. DU NAVIRE AERIEN ZAKO 1000 -
1690 INTERNATIONAL AERIAL NAVIGATION CO. 1000 -

Los | Lot Titel | Title
Ausruf | Starting 

bid (d)

Zuschlag |  

Winning bid (d)
1518 FERROCARRIL MINERAL DE PASCO, CIA. NACIONAL DEL 20 320
1539 REAL DEL MONTE MINING CO. 20 190
1530 LE MINEUR, CIE. FRANCO-CALIFORNIENNE DES MINES 20 180
1524 HAMBURG WATERWORKS 6% STERLING LOAN 20 160
1538 RANGOON BANK LTD 20 160
1550 YLISTARON SÄHKÖOSAKEYHTIÖ 20 160
1523 GROOTBOEK DER PUBLIEKE SCHULD VAN DE KEIZERLIJKE 20 140
1546 VENEZUELAN-MEXICAN OIL CORPORATION 20 140
1528 JEWISH COLONIAL TRUST 20 132
1510 CHINA SOUTHERN SEA BROTHERS TOBACCO COMP. 20 130
1532 LOUIS RIGAL A ROQUEFORT, SOC. DES ETS. 20 130
1512 CREDIT FONCIER DE LA VILLE DE PETROGRADE, SOC. 20 110
1506 BRASCAN LTD. (formerly BRAZILIAN LIGHT AND POWER) 20 100
1519 GALERIES LAFAYETTE AG 20 100
1533 MANCHURIAN LAND CERTIFICATE 20 100
1542 SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE S.A. 20 100
1543 TRAIUL, SOC. COOP. PENTRU FABRICAREA PAINEI 20 100
1544 TRAMWAYS ET C.D.F. ECONOMIQUES 20 100

Top: Charity, 50. Boone, Antwerp
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Los | Lot Titel | Title
Ausruf | Star-

ting bid (d)

Zuschlag | 

Winning bid (d)
1577 BALLON AEROSTATIQUE DE MONTGOLFIER 20000 32000
1567 COMPAGNIE DES INDES 20000 24000
1551 FEUDAL LOAN AND ANNUITY CONTRACT BY THE DUKE OF BRITANNY 15000 22000
1669 LIVERPOOL AND MANCHESTER RAILWAY CO. 12000 17000
1553 DEBT FROM LODOVICO DE MEDICI TO MILAN BANKERS 15000 15000
1647 UNITED STATES GOVERNMENT - A. HAMILTON 15000 15000
1573 COMPAGNIE DES INDES 12000 12000
1643 CITY OF WASHINGTON - TERRITORY OF COLUMBIA 8000 8000
1565 SOCIETE DE QUATRE NAVIRES - CO. CROZAT-BEAUVAIS LE FER 7000 7000
1719 NOVAJA BAVARIA, ST. PETERSBURG CO. 3000 6500
1681 PEKING-HANKOW RAILWAY - IMPERIAL CHINESE GOV. 5% RAILWAY LOAN 1911 2000 5500
1601 LES TROIS ETATS DU PAYS DUCHE DE LUXEMBOURG & COMTE DE CHINY 5000 5000
1648 VEREENIGDE STAETEN VAN AMERICA 2500 5000
1654 ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG 5000 5000
1662 SCHWEIZ, TRANSPORT-VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 5000 5000
1554 ROYAL LOAN BY KING JAMES I 3000 4400
1697 INDUSTRIE MINIERE DE ZYRIANOWSK ALTAI DU SUD, SOC. DE L' 1000 4200
1712 CO. M. HELFRICH-SADE 1500 4200
1713 RUSSISCHE A-G ZELLSTOFFFABRIK WALDHOF 1500 4200
1714 RUSSISCHE GESELLSCHAFT FÜR PULVERFABRIKATION 1100 4200
1603 SOUTH SEA COMPANY 4000 4000
1733 DRUSKININKAI SPA CO. 2000 3400
1741 CHINESE GOVERNMENT 23RD YEAR (1934) 6% STERLING INDEMNITY LOAN 1000 3400
1717 ANGLO-GERMAN BREWERY CO., LTD 2000 3200
1723 SUCRERIE DE BETTERAVES DE BOROVKA, SOC. DE LA 2000 3200

531 UNITED STATES OF AMERICA - SANTA ANNA 500 3000
1264 RUSSIAN GOVERNMENT - BANK BOND 500 3000
1634 BANK OF ALEXANDRIA 2800 3000
1658 BANQUE DE COMMERCE D'ODESSA 3000 3000
1660 BANQUE DE COMMERCE DE RIGA 2500 3000
1661 RUSSIAN COMMERCIAL BANK 3000 3000
1749 CITY OF TAMBOV 2200 3000
1652 BANK OF CHINA 1500 2800
1671 NEW YORK COURT BOND - CORNELIUS VANDERBILT 2800 2800
1748 CITY OF BATUMI 2000 2800

74 SHANGHAI EAST HOTEL CORP. LTD 500 2600
1342 ARMAVIR-TOUAPSE RAILWAY 400 2600
1629 PESCARIAS REAES DO REINO DO ALGARVE, CIA. GERAL DAS 2400 2600
1718 INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE D'ODESSA, SOC. 1500 2600
1562 COMPAGNIE VAN VISCH-VAERT 2500 2500
1666 HOI PING STEAM SHIP CO. LTD 2500 2500
1630 REAL COMPANIA DE COMERCIO ESTABLECIDA EN BARCELONA 2000 2400
1614 MEDICI MONTE BOND 2000 2200
1684 RENAULT, S.A. DES USINES 1500 2200
1602 EAST INDIA COMPANY 2000 2000
1688 CICLISTA DE PORTUGAL, CIA 2000 2000
1735 PEEKSKILL ACADEMY 2000 2000
1560 AUSTRIAN IMPERIAL BOND - EMPRESS MARIA THERESIA 1500 1900
1711 BABINE, SOC. DE LA PAPETERIE DE 1800 1800
1737 SAMUEL GOLDWYN STUDIOS 1000 1800
1655 BANCO CENTRAL MEXICANO S.A. 1000 1700
1656 BANCO DE SAN LUIS POTOSI 1000 1700
1679 TRAMWAYS DE CONSTANTINOPLE, SOC. DES 1500 1700
1729 BAINS DE MONACO, SOC. DES 1500 1700
1747 PERPETUAL RUSSIAN GOVERNMENT BOND (1859) 1400 1700
1596 CORSAIR LA GLANEUSE - ARMEMENT EN COURSE 1200 1600
1613 MEDICI MONTE BOND 1500 1600
1693 MISSIONARY STEAM-BARKENTINE "MORNING STAR" 1500 1600
1730 EMPREZA TAUROMACHICA LISBONENSE 1500 1600
1413 USINES METALLURGIQUES DE LA RUSSIE MERIDIONALE, S.A. DES 400 1500
1673 STATEN ISLAND RAIL-ROAD CO. 1500 1500
1694 MINAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, CIA EXPLOTADORA DE LAS 1500 1500
1635 SCHUYLKILL AND SUSQUEHANNA NAVIGATION (2 pieces) 400 1400
1692 TENNESSEE-COLONISATION-CO. 1000 1400
1740 CHING-YU, GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CHINOISE 1200 1400

24 CHUNG HWA REVOLUTIONARY PARTY, FUND RAISING BOND 700 1300
234 EL BANCO INTERNACIONAL E HIPOTECARIO DE MEXICO 200 1300

1588 CORSAIRE LA VICTOIRE 1200 1300
1591 CORSAIRE LE MERCURE 1200 1300
1633 SVENSKA OST-INDISKA CIE. 1200 1300
1645 PROVINCE OF THE MASSACHUSETTS BAY 1200 1300
1686 AUTOMOBILI LOMBARDE, SOC. 1200 1200
1700 LYSSVA MINE DISTRICT OF COUNT P.P. SCHOUVALOV'S HEIRS LTD 1000 1200
1701 IND. DES PETROLES I.A. AKHWERDOFF & CIE., SOC. DE GROSNYI POUR L' 1200 1200

4 GOUVERNEMENT IMPERIAL DE CHINE 600 1100
17 REPUBLIC OF CHINA 550 1100

170 BRAZILIAN 4% LOAN OF 1889 500 1100
1558 ROYAL AFRICAN CO. OF ENGLAND 500 1100
1706 JOHN COCKERILL COLLECTION (31 types) 1000 1100
1727 GUATEMALA ZÜNDHOLZ SYNDICAT 1000 1100
1742 IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT 1000 1100
1750 VILLE DE SARATOFF 1915, VIII ET IX EMPRUNTS REUNIS DE LA 1000 1100
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Freitag, 14. Juni 2013
Friday, 14th of June 2013

Termine | Dates
MAI | MAY
Sa., 25. Mai, ab 11 Uhr (Basar: 16.30 Uhr) | Sa., 25th of  May, 11 a. m.
103. Präsenzauktion Freunde Historischer Wertpapiere (FHW), 
Berlin, GER 
Berliner Volksbank, Budapester Str. 35
www.fhw-online.de

JUNI | JUNE
Fr., 7. Juni, ab 10 Uhr | Fr., 7th of  June, 10 a. m.
Bonds & Share Certificates of  the World, Spink and Son Ltd.,  
London, GB 
69 Southampton Row, Bloomsbury
www.spink.com

JULI | JULY
Do., 4. Juli, ab 17 Uhr | Th., 4th of  July, 5 p. m.
3. Internet-Live-Auktion Deutsche Wertpapierauktionen GmbH, 
Wolfenbüttel, GER
www.dwalive.de

AUGUST
Sa., 31. August, ab 10 Uhr | Sa., 31st of  August, 10 a. m.
19. Hauptversammlung | 19th Annual Meeting, AG für Historische 

Wertpapiere, Wolfenbüttel, GER 
Salzbergstraße 2
www.aktiensammler.de

SEPTEMBER
Sa., 21. September | Sa., 21st of  Semtember
14. Präsenzauktion Papierania, Monschau
Druckerei-Museum Weiss, Am Handwerkszentrum 16
www.papierania.de

Sa., 28. September, ab 11.30 Uhr (Basar: So., 29. Sept., 10 Uhr) | 
Sa., 28th of  September, 11.30 a. m.
104. Präsenzauktion Freunde Historischer Wertpapiere (FHW), 
Frankfurt, GER 
NH Hotels Frankfurt City, Vilbeler Straße 2
www.fhw-online.de

Sa., 28. und So., 29. September | Sa., 28th and Su., 29th of  September
Paper Money Fair – Maastricht, Valkenburg aan de Geul, NL
De Polfermolen, Plenkerstraat 50
www.papermoney-maastricht.eu

Mehr | More: nonvaleur-nachrichten.de/start/service/#dates ⏎
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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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