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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!

8/2013 Lösung | Solution: Puma (Seite | page 34); 
Gewinner | Winner: Wilfried Funke, Wuppertal

Titelgeschichte | Cover Story 14

Fan

Unser | Our Fanshop:
www.nonvaleur-
nachrichten.
spreadshirt.de

Stichwortverzeichnis | Index 
www.nonvaleur-nachrichten.de/start/service/#index
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Editorial
NONVALEUR Nachrichten | News

von | by Ulrich W. Hanke

Auktionssaison 
Auction season

Ihr | Yours

TWELVE MONTHS AGO THE DEUT-
sche Aktienindex, Dax, was below 7000 
points. In this moment, in which I also 
write this editorial, the leading index notes 
8300 points. So we have a rally behind us, 
even if  nobody will remember it proper-
ly. Advancing stocks also have a positive 
influence on our “scrap markets“ – this is 
how Frank Eckardt used to call our col-
lectors’ market. I visited the collector of  
chemistry papers in Eschborn. Above all 
he was known for DM pieces, he said, but 
he has a secret passion for US shares. The 
cover story is about the good old D-mark 
as well. DM-shares, they are young, sexy 
and wanted. Controversial, however, is 
the discussion about the development of  
prices in this segment. At this point I have 
already made my opinion clear enough. 
This ignited more than a few letters to the 
editor, as I am still sceptical whether the 
rare DM papers are going to continue their 
rise in prices. Or rather, careful. The DM 
collector Ottmar Ohlhausen brings a bit of  
light into the darkness with his eight theses 
concerning the price trend. About prices 
and the value of  historical share and bond 
certificates is also our guest column, for 
which I could win Klaus Schiefer, a known 
auctioneer from Düsseldorf. Schiefer con-
siders the question of  what an evaluation 
catalogue should contain – only auctioned 
pieces or lingering pieces as well, for in-
stance. Besides: In the list of  results of  
NONVALEUR Nachrichten | News you 
can not only find top results, but also the 
biggest flops. A lot of  new datasets need to 
flow in the evaluation catalogues this fall, 

since we can look forward to a lot of  
great auctions. You can indulge in 
anticipation while reading our pre-
liminary reports. Another appeal: 
Please continue to support this 
magazine, if  you like it, so that it 

can survive. Maybe your neighbour 
does not have a subscription yet...

Thank you very much and 
good luck at the auctions! 

VOR ZWÖLF MONATEN STAND DER 
Deutsche Aktienindex, Dax, bei unter 7000 
Punkten. In diesem Moment, in dem ich 
dieses Editorial schreibe, notiert der Leitin-
dex bei rund 8300 Punkten. Wir haben also 
eine Rally hinter uns, auch wenn diese heu-
te niemand so richtig in Erinnerung hat. 
Steigende Kurse an den Finanzmärkten 
sind auch gut für die „Altpapiermärkte“, 
wie Frank Eckardt unseren Sammlermarkt 
zu umschreiben pflegt. Den Sammler von 
Chemie-Papieren habe ich in Eschborn be-
sucht. Er sei vor allem bekannt für DM-
Stücke, sagt er, hat aber eine insgeheime 
Vorliebe für US-Aktien. Um die gute alte 
D-Mark geht es auch in der Titelgeschich-
te. DM-Aktien – sie sind jung, sexy und 
gesucht. Kontrovers wird jedoch über die 
Preisentwicklung in diesem Sammelseg-
ment diskutiert. Ich habe meine Meinung 
ja an dieser Stelle dazu schon einmal kund-
getan. Das erzeugte so einige Leserbriefe, 
bin ich doch (nach wie vor) skeptisch, ob 
die seltenen DM-Papiere weiter deutlich 
im Preis steigen werden. Oder besser ge-
sagt, vorsichtig. DM-Sammler Ottmar 
Ohlhausen bringt mit seinen acht Thesen 
zur Preisent wicklung ein bisschen Licht ins 
Dunkel. Um Preise und den Wert von Hi-
storischen Wertpapieren geht es auch in der 
Gastkolumne, für die ich Klaus Schiefer, 
bekannt als Auktionator aus Düsseldorf, 
gewinnen konnte. Schiefer geht der Frage 
nach, was heutzutage ein Bewertungska-
taloge beinhalten sollte – nur versteigerte 
Stücke oder auch liegengebliebene bei-
spielsweise. Übrigens: In den Ergebnisli-
sten von NONVALEUR Nachrichten | 
News finden Sie neben den Top-Re-
sulten auch immer die größten 
Flops. Viele neue Datensätze 
müssen diesen Herbst in die 
Bewertungskataloge einfließen, 
denn uns stehen einige tolle 
Auktionen bevor. In mehreren 
Vorab-Berichten können Sie sich 
schon einmal der Vorfreude 
hingeben. Und noch ein 
Aufruf: Unterstützen Sie 
diese Zeitschrift weiter, 
wenn Sie Ihnen gefällt, 
damit sie überleben 
kann. Vielleicht hat ja 
Ihr Nachbar noch kein 
Abonnement... Vielen 
Dank und viel Erfolg 
auf  den Auktionen!
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In Kürze | Shortly
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Tausend Gesichter | Thousand Faces 1) Turnverein Neukirchen, 2) Turnerfeuerwehr 
Mülsen St. Jakob, 3) Turn-Verein Offenbach am 

Main, 4) Turn-Verein Weikersheim, 5) Turnverein 
Schlitz, 6) Turn-Verein Dornau, 7) Socialer Turn-Verein 

Stock Association, 8) Turnerbund Gaggenau, 9) Turn-
verein Mettmann, Deutsche Turnerschaft, 10) Frankfurter 
Turn-Verein, 11) Deutscher Klub in Buenos Aires, 12) Turn-
verein Augsburg, 13) Hamburg-St. Pauli Turnverein, 
14) Turnverein Neuhausen (Bez. Dresden), 15) Duisburger 
Turnverein, 16) Freiwillige Turnerfeuerwehr Bayreuth 
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In Kürze | Shortly
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Hauptversammlung | Annual 
Meeting in Wolfenbüttel

Die Hauptversammlung bei der Aktienge-
sellschaft für Historische Wertpapiere steht 
immer voll und ganz im Zeichen der Non-
valeurs. Eingebettet in ein Sommerfest 
mit spezieller Auktion für die Aktionäre 
(siehe Seiten 9 und 44) spiegelt sie auch 
die familiäre Atmosphäre in Wolfenbüt-
tel wieder. Acht Mitarbeiter hat die „AG 
für Hist.“, wie sie auf  dem Kurszettel ge-
nannt wird, ist sie doch im Freiverkehr in 
München börsennotiert (WKN: 502 010). 
Die Versammlung fi ndet in einer Garage 
statt, danach gibt Gulasch aus der Kanone, 
abends eine Grillfete. Jeder kennt jeden. 
Soviel zur Atmosphäre. Jetzt zu den har-
ten Fakten: Das Betriebsergebnis sei 2012 
wie erwartet ausgefallen. Unter dem Strich 
steht für 2012 ein Jahresüberschuss von 
rund 127 000 Euro zu Buche. Der Vor-
stand schlug eine unveränderte Dividende 
von 16 Cent je Aktie vor, was die Haupt-
versammlung annahm. Vorstand Michael 
Weingarten: „Unser Sammlermarkt zeigte 
im Berichtsjahr insgesamt eine erfreuliche 
Aufwärtstendenz.“ An das Ausnahmejahr 
2011 ist die AG aber nicht herangekom-
men. Damals erzielte man unter anderem 
durch die 100. FHW-Auktion und einen 
Katalog zum 25. Jubiläum, der sich als 
Renner erwies, das beste Geschäftsjahr der 
Firmengeschichte. 2012 war nur das dritt-

listed in Munich (WKN: 502 010). The 
meeting takes place in a garage, afterwards 
the participants enjoy gulash and a bar-
becue in the evening. Everybody knows 
everybody. Now to the hard facts: The 
operating results of  2012 did not come 
as a surprise. The bottom line is that in 
2012 an annual net income of  127,000 eu-
ros was earned. The managing-committee 
proposed an unchanged dividend of  16 
cents per share, which was approved by 
the shareholders. Manager Michael Wein-
garten: „All in all our collectors’ market 
showed a pleasant uptrend in the year un-
der review.” But still the corporation could 
not reach the exceptional year 2011. 2012 
was dominated by the “Specuphily“, the 
speculation, for example with gold bonds 
from Mexico. By now there is a shift to 
China in this segment. “China booms”, 
says Weingarten, who is sure, something 
is coming in 2013, even if  they are alrea-
dy eight per cent over the plan. The fi rst 
three live auctions brought already sales 
of  110,000 euros in total – which was pre-
cisely budgeted. Now the rest of  the bu-
siness year 2013 will be much infl uenced 
by the 104th FHW auction in Frankfurt 
(see page 41). An interesting fact: The cor-
poration has 200 million papers, 19,000
different position. (uwh) 

beste Jahr. Es wurde geprägt von der „Spe-
kuphilie“, der Spekulation im Markt, etwa 
mit Goldbonds aus Mexiko. Mittlerweile 
gibt es in dem Segement eine Verschiebung 
hin zu China. „China boomt“, so Weingar-
ten, der sich sicher ist, 2013 kommt noch 
was, auch wenn man schon acht Prozent 
über Plan liege. Die ersten drei neuen Li-
ve-Auktion brachten bereits einen Umsatz 
von insgesamt 110 000 Euro – was exakt 
budgetiert wurde. Nun stehe der Rest des 
Geschäftsjahres 2013 im Zeichen der 104. 
FHW-Auktion (siehe Seite 41). Interessant 
vielleicht noch: Jörg Benecke macht minde-
stens bis März 2016 weiter, die AG hat 200 
Millionen Papiere, 19 000 verschiedene Po-
sitionen und ein Moskauer, ein Berliner In-
vestor, die Familie Benecke und die Familie 
Weingarten vereinen 70 Prozent der Anteile 
auf  sich. Der Substanzwert der Aktie liege 
bei 5,13 Euro, nur deutlich darunter werde 
man eigene Aktien zurückkaufen. (uwh)  

The Annual General Meetings of  Aktien-
gesellschaft für Historische Wertpapiere 
are always much infl uenced by the Non-
valeurs. Imbedded in a summer fete with 
a special auction for the shareholders (see 
pages 9 and 44) it refl ects the familial at-
mosphere in Wolfenbüttel. The comis 

Claus Müller
Ein Aktionär stellt Fragen | 
A Shareholder asks questions

0
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auktion und darauf  dann ein Tauschbasar, 
eine Tombola (Erlös fürs Kinderhospiz 
Braunschweig) und etwa Börsen-Dart. 
Zehn Dartpfeile für zehn Euro konnten 
die Gäste auf  Kopien von Nonvaleurs 
werfen. Bei einem Treffer gab es das ent-
sprechende Papier dann als Gewinn. Na-
türlich waren darunter keine Raritäten, 
aber beim Sommerfest steht auch eher der 
Spaß und das gemeinsame Beisammensein 
im Vordergrund. Insgesamt – wie schon 
traditionell – war es eine schöne Veranstal-
tung. (uwh) 

Who has never been to the summer 
fete in Wolfenbüttel, Germany, misses a 
lot. One exciting item follows the next. 
This year it began with a visit to the  
Alstom-Werk in Salzgitter on Friday, 30th 
August. Normally the plant museum is 
not open to public. Then on Sunday Mi-
chael Weingarten provided an insight be-
hind the scenes of  the backdrop of  the 
Aktiengesellschaft für Historische Wert-

Die Deutsche Holzverwertungs-AG wurde 1923 gegründet. Zweck 
des Unternehmens war, wie der Name schon sagt, der Handel mit 
und die Verarbeitung von Holz aller Art. Der Gesellschaft hatten 
sich die in der Forschungsgesellschaft Vereinigter Porzellanfabriken 
GmbH, Sitz Meiningen, zusammengeschlossenen Porzellan- und 
Steingutfabriken angeschlossen. Grundkapital: 500 000 RM in 4500 
Stamm- und 500 Namens-Vorzugsaktien zu je 100 RM, ursprünglich 
500 Millionen Mark in 450 Stamm-Aktien und 50 Vorzugsaktien zu 
einer Million Mark. Die Aktie ist nicht im Suppes-Katalog gelistet.

The Deutsche Holzverwertungs-AG was founded in 1923. As the 
name suggests, the purpose of the business was trading and proces-
sing of all kinds of wood. The company has been conected with the 
Forschungsgesellschaft Vereinigter Porzellanfabriken GmbH, based 
in Meiningen, Germany. Capital: 500 000 Reichsmarks into 4500  
ordinary shares and 500 preferred shares, originally 500 million marks 
into 450 ordinary shares and one million marks into 50 preferred  
shares. The certificate is not listed in the Suppes catalogue.

Nicht gelistet | Not listed

Wer noch nie zum Sommerfest in Wol-
fenbüttel war, der hat etwas verpasst. 
Denn es reiht sich dort ein interes-
santer Programmpunkt an den anderen.  
Freitags (30. August) ging’s in diesem 
Jahr bereits mit einer Besichtigung im  
Alstom-Werk in Salzgitter los. Das Werks-
museum ist ansonsten nicht für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Am Samstag dann 
gab Michael Weingarten zunächst einen 
Einblick hinter die Kulissen der AG für 
Historische Wertpapiere. Auf  der Füh-
rung durch die Geschäfts- und Lagerräu-
me erklärte Weingarten, man habe 80 000 
Artikel in der Datenbank. In acht groß-
en Tresoren lagern die wertvollen Stücke 
für den Versandhandel und für die Auk-
tionen. Ein neuer DIN-A2-Scanner er-
leichtere den acht Mitarbeitern nun die 
Arbeit und künftig bekomme man Strom 
von der benachbarten Biogasanlage, an 
die die AG für Historische Wertpapiere 
einen Teil ihres 14 000 Quadratmeter rie-
sigen Grundstückes verkauft hat. Danach 
folgten Hauptversammlung und Spezial-

Börsen-Dart, geselliges Beisammensein, Tombola-Preise | Darts, social gatherings, raffle prizes

Sommerfest | Summer festival

Stamm-Aktie 100 Reichsmark, 
Frankfurt am Main, 5. Januar 1925 | 1/5/1925

papiere. On a conducted tour through 
the business and store rooms Weingar-
ten explained that they had 80,000 arti-
cles in their database. In eight big safes 
the valuable pieces for the mail order 
and the auctions are being stored. A new 
DIN-A2 scanner facilitates the work for 
the eight employees and in future power 
will be provided by the neighbouring 
digester, to which the AG für Historische 
Wertpapiere has sold part of  their 14,000 
square meter premises. Afterwards the 
general annual meeting and the special 
auction followed as well as an exchange 
bazaar, a tombola (revenues for a child-
ren's hospice in Braunschweig) and for 
example bourse-darts. The guests could 
throw ten darts at exact copies of  Non-
valeurs for ten euros. If  you scored, you 
received the relevant paper as a price. Na-
turally there were no rarities handed away, 
but on a summer fete fun and the social  
gathering are to the fore. It was in  
total a delightful event – just like traditio-
nally. (uwh) 
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Kolumne | Column
von | by Klaus Schiefer  
Sammler, Händler, Sachverständiger, Auktionator und Nutzer  
diverser Bewertungskataloge | Collector, dealer, expert,  
auctioneer and user of various evaluation catalogues

HIER EINIGE GEDANKEN ZU BEWERTUNGSKATA- 
logen. Ähnlich wie beim Schreiben von Artikeln gilt es bei einem 
Pflichtenheft für Kataloge Antworten auf  die wichtigsten Fragen 
zu finden: wer, was, wo, wann, wie und gegebenenfalls warum. 
Wer hat Interesse an einem Bewertungskatalog? Was soll der Kata-
log beinhalten? Wo soll der Katalog veröffentlicht werden? Wann 
soll der Katalog erscheinen? Wie oft sollte ein Katalog erschei-
nen? Nun der Reihe nach: Als mögliche Interessenten gelten der 
Sammler, das Auktionshaus und der Handel – jeder mit seiner ei-
gene Vorstellung wie er den Katalog verwenden möchte. 
Einen Anspruch auf Vollständigkeit ist von jeher unrealistisch, 
viele Papiere wechseln den Besitzer ohne dass die Öffentlichkeit 
davon etwas mitbekommt. Wer soll das nachhalten können – auch 
das große Angebot auf  den vielen Internetplattformen wie Ebay, 
Auxion, Hood sowie den zahlreichen Webshops? Aber sollen in 
einem Bewertungskatalog nur die Papiere gelistet werden, die in 
einer öffentlichen Auktion versteigert wurden oder soll auch das 
Papier ohne Zuschlag/Wert (also wie früher an der Börse als Taxe) 
in dem Katalog aufgenommen beziehungsweise erhalten bleiben?
Ein Papier, ist es einmal gelistet, sollte im Katalog verbleiben dür-
fen! Hier gilt das Kriterium „letztmalig angeboten“, wobei „ange-
boten“ nicht heißt, dass ein Zuschlag erfolgte? Auch der erreichte 
Zuschlag kann in einem Jahr zwei unterschiedliche Qualitäten in 
der Erhaltung betreffen. Ist ein schlecht erhaltenes Papier mit Zu-
schlag von einem Euro besser für die Listung als ein sehr gut er-
haltenes, das für 100 Euro liegen geblieben ist? Das wird in einem 
Katalog mit Höchst- und Tiefpreis versucht darzustellen. Aber es 
könnte auch der umgekehrte Fall eintreten. Außerdem gilt der Ka-
talogwert als Referenzpreis für den Tausch.
Das Auktionshaus beschreibt die Ware nach besten Wissen und 
Gewissen, also darf  in einem Auktionskatalog dann Bezug ge-
nommen werden, „im *** nicht gelistet“, wenn man das Verfahren 
kennt, das Papiere im Bewertungskatalog dem der Streichung zum 
Opfer gefallen sind? Vielleicht steht das Papier ja noch in einer 
alten Ausgabe, also wäre es doch besser die Formulierung „im 
aktuellen Bewertungskatalog nicht gelistet“ zu verwenden. Und 
was heißt dann aktuell? Ist ein Bewertungskatalog der auf  Druck-
taste erstellt wird aktueller als ein in unregelmäßigen Abständen 
erscheinender? Im Handel nimmt man gerne den Preis als Grund-
lage. Bei den Ausführungen sind wir also mitten im „Was“. Wie 
bei den Wertpapieren stellt sich nun die Frage, ist das Zeitalter von 
Papier Geschichte oder anders die Frage möchten wir einen Ka-
talog Digital etwa auf  dem Smartphone oder eine Tragetasche für 
den Papierkatalog mit uns führen? Im Zeitalter der Apps liegt die 
Antwort auf  der Hand, schließlich werden mittlerweile die Aukti-
onskataloge auch für eBook-Leser tauglich eingestellt. 
Das Papier ist immer das wert, was einer dafür zahlt. Also wann 
ist der richtige Zeitpunkt eine Neuauflage für den Katalog vorzu-
bereiten? Schließlich ist es immer nur eine Momentaufnahme ver-
schiedener Zufälligkeiten, die an einem Auktionstag zusammen-
treffen. Bei mehreren Tausend Auktionsdatensätzen im Jahr ist 
das für einen Katalog-Ersteller eine Aufgabe, die viel Ehre, aber 
nicht den monetären Ertrag bringt. Dann sind wir wieder bei dem 
Thema was ist der Katalog-Interessent bereit zu zahlen.
Was bleibt ist der Appell an die Anbieter der Bewertungskataloge: 
Macht bei den Neuausgaben nicht eine Verschlimmbesserung in 
dem die angekündigte und beabsichtigte Verbesserung für den Le-
ser eine Verschlechterung des bisherigen Zustandes bewirkt. 

HERE ARE SOME THOUGHTS ON EVALUATION CATA-
logues. Similar to writing articles, it is important to find answers 
to these crucial questions: who, what, where, when, how and 
possibly why. Is anyone interested in an evaluation catalogue? 
What should it contain? Where should it be published? When 
should it be released? How often should it be released? Well, first 
things first: collectors, auction houses and trade are considered 
potential prospects – each one with their own idea of  how to 
use the catalogue.
Claiming completeness, however, has always been unrealistic 
as many papers change ownership without the public noticing. 
Who could be capable of  keeping up to date with the great range 
on many Internet platforms such as eBay, Auxion and Hood, as 
well as the countless web shops? But should merely the papers 
be listed in the evaluation catalogue which were sold at a public 
auction or should also the paper without award/value (so like 
earlier at the bourse as tax) be included or rather maintained?
A paper, once listed, should be permitted to remain in the ca-
talogue! Here, the criterion “offered for the last time“ applied, 
whereas “offered“ does not mean that an acceptance of  bid oc-
curred? The achieved award, too, can pertain to two different 
qualities in conservation in one year. Is a not particularly well 
preserved paper with an award of  one euro better for the li-
sting than an exceptionally well maintained which was sold for  
100 euros? This is what a catalogue with maximum and mini-
mum prices attempts to illustrate. But the reverse case could just 
as well occur. Besides the catalogue value is accepted as referen-
ce price for the exchange.
The auction house describes the goods to the best of  their 
knowledge and with clear conscience, so is it legitimate for an 
auction catalogue to refer “in *** not listed“, if  you know the 
procedure, which papers in the evaluation catalogue fell victim 
to deletion? Maybe the paper is still listed in an old issue, so it 
would be appropriate to use the phrase “not listed in the current 
evaluation catalogue“. And what does “current“ mean then? Is 
an evaluation catalogue developed on push button more current 
than one being published at irregular intervals? In the realm of  
trade you tend to take the price into account. When dealing with 
the execution we are in the midst of  “what“. Just like with share 
and bond certificates the question arises of  whether the paper 
age is history or let me rephrase it: do we want a digital catalogue 
on our smart phone or rather a carrying bag for the printed ca-
talogue? In the era of  apps the answer is obvious, after all the 
auction catalogues have also been adapted to e-book readers. 
Paper is always worth what one pays for it. So when is the right 
time to prepare a new edition of  the catalogue? Finally it is no-
thing but a snap-shot of  various contingencies, which concur 
at an auction day. With several thousand auction data records a 
year for the catalogue-creator it is a task which amounts to a lot 
of  honour, but not the monetary yield. Then we are back to the 
question of  what the catalogue prospect is willing to pay.
What remains is an appeal to the offerers of  evaluation cata-
logues: Do not turn the new versions into a change for the worse 
where the announced and planned reform leads to a worsening 
of  the current state for the readers. 

Klaus Schiefers Webseite | Klaus Schiefer's website 
www.a-w-s.org
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Kapitalerhöhung bei Scripovest  
Scripovest's increase of  capital stock

Die Scripovest AG hat ihre Aktionärsbasis 
im Rahmen einer Kapitalerhöhung ver-
breitert. „Der Glaube an die Stärke und 
das Wachstum des HWP-Marktes ist nach 
wie vor ungetrübt vorhanden“, bestätigt 
Volker Malik, langjähriger HWP-Händler 
und Vorstand der Gesellschaft. Um deren 
Geschäft kontinuierlich auszubauen, war 
eine erste Kapitalerhöhung „logisch und 
konsequent“. Diese hat die Scripovest AG 
nun erfolgreich abgeschlossen. „Nach-
dem bereits in der ersten Jahreshälfte Ge-
spräche mit strategischen Investoren statt-
gefunden hatten, kam die Sommerpause 
wie gerufen, um den Worten Taten folgen 
zu lassen“, ergänzt Malik. „Insgesamt war 
das große Interesse an der Scripovest AG 
eine Bestätigung, auf  dem richtigen Weg 
zu sein.“ Diesen werde man auch nach-
haltig weiterverfolgen, damit das aktiv be-
wirtschaftete Portfolio von Historischen 
Wertpapieren auch künftig attraktiv und 
ertragsstark sein wird. (red) 

The Scripovest Corporation has broadened 
their shareholder base in the context 
of  an increase of  capital stock. “The  
belief  in strength and the growth of  the 
Scripophily market remains untroubled”, 
confirms Volker Malik, a long standing 
Scripophily marketeer and directorate of  
the association. In order to build business 
continuously a first recapitalisation was “lo-
gical and consequent”. Now the Scripovest 
Corporation has completed it successfully.    
„After meetings with strategic investors 
in the first half  of  the year, the summer 
pause was a heaven-sent opportunity, in 
order to suit the action to the word”, adds 
Malik. “All in all the big interest of  the 
Scripovest Corporation was a confirma-
tion that we are on the right path.” Now 
they would continue to pursue it so that 
the actively cultivated portfolio of  histori-
cal share and bond certificates would still  
be attractive and profitable in the  
future. (red) 

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

Kunst-Ausstellung  
Art Exhibition

Unter dem Titel „Macht des Geldes“ 
zeigen 25 Künstler ihre Werke in der 
Teloy-Mühle, Kemperallee 10, in Meer-
busch-Lank bei Düsseldorf. Gezeigt wer-
den Kunstwerke, die alte Aktien als Ar-
beitsgrundlage haben, wie Josef  Peplinski 
mitteilt. Die Vernissage ist am 15. Sep-
tember um 11.30 Uhr. Die Ausstellung ist 
Mittwoch bis Samstag von 16 bis 19 Uhr 
geöffnet, sonn- und feiertags von 11 bis 18 
Uhr und läuft bis 29. September. (red) 

25 artists will show their works titled 
”Macht des Geldes“ (Power of  money) in 
the Teloy-Mühle, Kemperallee 10, in Meer-
busch-Lank near Düsseldorf, Germany. 
Shown are works of  art, have old shares as 
a working basis, as Josef  Peplinski told us. 
The opening is on 15th of  September at 
11.30 a.m. The exhibition is open Wednes-
day to Saturday, 16 to 19 o'clock, Sundays 
and holidays, 11 to 18 o' clock and runs 
until 29th of  September. (red) 
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3.9.1995 | Pierre Omidyar gründet das 
Unternehmen AuctionWeb, aus dem das In-
ternetauktionshaus Ebay hervorgeht.

4.9.1888 | George Eastman lässt die Mar-
ke Kodak registrieren und erhält ein Patent 
für eine Rollfi lm-Kamera, die Kodak Nr. 1.

5.9.1838 | Die Leipziger Bank wird als pri-
vate Notenbank Sachsens gegründet.

8.9.1883 | Die Northern Pacifi c Railroad von 
Chicago nach Seattle wird vollendet.

13.9.1956 | IBM stellt mit dem IBM 305 
RAMAC den ersten Computer mit einem 
Festplattenlaufwerk vor.

15.9.1949 | Der frühere Oberbürgermei-
ster Kölns, Konrad Adenauer wird er-
ster Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland. Seine Unterschrift fi ndet 
sich etwa auf  der Aktie der Cöln-Bonner 
Eisenbahnen AG wieder, bei der er als Auf-
sichtsrat fungierte.

16.9.1908 | Die Automobilfi rma General 
Motors wird durch William Durant als Hol-
dinggesellschaft für Buick gegründet und 
übernimmt kurz danach Oldsmobile.

18.9.1837 | In New York City gründen 
Charles Lewis Tiffany und John B. Young 
ein Schmuckunternehmen, aus dem die 
Firma Tiffany & Co. hervorgeht.

18.9.1986 | Der Berliner Großbäcker 
Horst Schiesser erwirbt für 1 DM die Neue 
Heimat inklusive 19 000 Wohnungen und 
rund 17 Milliarden DM Schulden.

18.9.1998 | Die Aktionäre der Daim-
ler-Benz AG und Chrysler Corporation 
stimmen auf  ihrer jeweiligen Hauptver-
sammlung mehrheitlich der Fusion der 
Unternehmen zur DaimlerChrysler AG 
zu (siehe auch Seite 24).

22.9.2000 | Die Börsen von Paris, Brüssel 
und Amsterdam schließen sich zur Euro-
next zusammen.

26.9.1876 | Fritz Henkels Waschmittel-
fabrik Henkel & Cie. wird im Aachener 
Handelsregister eingetragen.

27.9.1998 | Larry Page und Sergey Brin 
gründen die Suchmaschine Google.

27.9.1999 | VEBA und VIAG kündigen 
ihre Fusion zu E.On als nun drittgrößtem 
deutschem Konzern an.

September
In der Vergangenheit | In the past

9/3/1995 | Pierre Omidyar founded the 
company AuctionWeb, later on the internet 
auction house Ebay.

9/4/1888 | George Eastman registered 
the brand Kodak and received a patent for 
a roll fi lm camera, the Kodak No. 1.

9/5/1838 | Leipziger Bank was founded as 
a private Reserve Bank of  Saxony.

9/8/1883 | The Northern Pacifi c Railroad 
from Chicago to Seattle is completed.

9/13/1956 | IBM presented the IBM 305 
RAMAC, the fi rst computer with a hard 
disk drive.

9/15/1949 | The former mayor of  Co-
logne, Konrad Adenauer became the fi rst 
Chancellor of  the Federal Republic of  
Germany. His signature is found at the 
share of  Cöln-Bonner Eisenbahnen AG for 
example. There he was member of  the 
board.

9/16/1908 | The automobile company 
General Motors was founded by William 
Durant as a holding company for Buick. 
Shortly after GM takes over Oldsmobile.

9/18/1837 | In New York City Charles 
Lewis Tiffany and John B. Young establis-
hed a jewelery company, later on the Tiffany 
& Co.

9/18/1986 | The major Berlin baker 
Horst Schiesser acquired Neue Heimat for 
one DM, including 19,000 apartments and 
17 billion DM debt.

9/18/1998 | On their respective An-
nual General Meeting a majority of  
the shareholders of  Daimler-Benz AG 
and the Chrysler Corporation appro-
ved the merger to DaimlerChrysler AG 
(see also page 24).

9/22/2000 | The stock exchanges of  
Paris, Brussels and Amsterdam are joining 
together to Euronext.

9/26/1876 | Fritz Henkel’s detergent fac-
tory Henkel & Cie. is entered in the com-
mercial register of  Aachen. 

9/27/1998 | Larry Page and Sergey Brin 
founded the search website Google.

9/27/1999 | VEBA und VIAG terminate 
their merger to E.On as now third largest 
German company.

In der Vergangenheit | In the past
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Vor 10 Jahren | 10 years ago
Was früher über Historische Wertpapiere geschrie-
ben wurde. (Quelle: der aktiensammler 5/03)

"Leute, kauft BARoV"
» Wer nach der BARoV-Auktion am 
28.6.2003 in Berlin geglaubt hatte, jetzt 
würden sich die Käufer erst einmal eine 
Weile belauern, so ganz allmählich wür-
de Papier um Papier angeboten, sah sich 
schnell eines Besseren belehrt. Schon drei 
Tage nach der Auktion wurde die gute alte 
Brohlthalbahn von 1900 bei Ebay ver-
ramscht, drei Wochen später lag bereits 
der Verkaufskatalog des Marktführers auf  
dem Tisch. [...] Das Vergleichen der Prei-
se konnte beginnen. [...] Der Handel [...]: 
„Die Sammler haben die Preise über die 
Sammlerlots selbst gemacht. Daran orien-
tieren wir uns jetzt.“ «

"FHW Sommerfest"
» Am 2. August 2003 sind ungefähr 100 
Gäste aus drei Generationen der Einladung 
zum Sommerfest gefolgt und haben einen 
herrlichen Sommertag in Wolfenbüttel er-
lebt. Auftakt machte die 9. Hauptversamm-
lung der AG für Historische Wertpapiere. 
[...] Endlich ist es soweit: Der Internet-Auf-
tritt für Auktionsgeschäfte der AG soll bis 
Mitte September realisiert sein. «

"Schmitt/Schiefer zum Dritten in 
Präsenz"
» Würzburg am 20. September 2003: Die 
zweite Auktion nach Berlin am 28.6., und 
wieder spürte man kaum BARoV-Auswir-
kungen. [...] Es war der dritte Auftritt vor 
Publikum dieses jungen Auktionshauses, 
und doch hat man sich bereits fest im 

Markt etabliert. [...] Mutig war der Versuch, 
32 Peru-Papiere anzubieten, aber es klapp-
te, 20 Lose gingen. Große Überraschung 
bei China: Eine ohne jede Hervorhebung 
angebotene Aktie der Shanghai Exchange 
steigerte sich von 450 Euro auf  1600 Euro. 
[...] Schmitt/Schiefer entwickeln sich zu 
Spezialisten für Ostindien- und sonstige 
alte Übersee-Handels-Compagnien. [...] 
Ansonsten, das dürfte unstrittig sein, sind 
Schmitt/Schiefer die DM-Spezialisten. Jun-
ger Promotor, Nähe zu Börse Online, viel 
junge Kundschaft, ständig interessant zu-
sammengestellte Lots – wen wundert’s?  «

"Museum Wertpapierwelt"
» Die SIS Swiss Financial Services Group 
AG stellt ihr Museum Wertpapierwelt in Ol-
ten/Schweiz als erstes internationales Mu-
seum für Wertschriften vor. Thomas Frank, 
[...] als EDHAC-Auktionator bekannt, weist 
daraufhin, dass das Erste Deutsche Histo-
ric-Actien-Museum e. V. in Kürnbach/Ba-
den bereits seit 1975 besteht. «

Geschichte der Scripophilie | History of Scripophily

Optisch unterscheiden sich die Aktien des Haushaltswarenherstellers 
Leifheit AG aus Nassau kaum. Es gibt sechs verschiedene Aktienur-
kunden: Zertifikate über eine, zehn oder 50 Aktien aus dem Septem-
ber 1984 und Papiere über eine, zehn und 100 Aktien aus dem Au-
gust 1995. Die Papiere sind direkt bei Leifheit für zehn Euro pro Stück 
erhältlich. Siehe: www.leifheit.de/de/investor-relations/die-aktie/
entwertete-aktienurkunden.html

Visually, the shares of the German household goods manufacturer 
Leifheit AG hardly differ. There are six different share certificates: 
Certificates representing one, ten or 50 shares from the September 
1984 and papers about one, ten and 100 shares from August 1995. 
All are available directly from Leifheit for ten euros per piece.

Primärquelle | Primary source

What was published about Scripophily  
in earlier times. (Source: der aktiensammler 
5/03)

"People, buy BARoV"
» Those who believed that after the BARoV 
auction on the 28th July 2003 in Berlin 
the acquirers would stalk themselves for 
a while, little by little the papers would be 
offered, were soon proven wrong. No later 
than three days after the auction the good 
old Brohlthalbahn from 1900 was sold at a 
loss on eBay, three weeks later the market 
leader's sales catalogue was already publis-
hed.  [...] The comparing of  the prices could 
commence. [...] Trade [...]: ”The collectors 
made the prices themselves via the collector 
lots. This is what guides us now.“ «

"FHW summer fete"
» On the 2nd August 2003 about 100 gu-

ests from three generations followed the 
invitation to the summer fete and passed 
a lovely summer day in Wolfenbüttel. The 
start was the 9th general assembly of  the 
AG für Historische Wertpapiere. [...] It is 
finally here: The website for the corporati-
on's auction dealings is to be completed by 
the middle of  September. «

"Schmitt/Schiefer presence for the 
third time"
» Würzburg on 20th September 2003: 
The third auction after Berlin on 28th 
June, and again there we hardly felt any 
BARoV-effects.  [...] It was this young 
auction house's third appearance before 
such an audience and yet it has already 
established itself  firmly in the market. [...] 
The attempt to offer 32 Peru-papers was 
courageous, but it worked, 20 lots were 
sold. There was a great surprise for China: 

A share of  the Shanghai Exchange which 
had been offered without any accentuati-
on rose from 450 euros to 1600 euros. [...] 
Schmitt/Schiefer evolved into specialists 
for East India and other old overseas tra-
ding campaigns. [...] Apart from that, this 
should be uncontroversial, Schmitt/Schie-
fer are the DM-experts. Young promotor, 
close to Börse Online, a young clientele, 
always interestingly compiled lots – no 
surprises here. «

"Museum Wertpapierwelt"
» The SIS Swiss Financial Services Group 
AG present their museum Wertpapierwelt 
in Olten/Switzerland as the first interna-
tional museum for Nonvaleurs. Thomas 
Frank, […] known as a EDHAC auctioneer, 
points out that the Erste Deutsche Histo-
ric-Actien-Museum e. V. in Kürnbach/Ba-
den has been existing since 1975. «
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Die DM-Stücke haben für viele Sammler einen besonderen 
Reiz, sind sie mit den Unternehmen, die die Papiere herausgege-
ben haben, doch praktisch aufgewachsen. Grundig, Horten, Ne-
ckermann gibt es in der früheren Form nicht mehr, die Namen 
haben aber immer noch Ausstrahlungskraft, während Sammler 
bei manch einer Firma aus der Reichsmark-Zeit aus Schlesien 
oder Ostpreußen nicht einmal mehr deren Hauptsitz kennen. 
Auch die damaligen Geschäftsmodelle sind zum Teil alles andere 
als sexy. Ganz anders dagegen bei den DM-Papieren, bei denen 
es zudem auch noch sehr dekorative Stücke gibt. Da sind Blu-
men und ein Gartenschlauch beim Hersteller Gardena abgebil-
det, dessen Rasenmäher oder Gartenschere der ein oder andere 
selbst sein Eigen nennt. Der Gründer Max Grundig – stilisiert in 
Form eines Fernsehbildes –  ist auf  der Grundig-Aktie, das cha-
rakteristische Geschäftsgebäude an der Hanauer Landstraße bei 
Neckermann, die Comicfi gur Werner bei der Achterbahn AG 
oder leichtbekleidete Frauen auf  der Aktie der Beate Uhse AG 
abgebildet. Diese sollen sich übrigens unter Schwarzlicht entblö-
ßen – der Autor hat es noch nicht ausprobiert...

Außerordentlich beliebt sind freilich auch hohe Nennwerte, 
von denen es oft nur Musterstücke gibt. Wer will nicht mal eine 
Aktie über eine oder mehrere Millionen in den Händen halten? 
Von Druckmustern sind Stücke bekannt, die mehr als 100 Milli-
onen DM verbriefen. Gelaufene Stücke, also Aktien, die tatsäch-
lich mal im Umlauf  waren, mit hohen Nennwerten sind seltener 
und ihre Werte oft geringer. Ein Top-Stück ist beispielsweise 
die Globalaktie der Apollinaris Brunnen AG vom Mai 1963, die 
450 000 DM verbrieft – und damit den gesamten Betrag der sei-
nerzeit durchgeführten Kapitalerhöhung. Die Aktie kennzeich-
net sich auch durch eine einmalige Gestaltung. Das Stück kam in 

Am 21. Juni 1948 und damit noch deutlich vor der Bundes-
republik Deutschland (23. Mai 1949) erblickte die Deut-

sche Mark, kurz DM, das Licht der Welt. Sie hatte kein allzu 
langes Leben. Am 1. Januar 1999 wurde die D-Mark als Buch-
geld und am 1. Januar 2002 bekanntlich als Bargeld durch den 
Euro ersetzt. Viele Menschen sind der DM jedoch offenbar 
treu geblieben: Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der 
Deutschen Bundesbank immer noch DM-Banknoten im Nenn-
wert von rund 6,4 Milliarden DM und Münzen im Wert von gut 
6,9 Milliarden DM nicht in Euro eingetauscht. Das entspricht 
5,4 Prozent der DM-Umlaufmenge des Jahres 2000. Kein Wun-
der: Die neue Währung ist als Teuro verschrien und eng mit dem 
Wort Krise verbunden und schließlich stolze rund 27 Prozent 
der Deutschen – übrigens eine rückläufi ge Zahl – wollen Umfra-
gen zufolge nach mehr als einem Jahrzehnt immer noch ihre alte 
Währung zurück. Großer Beliebtheit erfreut sich die D-Mark na-
türlich auch unter Sammlern Historischer Wertpapiere. 

Wurden die Sammler mit Leidenschaft für die jungen Stücke 
anfangs noch belächelt, sind die DM-Aktien heute einem Run 
ausgesetzt. Mittlerweile bekommen die DM-Titel einen eigenen 
Teil bei Auktionen eingeräumt. Viele Stücke, die dort auftauchen 
waren bislang völlig unbekannt. Der aktuelle Suppes-Katalog 
zu den DM-Stücken aus dem Jahr 2010/11 beinhaltet 8019 Ti-
tel, davon sind schätzungsweise 90 Prozent Aktien. Es dürften 
jedoch mehr als 14 000 verschiedene DM-Aktien existieren, 
schätzt Ottmar Ohlhausen. Der DM-Sammler aus Heidelberg 
ist einer der größten Experten auf  dem Gebiet. Er macht sein 
Sammelgebiet auch weniger an der Währung, als an der Zeit 
fest. Ohlhausen sammelt alle Papiere ab 8. Mai 1945 – nach dem 
Zweiten Weltkrieg – bis in die Gegenwart.

DM-Aktien
DM Shares

von | by Ulrich W. Hanke
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On 21st June 1948 and therefore apparently before the Fe-
deral Republic of  Germany (23rd May 1949) the Deutsche 

mark, DM for short, came into the world. It did not last very 
long. On 1st January 1999 the D-mark was replaced by the Euro 
as book money and on 1st January 2002 as is generally known 
as ready money. Many people, however, have remained faithful 
to the D-mark: last year – according to the German Bundes-
bank – there were D-mark banknotes with a value of  6,4 billion 
D-mark and coins with a value of  about 6,9 billion D-mark still 
not exchanged for euros. This amounts to 5,4 per cent of  the 
D-mark recirculated quantity of  the year 2000.  No surprises 
there: The new currency is ill reputed as Teuro (“teuer“ = Ger-
man for “expensive“) and is closely aligned with the word crisis 
and fi nally according to serveys about 27 per cent of  the Ger-
mans – a declining number, by the way – still yearn for their old 
currency, even after more than a decade. Besides, the D-mark 
is naturally also popular amongst collectors of  historical share 
and bond certifi cates. 

Whereas in the beginning the collectors with a passion for 
these young pieces had been initially dismissed, the DM-shares 
are now exposed to a run. The DM-titles even get an own part 
at auctions. Many pieces which appear there have been com-
pletely unknown to date. The current Suppes catalogue con-
cerning the DM-pieces from 2010/11 includes 8019 titles, the-
reof  approximately 90 per cent are shares. In total there should 
be more than 14,000 different DM-shares existing, as Ottmar 
Ohlhausen estimates. The DM-collector from Heidelberg 
is one of  the most experienced experts in this area. He also 
decided on his domain not only due to the currency, but 
also due to the time. Ohlhausen collects all papers from 

8th May 1945 – after the Second World War – until the present 
age.

For many collectors the DM-pieces share an exceptional ap-
peal, as they grew up with the organisations which released the 
papers. Although Grundig, Horten and Neckermann ceased to 
exist in their original forms, the names still bear a certain charis-
ma, whereas a company from the Reichsmark-era from Silesia 
or East Prussia is now fairly unknown, even the headquarters 
has been forgotten. The former business models, too, were 
partly anything but sexy. A total contrast to the DM papers, of  
which there are also very decorative pieces. The manufacturer 
Gardena displayed fl owers and a garden hose, the company's 
lawn-mover or secateurs are fairly popular even now.  The foun-
der Max Grundig – stylised in the form of  a television picture 
– is on the Grundig-share, the characteristic business premises 
near the Hanauer Landstraße on Neckarmann, the comic-strip 
character Werner on the Achterbahn AG or scantily dressed 
women on the share of  the Beate Uhse AG. By the way these 
are supposed to undress under black light – the author has not 
tried it yet.

Especially popular are certainly high nominal values of  
which there are merely specimen. Who does not want to hold 
a share about one or several million in his or her hands? There 
are known prints which charter more than 100 million D-mark. 
Shares which were actually in circulation are more rare and their 
value is lower, although the nominal value is high. A case in 
point is the global share of  the Apollinaris Brunnen AG from 
May 1963, it charters 450,000 D-mark – and therefore the to-
tal amount of  the then carried out increase of  capital stock. 
The share is characterised by its unique design. The piece came 

Lübeck Linie 
AG, Apollinaris 
Brunnen AG, 
Dortmund-
Hörder Hütten-
union, Vereinigte 
Berliner Mörtel-
werke, Essener 
Verkehrs-AG 
Captiva Rück-
versicherungs-
gesellschaft 
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Hoechst
Hoechst wurde bereits 1863 unter der Firmierung Meister Luci-
us & Co. gegründet (1867 Namensänderung in Meister Lucius 
& Brüning). 1925 erfolgte dann der Zusammenschluss zur I.G. 
Farben. Im Zuge deren Entfl echtung entstand 1951 die Farben-
werke Hoechst AG vorm. Meister Lucius & Brüning, später nur 
Hoechst AG. 1999 fusionierte die Gesellschaft mit Rhône-Pou-
lenc zu Aventis. Hoechst war als „Apotheke der Welt“ bekannt.

Hoechst was founded in 1863 under the name of  Meister Lucius 
& Co. (1867 the name change to Meister Lucius & Bruning). 
Then in 1925 came the merger to I. G. Farben. As part of  the 
unbundling in 1951 as the new Farbenwerke Hoechst AG for-
merly Meister Lucius & Bruning, later Hoechst AG. In 1999 the 
company merged with Rhône-Poulenc to Aventis. Hoechst was 
known worldwide as the ”pharmacy of  the world“. 

Neckermann Versand
Die Firma wurde 1948 als Textilgeschäft Neckermann KG ge-
gründet. Erst 1963 kam es zur Umwandlung in eine Komman-
ditgesellschaft auf  Aktien. In diese Zeit fällt auch der Einstieg in 
das Geschäft mit Fertighäusern und die Gründung eines Reise-
dienstes. 1976 erwarb die Karstadt AG eine kleine Beteiligung. 
1977 rutschte Neckermann in die Krise und musste saniert wer-
den. 1984 wurde Neckermann dann in Karstadt eingegliedert.

The company was founded in 1948 as Textilgeschäft Necker-
mann KG. In 1963 it did the conversion into a partnership limi-
ted by shares. This period also saw the entry into the business 
of  prefabricated houses and the creation of  a travel service. In 
1976, Karstadt AG bought a small contribution. 1977 Necker-
mann slipped into crisis and had to be reorganized. 1984 Ne-
ckermann was then incorporated into Karstadt.

der 85. FHW-Auktion unter den Hammer (Ausruf: 600 
Euro, Zuschlag: 850 Euro). 

Ebenso beliebt sind DM-Stücke aus den Anfän-
gen der BRD, die zugleich fast immer sehr selten sind. Ottmar 
Ohlhausen: „Spannend dabei ist, dass der Börsenhandel – als 
reiner Freiverkehr – bereits am 8. Juli 1945 fortgesetzt wurde. 
Also nur exakt zwei Monate nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Die 
ersten Aktien wurden dabei in Hamburg gehandelt. Das wisse 
die Hamburger Börse selbst nicht, haben aber Wissenschaftler 
der Humboldt-Universität nebenbei herausgefunden, als sie eine 
Studie zur Replikation der Kursentwicklung des Dax erstellt ha-
ben, erklärt Ohlhausen. Kurioserweise gab es nach Kriegsende 
auch noch Börsennotierungen in Reichsmark – man denke nur 
an die bekannten Liquidationsscheine der I. G. Farben aus dem 
Jahr 1953.

Erfahrene DM-Sammler raten Neueinsteigern in das Sammel-
gebiet, sich erst einmal die billigen, massenhaft vorhandenen 
Stücke zuzulegen. Diese kosteten nur „Spielgeld“. Dabei sollten 
sich Sammler bewusst sein, dass sie diese Stücke nie wieder ver-
kaufen können. Anders bei Raritäten. Neusammler sollten ihr 
Sammelgebiet auch eingrenzen, denn heutzutage sei es wenig 
ratsam, alle DM-Papiere sammeln zu wollen, zu teuer sind die 
einst verkannten Stücke heute. 

Für Unmut sorgen immer wieder schwarze Schafe. Denn viele 
DM-Aktien haben Unternehmen früher einmal verschenkt oder 
für eine kleine Spende abgegeben. Der Sportartikelhersteller 
Puma ist das jüngste Beispiel dafür. Ein Set mit vier Aktien gab 

es dort jüngst für nur zehn Euro plus Porto (siehe NONVA-
LEUR Nachrichten | News 8/2013). Eine Puma-Sprecherin: 
„Es wurde ein vierstelliger Betrag eingenommen, der komplett 
an den Mitarbeitergeführten Verein,  Puma Charity Cat, gespen-
det wird.“ Heute kommt das aber nur noch sehr selten vor. Es 
sind praktisch alle Aktien auf  dem Markt. Da sind sich auch alle 
Experten auf  dem Spezialgebiet einig. Doch Ohlhausen erinnert 
sich noch gut, wie etwa SGL Carbon oder die Metallgesellschaft 
das Verschenken der Aktien ganz schnell eingestellt haben, nach-
dem fi ndige Sammler zu aggressiv nach Stücken gefragt hatten. 
So hätten die DM-Sammler beispielsweise auch die Stücke der 
Metallgesellschaft bei der 10. HWPH-Auktion (Lose 2229 bis 
2232) boykottiert und auf  kein Los geboten. Diese hatte der 
Einlieferer bei der Metallgesellschaft abgegriffen, danach aber 
den Weg für andere Sammler durch sein „unmögliches Verhal-
ten“ verbaut, sagt Ohlhausen.

Manchmal kommt es aber auch vor, dass nochmals unbekann-
te und seltene Stücke auf  den Markt kommen. So geschehen 
bei der letzten HSK-Auktion in Hamburg, als die Erben eines 
Mühlensachverständigen, dessen Mühlen-Papiere zur Versteige-
rung anboten. 

NONVALEUR Nachrichten | News hat im Folgenden eine 
illustre Reihe von DM-Papieren zusammengestellt, ferner den 
Suppes-Katalog nach Top-Stücken durchstöbert und präsentiert 
Ihnen eine Liste mit acht Thesen zur Preisentwicklung und eine 
mit fünf  Tipps zur Sammelfreude, die natürlich nicht nur für 
DM-Sammler gilt. 
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Einzelstücke, Raritäten, ganze Sammlungen, Nachlässe, Händlerlager oder Investitionsposten ...
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf  Ihre Einlieferung!

Unverbindlich          � Kompetent          � Diskret

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

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

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

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

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

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

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

6

Michael Weingarten

Freunde
Historischer

Wertpapiere
F.H.W.

Interesse geweckt?
� 05331 9755-33

Salzbergstraße 2
38302 Wolfenbüttel

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

Ich freue mich Ihnen weiterhelfen zu können!

www.historische-wertpapiere.de www.fhw-online.de www.dwalive.de

Anzeige | Advertisement

under the hammer at the 85th FHW auction (starting bid: 600 
euros, winning bid: 850 euros). 

But the DM pieces from the beginnings of  the FRG are just 
as popular, and at the same time they are almost always rare. 
Ottmar Ohlhausen:  “It is fascinating that the stock exchange – 
as pure outside market – was already resumed on 8th July 1945. 
Exactly two months after the Second World War.” Here the 
first shares were traded in Hamburg. This is not supposed to be 
known by the exchange of  Hamburg itself, however scientists 
of  the Humboldt university brought this to light along the way, 
as they were doing a survey about the replication of  the Dax's 
chart-development, Ohlhausen explains. Surprisingly enough 
there were exchange quotations in Reichsmark, even after the 
end of  the war – for instance the well-known liquidation note 
of  I. G. Farben from the year 1953.

Experienced DM collectors advise newcomers to first 
purchase the cheap pieces of  which there are plentiful avai-
able, as these merely cost “play money”.  While doing that 
the collectors should be aware that they will never be able to 
sell those pieces. This is different for rarities. New collectors  
should also set limits to their collecting area, since  
nowadays it is not advisable to attempt to allocate all DM pa-
pers, the formerly underestimated pieces are simply too expen-
sive.  

But unfortunately black sheep remain. A lot of  DM-shares 
have been given away by corporations as a present or in form 
of  donation. The sporting goods producer Puma is the latest 

example. A set of  four shares was available lately for ten euros 
plus postal charges (see NONVALEUR Nachrichten | News 
8/2013). A spokeswoman of  Puma: “A four digit sum was 
earned, which will be donated to the union lead by its emplo-
yees, – Puma Charity Cat.“ Nowadays this occurs rarely. Practi-
cally all shares are marketed. This is what all the experts in this 
special area agree on. But Ohlhausen still remembers clearly 
that for instance SGL Carbon or the Metallgesellschaft ceased 
to give away shares immediately after some collectors had as-
ked  for them too aggressively. In these circumstances the DM 
collectors boycotted the metal community's pieces on the 10th 
HWPH auction (lots 2229 to 2232) and not a single lot was  
bidded. These a supplier of  the metal community had  
gripped and therefore obstructed the path for different  
collectors due to his “impossible behaviour”, says Ohl- 
hausen. 

But sometimes it comes to pass that unknown and rare 
pieces appear on the market again. This is what happened at 
the last HSK auction in Hamburg, when the heirs of  a mill 
appraiser offered their mill papers. 

NONVALEUR Nachrichten | News arranged an illustri-
ous line of  DM papers, browsed the Suppes catalogue for top 
pieces and now presents you a list with eight theses concerning 
the development of  prices and another list with five pieces of  
advice for collecting, which of  course not only has value for 
collectors of  DM papers. It is an interesting compilation for all 
collectors, also people who are not German. 
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Titel | Title Ort | City Aktie, Anleihe | Share, Bond
Nennwert | Nominal 

value
Datum | Date

Auflage | 

Edition

Wert laut Suppes 

| Value after  

Suppes (in Euro)

Wert für Muster 

| Value for 

Specimen
Adam Opel AG Rüsselsheim Aktie 1 Mio. DM 06/1964 - - 1200
AG Zoologischer Garten in Köln Köln Namensaktie 60 DM 05/1960 - 1000 -
Aktien-Verein des zoologischen Gartens zu Berlin - Namensaktie 500 DM 03/1955 3000 7500 -
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG Vilsbiburg Aktie 100 DM 03/1953 27 1000 -
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG Vilsbiburg Aktie 100 DM 16.03.1963 18 1000 -
Alex Zink Filzfabrik AG Roth b. Nürnberg VZ-Aktie 100 DM 01/1964 10 600 -
Allgäuer Brauhaus AG Kempten Aktie (gültig) 50 DM 08/1974 - 600 -
Alte Volksfürsorge Gewerks.-Genossenschaftl. Hamburg Namensaktie 100 000 DM 12.07.1961 29 1000 -
Apollinaris Brunnen AG Bad Neuenahr Namens-Globalaktie 450x1000 DM 05/1963 1 1000 -
Babcock Borsig AG Oberhausen Globalaktie 15 572 Stück 03/2001 - 1000 -
Babcock Borsig AG Oberhausen Globalaktie 17 306 Stück 03/2001 - 1000 -
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG Mannheim Namensaktie 100 DM 03/1953 90 000 600 -
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG Mannheim Namensaktie 200 DM 03/1953 150 000 600 -
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG Mannheim Namensaktie 500 DM 03/1953 90 000 600 250
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG Mannheim Namensaktie 1000 DM 03/1953 256 000 600 -
Bamberger Kalikofabrik-AG Bamberg Sammelaktie 50x1000 DM 06/1952 1 750 -
BASF AG Ludwigshafen a. R. Globalaktie 600 000x50 DM 12/1976 - 750 -
Baumwollspinnerei Gronau AG Gronau i. W. Globalaktie 4 985 800 DM 08/1987 1 1000 -
Bayerische Löwnbrauerei Franz Stockbauer AG Passau Aktie 100 DM 12/1950 1000 1000 -
Bayerische Löwnbrauerei Franz Stockbauer AG Passau Aktie 1000 DM 12/1950 900 1200 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 10 000 DM 08/1977 1 1000 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 40 000 DM 08/1977 1 1000 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 9 950 000 DM 08/1977 1 2000 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 2000 DM 12/1986 1 800 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 8000 DM 12/1986 1 800 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 1 990 000 DM 12/1986 1 1750 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 3000 DM 11/1990 1 1000 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 12 000 DM 11/1990 1 800 -
Bayerische Zugspitzbahn AG Garmisch-Partenkirchen Globalaktie 2 985 000 DM 11/1990 1 1750 -
Bergbahn AG Schliersee/Spitzingsee Schliersee Aktie 50 DM 05/1970 - 600 300
Bergbahn AG Schliersee/Spitzingsee Schliersee Aktie 2x50 DM 05/1970 1000 600 300
Binding-Brauerei AG Frankfurt a. M. Aktie 500 DM 07/1960 - 600 -
Brauerei Deetjen & Schröder AG Hamburg Aktie 100 DM 03/1959 - - 750
Brauerei Moninger Karlsruhe Aktie 1000 DM 03/1973 88 750 -
Brauerei-Gesellschaft Gg. Neff Aktien-Brauerei Heidenheim Aktie 300 DM 10/1954 - 750 350
Brauhaus Nürnberg J. G. Reif AG Nürnberg Aktie 600 DM 08/1960 1450 750 -
C. Baresel AG Stuttgart Aktie 150 DM 11/1961 3 750 -
C. Baresel AG Stuttgart VZ-Aktie 150 DM 11/1961 7 600 -
C. Baresel AG Stuttgart VZ-Aktie 150 DM 07/1972 1 1000 -
C. Baresel AG Stuttgart VZ-Aktie 500 DM 07/1972 1 1000 -
C. Baresel AG Stuttgart VZ-Aktie Lit. B 100 DM 07/1972 8 600 -
C. H. F. Müller AG Hamburg Globalaktie 1617x1000 DM 01.08.1952 - 750 -
Captiva Rückversicherungs-AG Frankfurt a. M. Globalaktie 4000x50 DM 11/1993 5 600 -
Carl Schenk AG Darmstadt Sammel-Namens-Aktie 16 568x50 DM 04/1987 - 600 -
Citroen Automobil AG Verkaufsges. für Deutschl. Köln Sammelaktie 50x1000 DM 09/1967 - - 600
Daimler-Benz AG Stuttgart Globalaktie 50 000x1000 DM 07/1974 - - 750
Deutsche Babcock & Wilcox AG Oberhausen (Rheinl.) Globalaktie 20 000x50 DM 03/1974 - 750 -
Deutsche Bank (Asia) AG Hamburg Namensaktie 196 000 000 DM 10/1987 - - 1000
Deutsche Handelsbank AG Berlin Namensaktie 100 000 DM 23.02.1956 - 1000 -
Diamalt AG München VZ-Aktie 100 DM 01/1961 10 1500 -
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG Stuttgart Aktie 10 000 DM 12/1973 - - 600
Dresdner Hof AG Leipzig Globalaktie 8x30 000 DM 12/1992 - 750 -
Dresdner Hof AG Leipzig Globalaktie 154x30 000 DM 12/1992 - 750 -
Dresdner Hof AG Leipzig Globalaktie 314x30 000 DM 12/1992 - 750 -

Teure DM-Papiere | Expensive DM Certificates

8 Thesen zur Preisentwicklung der DM-Aktien
 
1. Das Sammelgebiet der DM-Aktien hat in den vergangenen 
fünf  bis sieben Jahren einen völligen Umbruch erlebt. War das 
DM-Sammelgebiet zuvor teilweise durch die billige Massen-
ware geprägt (1500 bis 2000 bekannte Stücke), wird das DM- 
Aktien-Sammeln nun durch ein neues hochwertiges, durchweg 
rares Angebot geprägt. (Rare Stücke meist deutlich unter zehn 
verfügbar.)

2. Diese Strukturveränderung des DM-Angebotes lockt andere, 
anspruchsvollere und kaufkräftigere Sammler an. Heute domi-
nieren andere Sammler das DM-Sammelgebiet als noch vor zehn 
Jahren.

3. Das DM-Sammelgebiet ist bei den deutschen Aktien das ein-
zige Gebiet mit einer steigenden Sammlerschaft.

4. Die DM-Aktien profitieren von einer veränderten Wahrneh-
mung der Regional- und Spezial-Sammler. Haben diese DM-Ak-
tien lange belächelt, so stellen Sie nun zunehmend fest, dass ihre 
Sammel-Raritäten häufig DM-Aktien sind. (Sozusagen der posi-
tive BARoV-Effekt für DM-Aktien.)

5. Die Hausse nährt die Hausse. Das gute Angebot hat den 

Markt nicht gesättigt, es hat umgekehrt neue Kaufkraft bei den 
Sammlern mobilisiert. Man hätte DM-Sättigung vermuten kön-
nen, aber es ist eher ein  DM-Hunger entstanden.

6. Generell geht der Trend in vielen Sammelgebieten, insbesonde-
re in der Kunst zur modernen Ware. Rothko-Preise schlagen Rem-
brandt-Preise, warum nicht auch DM-Papiere Thaler-Papiere?

7. DM-Aktien kommen fast immer in engen Zeit-Fenstern auf  
den Markt. Sie kommen zumeist aus drei Quellen: Von Unter-
nehmen, die ihre Aktien für kraftlos erklären, aus Archiv-Auflö-
sungen, oder irgendwer (oft ein Mitarbeiter) bringt ein Aktien-
paket auf  den Markt. Wann immer das geschieht, ist plötzlich 
Material da, die Marktteilnehmer erschrecken und die Preise sind 
günstig.  Genau in diesem Zeitfenster müssen Sie zuschlagen. 
Ist das Material erst einmal verteilt (und falls es wenig Stücke 
waren) steigen danach die Preise deutlich an. Fast wichtiger ist 
jedoch, dass es dann ungleich zeitaufwendiger wird, diese Stücke 
zu bekommen.

8. Die Preissteigerungen im DM-Segment werden überschätzt. 
Nicht DM-Aktien generell wurden teurer, nur die schwer erhält-
lichen Stücke steigen im Preis. (DM-Massenware in Ebay bleibt 
bei ein Euro). Es ist das qualitativ hochwertige Raritäten-Materi-
al, das die Preissteigerungen erzielt.  Ottmar Ohlhausen
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Duisburger Tierpark AG Duisburg Namensaktie 100 DM 12/1961 4000 2000 400
Duisburger Tierpark AG Duisburg Namensaktie 1000 DM 12/1961 3000 4000 400
Essener Aktien-Brauerei Carl Funke AG Essen Aktie 1000 DM 30.06.1951 3500 750 150
Essener Aktien-Brauerei Carl Funke AG Essen Aktie 1000 DM 25.03.1959 1450 750 -
Essener Aktien-Brauerei Carl Funke AG Essen Aktie 1000 DM 26.03.1960 2825 750 -
Essener Verkehrs-AG Essen Globalaktie 17 933x600 DM 03/1956 - - 750
Felten & Guilleaume Carlswerk AG Köln Sammelaktie 5000x1000 DM 03/1961 - 750 -
Felten & Guilleaume Kabelwerke AG Köln Sammelaktie 15 000x1000 DM 06/1972 1 750 -
Fendel Schiffahrts-AG Mannheim Sammelaktie 1000x1000 DM 07/1954 - 750 -
Freiherrlich von Tucher'sche Brauerei AG Nürnberg Aktie 100 DM 10/1953 - - 600
Freiherrlich von Tucher'sche Brauerei AG Nürnberg Aktie 100 DM 12/1957 - - 750
Gemeinnützige Bayerische Wohnungsges. AG München Sammel-Namens-Aktie 56x50 000 DM 06/1969 1 750 -
Gemeinnützige Bayerische Wohnungsges. AG München Sammel-Namens-Aktie 24x50 000 DM 06/1971 1 750 -
Girmes-Werke AG Oedt bei Krefeld Globalaktie 1000x1000 DM 07/1972 - 750 -
Grundig AG Fürth/Bay. Sammelaktie 20x50 DM 07/1998 - - 750
Hanse-Merkur Lebensversicherung AG Braunschweig Namensaktie Ser. D 500 DM 05/1991 5 1000 -
Hasen-Bräu AG Augsburg Aktie 50 DM 05/1992 - 750 350
Hildesheim-Peiner Kreis-Eisenbahn-Ges. Hamburg Aktie Lit. A 739 000 RM 05.02.1951 - 1000 -
Hildesheim-Peiner Kreis-Eisenbahn-Ges. Hamburg Aktie Lit. B 282 000 RM 05.02.1951 - 1000 -
Hofbrauhaus Nicolay AG Hanau Aktie 100 DM 06/1953 - - 700
Hofbrauhaus Nicolay AG Hanau Aktie 1000 DM 06/1953 - - 750
Kerkerbachbahn AG Kerkerbach (Lahn) Aktie 1000 DM 08/1955 450 600 150
Kühlhaus Lübeck AG Lübeck Aktie 1000 DM 10/1950 1479 1850 -
Kulmbacher Export-Brauerei "Mönchshof" AG Kulmbach Aktie 1000 DM 25.04.1953 - 200 600
Kurfürstlich-Bay. Brauhaus Waitzingerbräu AG Miesbach Aktie 100 DM 02/1965 - - 600
Kurfürstlich-Bay. Brauhaus Waitzingerbräu AG Miesbach Aktie 50 DM 09/1969 - - 600
Lederer-Bräu AG Nürnberg Aktie 1000 DM 05/1960 - - 600
Lindener Gilde-Bräu AG Hannover Aktie 100 DM 12/1969 6000 750 500
Lindener Gilde-Bräu AG Hannover Aktie 500 DM 12/1969 10 800 750 500
Lübeck Linie AG Lübeck Aktie 4 000 000 DM 10/1969 - 1000 -
Magdeburger Allg, Lebens- u. Rentenvers. Hannover Namensaktie 700 DM 07/1961 650 750 -
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 65 000 000 DM 09/1974 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 1 200 000 DM 12/1979 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 10 800 000 DM 12/1979 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 115 200 000 DM 08/1980 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 90 000 000 DM 06/1982 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 115 200 000 DM 06/1982 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 684 000 000 DM 06/1982 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 90 000 000 DM 12/1986 - - 1000
Mobil Oil AG Hamburg Aktie 360 000 000 DM 12/1986 - - 1000
Münchener Tierpark Hellabrunn AG München Aktie 50 DM 09/1959 - 1000 -
Münchener Tierpark Hellabrunn AG München Aktie 100 DM 09/1959 - 1500 -
Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs-AG Esslingen Aktie 50 DM 06/1969 14 000 1000 -
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Ges. Berlin Aktie Lit. A 300 DM 02/1952 - 1500 -
Oelmühle Hamburg AG Hamburg Aktie 100 DM 04/1965 12 600 -
Schlossquellbrauerei Kleinlein AG Heidelberg Aktie 1000 DM 01/1952 1200 1200 -
Schwarzmeer und Ostsee Allg. Vers.-AG Berlin Aktie 10 000 DM 01.11.1950 1000 2000 -
Stern-Brauerei Carl Funke AG Essen Globalaktie 20x50 DM 01/1975 - 750 -
Uelzener Bierbrauerei-Ges. Uelzen Aktie 200 DM 10/1967 - - 600
Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fab. AG Hannover VZ-Aktie 500 DM 09/1968 1 2500 -
Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fab. AG Hannover VZ-Aktie 1000 DM 09/1968 7 1500 150
Württembergische Elektrizitäts-AG Stuttgart Sammelurkunde 4 297 900 RM 05.04.1951 1 600 -
Württembergische Elektrizitäts-AG Stuttgart Globalaktie 19 709x50 DM 12/1990 1 600 -

Quelle | Source: Suppes 2010/11; alle Angaben ohne Gewähr | all information is supplied without guarantee

8 theses concerning the price development 
of  DM-shares 
 

1. The area of  DM-shares has witnessed a total upheavel in the 
last five to seven years. After having been characterised by che-
ap bulk material, (1500 to 2000 known pieces) the collecting of  
DM-shares is now represented by a new qualitative, consistently 
rare range. (Rare pieces are mostly available under 10.)

2. The structural change of  the DM range lures different, de-
manding and well-funded collectors. Today the collectors do-
minating the DM market are different from those a decade  
ago. 

3. The DM collecting area is the only area concerning German 
shares which has a rising body of  collectors. 

4. The DM-shares benefit from a changed perception of  regi-
onal and special collectors. As those had been underestimating 
DM-shares for a long period of  time, they now cannot help but 
notice that a lot of  rarities are DM-shares. (Virtually the positive 
BARoV effect for DM-shares.)

5. An uptrend nurtures another uptrend. The good range has 

not saturated the market, contrariwise it has mobilised collectors 
with a new spending power. As you could have assumed a DM 
saturation, a DM hunger has evolved.

6. Generally speaking the trend in a lot of  collecting areas, espa-
cially in art, heads for modern articals. Rothko prices beat Rem-
brandt prices, why not DM papers Thaler papers?

7. DM-shares appear mostly for a short amount of  time. In most 
cases they originate from three sources: From companies which 
deem their shares powerless, from archive closures, or anybody 
 (often an employee) offers a share package to the market.  
Whenever this happens, there is suddenly so much material that 
the market participants are startled and the prices are exceptio-
nally low. It is in this time frame that you have to act. As soon 
as the material has scattered (and if  there were few pieces) the 
prices will rise again considerably. But almost more important 
than that is that it gets unequally time-consuming to acquire these  
pieces.

8. The DM segment's rising prices are vastly overestimated. 
Not all DM-shares got more expensive, only the pieces which 
are hard to obtain did. (DM bulk material still costs one Euro 
on eBay.) It is the qualitative rarities which leads to the rise in  
prices.  Ottmar Ohlhausen
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Roland Offsetmaschinenfabrik
Louis Faber und Adolf  Schleicher gründeten 1871 das Associati-
onsgeschäft zur Produktion von lithografi schen Schnellpressen. 
1897 wurde daraus eine Aktiengesellschaft. Diese fi rmierte ab 
1900 als Faber & Schleicher AG und später als Roland Offset-
maschinenfabrik Faber & Schleicher AG. 1979 folgt eine Fusi-
on mit der Druckmaschinensparte von MAN zur MAN Roland 
Druckmaschinen AG.

Louis Faber and Adolf  Schleicher founded their business 1871. 
In 1897 it became a public company. This was incorporated in 
1900 as Faber & Schleicher AG and later as Roland Offsetma-
schinenfabrik Faber & Schleicher AG. 1979 it was followed by a 
merger with the press division of  MAN to MAN Roland Druck-
maschinen AG.

Thüringer Export-Bierbrauerei
Das Unternehmen wird 1895 als AG unter Übernahme der 1884 
gegründeten Export-Bierbrauerei von Carl Böttcher gegründet. 
Von 1954 an fi rmiert es unter Thüringer Export-Bierbrauerei 
Neustadt/Orla Wilhelm Kluge KG, ab 1972 als VEB Brauerei 
Neustadt/Orla, ab 1974 als VEB Rosenbrauerei Pössneck/BT 
Neustadt und ab 1990 als Thüringer Bier-Brauerei Neustadt/
Orla und wird schließlich 1991 geschlossen.

The company was founded in 1895 as takeover a beer brewery, 
founded in 1884 by Carl Böttcher. From 1954 it operated under 
Thüringer Export-Bierbrauerei Neustadt/Orla Wilhelm Kluge 
KG, 1972 as VEB Brauerei Neustadt/Orla, from 1974 as VEB 
Rosenbrauerei Pössneck/BT Neustadt and from 1990 as Thürin-
ger Bier-Brauerei Neustadt/Orla and fi nally was closed in 1991.

Wella
Die Wurzeln der Gesellschaft reichen bis 1880 zurück. 1931 wur-
de die Firma in eine AG umgewandelt. Wella ist noch heute einer 
der bekanntesten Hersteller von Friseur-Artikeln. Abgebildet ist 
hier ein Muster einer Global-Namensaktie über 10 000x50 DM 
vom Oktober 1983 (Zuschlag 101. FHW-Auktion: 210 Euro).

The roots of  the company go back to 1880. Wella is still one of  
the most famous manufacturer of  hairdressing products. Shown 
is a specimen of  a Global Registered Share on 10 000x50 DM 
from October 1983 (Winning Bid 101. FHW Auction: 210 euros).

August-Thyssen-Bank
Die August-Thyssen-Bank war eine Bank, die von 1930 bis 1961 
existierte. Ihre Geschäftssitze waren Amsterdam und Düssel-
dorf. Die maschinengeschriebene Global-Aktie über 1554x
1000 DM aus dem Dezember 1959 ist ein Unikat (Zuschlag bei 
der 32. HSK-Auktion: 550 Euro)

The August Thyssen Bank was a bank that existed from 1930 
until 1961. Their headquarters were in Amsterdam and in Düs-
seldorf. The global share over 1554x1000 DM from December 
1959 is unique (Winning Bid at 32. HSK Auction: 550 euros).
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Duisburger Tierpark
Der Duisburger Zoo wurde erst 1933 als Duisburg Hamborner 
Tierparkverein e. V. gegründet. 1934 erfolgte der erste Spaten-
stich auf  dem zwölf  Morgen großen Gelände am Duisburger 
Kaiserberg. 1958 übernahm die neu gegründete Duisburger 
Tierpark AG den Tierpark. Der Tierparkverein hielt zwei Drittel 
des Grundkapitals von insgesamt 600 000 DM.

The Duisburg Zoo was founded in 1933 as Duisburg Hambor-
ner Tierparkverein e. V. In 1934 the fi rst sod follow on the twel-
ve acre area at Duisburger Kaiserberg. 1958 the newly created 
Duisburger Tierpark AG take over the zoo. The Tierparkverein 
held two-thirds of  the share capital of  600,000 DM.

Hüttenwerke Phoenix
Das Unternehmen wurde auf  alliierte Anordnung 1951 als 
Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich AG gegründet. 1954/55 ver-
schmolz das Unternehmen mit der Rheinische Röhrenwerke AG 
zur Phoenix-Rheinrohr AG. 1964 übernahm die August Thys-
sen-Hütte die Aktienmehrheit. (Globalaktie über 100 000 DM 
bei der 104. FHW-Auktion für 470 Euro zugeschlagen.)

The company was founded in 1951 as Hüttenwerke Ruhrort-Mei-
derich AG. In 1954/55, the company merged with the Rhei-
nische Röhrenwerke AG to Phoenix-Rheinrohr AG. In 1964 
August Thyssen-Hütte took over the majority. (Global share 
over 100,000 DM in the 104th FHW auction sold for 470 euros.)

 5 Tipps zur Sammelfreude 
 
1. Seien Sie großzügig. Sammler haben ein Elephanten-Gedächt-
nis. Wem Sie einen Gefallen tun, wird sich erkenntlich zeigen. 
Wen Sie „reinlegen“, wird nie mehr Ihr Sammlerfreund.
 
2. Erst beobachten – dann kaufen. Studieren Sie den Markt, das 
Angebot. Gehen Sie zu Präsenz-Auktionen, reden Sie mit den 
Sammlern. Und: Beobachten Sie, was die Händler kaufen, diese 
wissen berufsbedingt immer mehr als Sie!
 
3. Suchen Sie den Kontakt zu anderen Sammlern. Im DM-Sam-
melbereich gibt es ein ausgeprägtes Netzwerk von Sammlern, 
das sich gegenseitig unterstützt. Denken Sie dabei an Punkt 1!
 
4. Schauen Sie über den Tellerrand: Die Trends in den un-
terschiedlichen Sammelgebieten ähneln sich. Erst durch die 
Preis-Explosionen der Muster im Geldschein-Markt, habe ich 
die Bedeutung der DM-Musteraktien begriffen. Über Histo-
rische Wertpapiere wird in der Tagespresse fast nichts berich-
tet, aber die beiden Kunstmarktseiten jeden Samstag in der FAZ 
sind äußerst lehrreich.

5. Kooperieren statt konkurrieren: Vielleicht ist das der schwie-
rigste Pinkt für leidenschaftliche Sammler.. Wie kann ich einem 
anderen Sammler ein Stück gönnen, das ich selbst unbedingt 
will? Nicht einfach! Aber nach zwölf  Jahren Sammel-Erfahrung 
sage ich Ihnen: Durch kooperatives Verhalten habe ich für meine 
Sammlung viel mehr Raritäten erhalten als durch Biet-Gefechte.

Ottmar Ohlhausen

5 pieces of  advice for collecting
 
1. Be generous. Collectors have a memory as good as an 
elephant's. Whoever you did a favour, they will return it. Who 
you frame will never be your friend. 

2. Observe fi rst, buy later. Study the market, the range of  pro-
ducts. Visit presence auctions, talk to the collectors. And pay 
extra attention to what the vendors buy, as their knowledge is 
work-related and greater than yours!

3. Get in touch with the other collectors. In the DM realm there 
is a pronounced network of  collectors who support each other. 
And keep 1. in mind!

4. Think outside the box: The trends in different collecting areas 
resemble each other. I did not notice the meaning of  the DM 
specimen shares before the price explosions of  samples in the 
banknote market. In the daily press there is next to nothing re-
ported about historical share and value papers, but the two art 
market pages each Saturday in the FAZ are extremely informa-
tive.

5. Cooperation instead of  competition: Maybe this is the har-
dest point for passionate collectors. How can I grant somebo-
dy a piece which I wanted badly myself ? Not easy! But after 
twelve years of  collecting experience I can tell you: By showing 
solidarity I have gained a lot more rarities than through bidding 
combats. 

Ottmar Ohlhausen
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Western Air Lines Specimen 100 Shares

Die am 13. Juli 1925 gegründete Western Air Express ändert 
1928 ihren Namen in Western Air Line Inc. Sie ist die äl-

teste Linienflug-Gesellschaft der USA. Western Air bedient ein 
10 000 Meilen langes Streckennetz in zwölf  Westküstenstaaten 
und betreibt Linien nach Mexiko und Kanada. In den 1960er 
Jahren kommen auch Flugrouten nach Alaska hinzu. Die Flug-
gesellschaft schließt sich 1930 mit der Transcontinental Air 
Transport zusammen. Der neue Name ist Transcontinental and 
Western Air.

Die Gesellschaft wird 1939 von Howard Hughes aufgekauft, 
der sie zur größten Fluggesellschaft der Welt macht. 1950 kommt 
es zu einer erneuten Namensänderung. Fortan fungiert die Ge-
sellschaft als Trans World Airlines, kurz TWA. 1964 macht die 
TWA einen Gesamtumsatz von 575 Millionen US-Dollar und 
einen Gewinn von 37 Millionen Dollar. Trotz der guten Ge-
schäftsbilanz gibt es erhebliche Schwierigkeiten zwischen dem 
Management und dem Besitzer der Fluggesellschaft, die letztlich 
in einem jahrelangen Rechtsstreit gipfeln. Hughes beendet die 
Angelegenheit und verkauft das Unternehmen für 546 Millionen 
Dollar 1966. 

In den 1940er bis 1970er Jahren ist die TWA eine von drei 
Fluggesellschaften, die nach Europa fliegt; die anderen beiden 
sind die Pan American World Airways (Pan Am) und American 
Overseas Airlines, die 1950 von Pan Am übernommen wird. Die 
Airline TWA hat ihren Sitz in St. Louis, Missouri. Drehscheibe 
für ihre Arbeit ist der nahegelegene Lambert-Saint Louis Inter-
national Airport.

1979 entwickelt das Unternehmen ein völlig neues Kunden-
bindungsprogramm namens Aviators Frequent Flyer Program 
und stärkt damit das Ansehen der Gesellschaft.

Im Dezember 1998 bestellt TWA 50 Flugzeuge vom Typ 
A-318 (Airbus), 50 Boeing 717 sowie weitere Flugzeuge der 

von | by Georg Zetzmann

Die älteste und größte
Fluggesellschaft der USA  
The oldest and largest  
airline from the US

A-320-Familie. Ein Jahr später wird die letzte fabrikneue MD-
83 ab Werk übernommen. Alles ändert nichts an der Tatsache, 
dass die TWA bereits zu diesem Zeitpunkt faktisch zahlungsun-
fähig ist. Am 9. Januar 2000 geht die Fluggesellschaft deshalb 
in die American Airlines über. Am 1. Dezember 2001 fliegt die 
TWA das letzte Mal und stellt daraufhin aufgrund des Verkaufs 
an American Airlines den Flugbetrieb ein. Danach steht das Ter-
minal 5 am J. F. K. Airport in New York, welches Eigentum der 
TWA war, viele Jahre leer. Erst 2005 kümmert sich die Airline 
Jet Blue Airways um die Einrichtung und baut sie für 800 Milli-
onen Dollar um, so dass das Terminal im Oktober 2008 wieder 
eröffnet werden kann.

Die TWA ist in ihrer Geschichte mit zwei schweren Zwischen-
fällen behaftet. Am 14. Juni 1985 wird der Flug 847 entführt. 
Eine Gruppe Terroristen, die sich Organisation für die Unter-
drückten der Welt nennt, bringt die Crew und die Passagiere 
auf  dem Flug von Athen nach Rom in ihre Gewalt. Es folgt 
ein dreitägiger Irrflug durch die Mittelmeerregion, bei dem ein 
amerikanischer Bürger getötet wird. Mehrere Dutzend Passa-
giere werden bis zu ihrer Freilassung noch weitere zwei Wochen 
festgehalten.

Am 17. Juli 1996 kommt es zu einem weiteren tragischen 
Ereignis. Eine Boeing 747 der Trans World Airways explodiert 
nach dem Start vom J. F. K. Airport über dem Atlantischen Oze-
an und reißt 230 Menschen – 212 Passagiere und 18 Crewmit-
glieder – in den Tod.

Bei dem Wertpapier (Specimen) der Western Air Lines handelt 
es sich um eine Rarität und einen sehr bedeutenden Flugwert. 
Das Aktienzertifikat ist von der Jeffries Banknote Company 
hergestellt und zeigt eine Stahlstichvignette mit einer sitzenden 
weiblichen Allegorie unter einem Linienflieger der Western Air 
Lines.  

Autor Georg Zetzmann ist Experte für US-Papiere und Vignetten auf diesen.  
Der Sammler aus Warnemünde schreibt regelmäßig für NONVALEUR Nachrich-
ten | News.

After having been founded on 13th 
July 1925, Western Air Express 

changes its name in 1928 to Western 
Air Line Inc. It is the oldest airline in 
the US. Western Air serves a 10,000 
mile long transport network in twelve 
westcoast states and conducts routes to 
Mexico and Canada. In the 1960s flight 
paths to Alaska were added. The air-
line merges with Transcontinental Air 
Transport in 1930. The new name is 
Transcontinental and Western Air.

In 1939 the company is bought by 
Howard Hughes, who turns it into the 
biggest airline of  the world. In 1950 an-
other change of  name comes to pass. 
From now on the corporation func-
tions as Trans World Airlines, TWA 

Unternehmen | Companies
NONVALEUR Nachrichten | News
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for short. In 1964 the TWA has a total revenue of  575 million 
US-dollars and a profit of  37 million dollars. Despite the good 
balance of  accounts, there are extensive difficulties between the 
management and the owner of  the airline, which culminates in 
a long lasting legal dispute. Hughes ends the affair and sells the 
company for 546 million dollars in 1966. 

From the 1940s to the 1970s TWA is one of  the three airlines 
which fly to Europe; the other two are Pan American World Air-
ways (Pan Am) and American Overseas Airlines, which is over-
taken by Pan Am in 1950. The airline TWA has its domicile in 
St. Louis, Missouri. The platform for their work is the nearby 
Lambert-Saint Louis International Airport.

In 1979 the company develops a completely new customer tie 
program named Aviators Frequent Flyer Program und therefore 
strengthens its reputation.

In December 1998 the TWA orders 50 airplanes type A-318 
(Airbus), 50 Boeing 717 as well as several airplanes from the 
A-320 family. A year later the last virgin MD-83 is adopted ex 
works. But all this does not change the fact that the TWA is 
literally insolvent at this point. On 9th January 2000 the airline 
merges with American Airlines. On 1st December 2001 the 
TWA flies for the last time and shuts down air traffic shortly 
after the sale to American Airlines. Afterwards the terminal 5 
at the J. F. K. Airport in New York, which was property of  the 
TWA, is unoccupied for many years. It is not before 2005 that 

the airline Jet Blue Airways handles the facility and rebuilds it 
for 800 million dollars, so that the terminal can be reopened in 
October 2008.

In its history the TWA is afflicted with two major incidents. On 
14th  June 1985 the flight 847 is abducted. A group of  terrorists, 
that calls themselves Organisation for the Suppressed of  the 
World, brings the crew and the passengers under their control on 
the flight from Athens to Rome. An three-day odyssey through 
the Mediterranean region follows, during which one American 
citizen is murdered. Several dozen passengers are restrained yet 
another two weeks until their release.

On 17th July 1996 another tragic event comes to pass. A  
Boeing 747 of  Trans World Airways explodes after the start in 
the J. F. K. Airport over the Atlanctic Ocean and blows 230 peo-
ple – 212 passengers and 18 crew members – to their deaths. 

The Western Air Lines' value papers (specimen) are rarities 
and a very meaningful flight value. The share certificate was pro-
duced by Jeffries Banknote Company and bears a steal-plate vig-
nette with a sitting female allegory under a scheduled aeroplane 
of  Western Air Lines. 

The author Georg Zetzmann is an expert in US papers and the vignettes they 
bear. The collector from Warnemünde writes regularily for NONVALEUR Nach-
richten | News.

Einladung zur
 

100. Auktion (Jubiläumsauktion)
H I S T O R I S C H E R   W E R T P A P I E R E

 
am Samstag, dem 23. November 2013,

um 10.30 Uhr im Hotel am Stephansplatz

Veranstalter und Kataloganforderung bei der
HANDELSGESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE WERTPAPIERE  K.G.

 
1010 Wien, Kärntner Straße 21

Telefon 512 88 22, Fax 512 40 54 (Vorwahl Inland 01, Ausland 0043-1)
E-Mail: info@historical-shares.at

 
 

FOLGENDE RARITÄTEN WERDEN ANGEBOTEN:
 

KOMISCHE  OPER, 1873. Gründeraktie mit Original-Unterschrift von Johann STRAUSS;
 Militärbrief; 1752, mit eigenhändiger Unterschrift von KAISERIN MARIA THERESIA;

 Schuldschein-Urkunde KAISER FERDINAND’s III., 1652,
 Österreichische Alpine Montan, 1881 Gründeraktie,

 Gerngross-Aktie, 1911, mit Unterschrift des Gründers G. Gerngross,
 Arbeiterbank (heute BAWAG), mit Unterschrift von Dr. Karl Renner, 1922, Gründeraktie,

 Obligation des Grafen Fürst Ludwig von Starhemberg, 1829.
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Die Wurzeln des in Reims, der Hauptstadt der Champagne, 
beheimateten Unternehmens Automobiles S.C.A.R. gehen 

auf  eine von Albert-Victor Rayet in Nanterre gegründete Fir-
ma, später Établissements Rayet, Liénart & Cie. genannt, her-
vor. Von der Ausbildung her Mechaniker, interessierte Rayet sich 
schon früh für Automobile und errichtete in Reims 1898 eine 
der ersten Reparaturwerkstätten Frankreichs. Einige Jahre später 
traf  er auf  Emile Liénart, ebenfalls ein begeisterter Automobi-
list. Als Geschäftsmann und Unternehmer verfügte er über viele 
Kontakte und finanzielle Mittel. Beide zusammen entwickelten 
den Plan, eine neue Automarke zu gründen.

Um sich von den zahlreichen Wettbewerbern zu unterschei-
den, war es ihre Geschäftsidee – nicht wie damals üblich – viele 
Komponenten bei Zulieferern zu kaufen und diese mittels einer 
eigenen Karosserie zu komplettieren. Ihr Erfolgsfaktor sollte 
eine eigenständige technische Konstruktion und Fertigung sein, 
gepaart mit innovativen Lösungen und Luxus. Die angedachte 
Zielgruppe war dabei von vorneherein eine besserverdienende 
Käuferschicht. Rayet und Liénart begannen 1905 ein geeignetes 
Betriebsgelände für ihre geplante Automobilfertigung in Paris 
oder Lyon zu suchen. In beiden Regionen ließen die enorm ho-
hen Grundstückspreise aber kein Engagement zu. 

Liénart bekam über seine Familie in Reims den Hinweis auf  
ein geeignetes Gelände in Witry-lès-Reims. Neben der passenden 
Größe besaß es auch einen Eisenbahnanschluss; ein wichtiger 
Gesichtspunkt, um die nötigen Rohstoffe und Vorprodukte zu 
erhalten. Aufgrund dieser Vorteile erwarben sie das empfohlene 
Gelände mitsamt Gebäuden einer alten Apfelweinkellerei. Im 
März 1906 gründeten Rayet und Liénart die Kommanditgesell-
schaft Société de Construction Automobile de Reims (S.C.A.R.) 
anciens Établissements Rayet, Liénart & Cie. mit dem Verwal-
tungssitz in Reims. Die Gesellschaft war mit einem Kapital von 
550 000 Francs ausgestattet.

Das erste selbst entwickelte Auto war ein Vierzylinder 18/20 
HP, der die Werkshallen ab Juni 1906 verließ. Um die neue Mar-
ke bekannt zu machen, nahmen die Unternehmensgründer im 
gleichen Jahr an einem internationalen Automobilwettbewerb 
teil, der auf  der Isle of  Man ausgetragen wurde (Tourist-Tro-
phy). Allerdings war ihnen dabei kein Erfolg beschieden, denn 
das Fahrzeug fiel im Rennen aufgrund technischer Pannen aus. 
Dennoch wurden die potentiellen Kunden durch diese Aktion 
auf  die Neugründung aufmerksam. Dabei zeigte sich die Stand-
ortwahl als Glücksgriff. Durch die Finanzkraft, die der Champa-
gner dieser Region bescherte, gab es viele ortsansässige Winzer, 
die über die notwendigen Mittel verfügten, um sich ein Automo-
bil der Oberklasse zulegen zu können.

So stiegen die Verkaufszahlen schnell an. Aufgrund des Er-
folges weitete S.C.A.R. die Modellpalette rasch aus. Die monatli-
che Produktionszahl lag bei etwa 15 Fahrzeugen. Das Selbstbe-
wusstsein, das diese Entwicklung hervorrief, manifestierte sich in 
dem Werbespruch „S.C.A.R. – Sans Comparaison Avec Renault“ 
(ohne Vergleich zu Renault). In den Spitzenzeiten umfasste der 
Verkaufskatalog Limousinen mit Zwei-, Vier- und Sechszylin-
dermotoren sowie kleine Lastkraftwagen und einen Bus. 

Bald kam es jedoch zu Spannungen zwischen den Unterneh-
mensgründern. Zu weit lagen die Vorstellungen zwischen dem 

von | by Hans-Georg Glasemann

Luxusauto aus der 
Champagne | Luxury 
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Techniker Rayet, der Innovationen suchte und dem Kaufmann 
Liénart, der Kosten sparen wollte, auseinander. 1909 wollte 
Liénart das Unternehmen liquidieren, was durch staatliche Stel-
len verhindert wurde, die seinerzeit traditionell einen starken 
Einfluss in der französischen Automobilindustrie besaßen. Ver-
mutlich aufgrund dieser Querelen wurde im Jahr 1912 die Kom-
manditgesellschaft S.C.A.R. in die Aktiengesellschaft Société An-
onyme des Automobiles S.C.A.R. anciens Établissements Rayet, 
Liénart & Cie. mit einem Stammkapital von 275 000 Francs und 
Firmensitz in Witry-lès-Reims umgewandelt. 2750 Inhaberaktien 
über 100 Francs wurden ausgegeben. Zu jener Zeit beschäftigte 
man 400 Mitarbeiter.

Der Erste Weltkrieg setze der Firma weiter zu. Die Ortschaft 
Witry-lès-Reims lag in einer der Hauptkampfzonen, wodurch 
das Produktionsgelände 1915 erheblich beschädigt wurde. Nach 
Kriegsende nahm man die Aktivitäten nur sehr zurückhaltend 
wieder auf. Einige Fahrzeuge unter der Marke wurden zwar noch 
gebaut, aber ab 1919 verlegte man sich auf  die Wartung, Instand-
setzung und den Handel von Militärfahrzeugen. Die Gründer 
verließen in der Folge das Unternehmen. Die Herstellung von 
Automobilen war durch die Konkurrenz der Massenhersteller 
Renault und Citroën unwirtschaftlich geworden. Rayet machte 
sich in Reims mit einer Reparaturwerkstatt und als Vertrags-
händler für die Automarke Mathis selbstständig. Liénart wurde 
in Paris kaufmännischer Direktor beim Automobilkonstrukteur 
Brasier. Die Aktionäre der Gesellschaft forderten 1924 erfolg-
reich die Auflösung der Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft ging 
in die Liquidation und wurde 1933 gelöscht. 

Im Rahmen dieser Liquidation wurde das Produktionsgelände 
1929 von der Firma Magneti Marelli gekauft, die dort mehr als 
50 Jahre lang Elektromotoren produzierte. Danach ging es in die 
Hände der Firma Vickers über, die dort Spezialteile aus Plastik 
und Gummi herstellte. Heute hat sich in den Gebäuden die Fir-
ma S.E.C.A.N. (Société d'études et de constructions aéronavales) 
angesiedelt, die Bauteile für Marine und Luftfahrt herstellt.

Ein Fahrzeug der Marke S.C.A.R. ist heute im Automobilmuse-
um Musée Automobile Reims-Champagne in Reims zu besichti-
gen. Didier Carayon, Präsident der Gesellschaft, die das Muse-
um betreibt, geht davon aus, dass die Marke heute weitgehend 
vergessen ist. Seiner Meinung nach sind noch sechs verbliebene 
Exemplare aller produzierten Typen bekannt. Drei befinden sich 
in Frankreich, jeweils ein weiteres in Großbritannien, den USA 
und Neuseeland.

Von den Aktien von 1912 der 1933 erloschenen Aktienge-
sellschaft Société Anonyme des Automobiles S.C.A.R. konnte 
ich Anfang 2013 aus altem Familienbesitz von einer bei Paris 
wohnhaften Madame Duval fünf  Stücke mit den Nummern 
1332-1336 erwerben. Es scheinen die einzigen heute noch vor-
handenen Aktien der Gesellschaft zu sein. Ähnlich selten also, 
wie die der Nachwelt verbliebenen sechs S.C.A.R.-Oldtimer.  

Hans-Georg Glasemann schreibt regelmäßig für NONVALEUR Nachrichten | 
News. Sie erreichen ihn per E-Mail unter nonvaleurs.de@gmail.com.

The roots of  the company Automobiles S.C.A.R. domiciled 
in Reims, capital city of  the Champagne, go back to a firm 

founded by Albert-Victor Rayet in Nanterre later called Établis-
sements Rayet, Liénart & Cie.. Being a fully-fledged mechanic, 
Rayet has held a great interest in automobiles since his early 
youth and built the first French service station in 1898 in Reims. 
Several years later he met Emile Liénart, another enthusiastic 
motorist. As a businessman and entrepreneur he had a lot of  
contacts and funds. Together the two of  them developed the 
plan to found a new auto brand. 

In order to distinguish themselves from the countless compe-
titors, their business idea – not like it was usually done then – to 
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acquire a lot of  components from suppliers and to complete 
those using their own autobody. Their factor of  success should 
be an independent technical construction and fabrication, paired 
with innovative solutions and luxury. The target group was sup-
posed to be higher-income earners. In 1905 Rayet and Liénart 
began with the search for appropriate factory premises for their 
planned automobile construction in Paris or Lyon. In both re-
gions, however, the enormously high land prices did not allow 
an engagement.

Liénart got a hint by his family in Reims for an adequate site 
together with the buildings of  an old winery. In March 1906 
Rayet and Liénart founded the limited partnership Société de 
Construction Automobile de Reims (S.C.A.R.) anciens Établis-
sements Rayet, Liénart & Cie. with the administrative centre in 
Reims. The corporation was endowed with a capital of  550,000 
francs.

The first self-developed car was a four-cylinder engine 18/20 
HP, which exited the workshop starting in June 1906. In order 
to promote the new brand, the company's founders participated 
in an international automobile competition, which was battled 
on the Isle of  Man (Tourist-Trophy). Admittedly they were not 
successful after their vehicle had broken down. But still the pro-
spects' attention was moved to the start-up company due to this 
activity. In the process the choice of  location turned out to be a 
lucky find. Due to the financial power the champagne brought 
this region, there were a lot of  local wine-growers who disposed 
of  the needed funds to purchase an upper class car.  

In the course of  this development the sales figures increa-
sed. Because of  this success the S.C.A.R. decided to broaden the 
product range further. The monthly output was about 15 vehi-
cles. The self-consciousness caused by this trend became mani-
fest in the slogan „S.C.A.R. – Sans Comparaison Avec Renault“ 
(no comparison to Renault). During the peak periods the sales 
catalogue included limousines with two-, four- and six-cylinder 
engines as well as small motor vehicle and a bus. 

But tension between the company's founders arose soon. The 
technician Rayet's conception, who was striving for innovation, 
was too far away from the businessman Liénart's, who intended 
to economise. In 1909 Liénart attempted to liquidise the com-
pany, which was prevented from governmental bodies, which 
then had a strong traditional influence on the French automo-
bile industry. Probably due to these constant disputes the limited 
partnership S.C.A.R. was converted into the incorporation Soci-

été Anonyme des Automobiles S.C.A.R. anciens Établissements 
Rayet, Liénart & Cie. with a seed capital of  275,000 francs with a 
head office in Witry-lès-Reims in 1912. 2750 bearer shares with 
a value of  each 100 francs were dispensed. To this time there 
were 400 employees.

Furthermore the corporation suffered from the First World 
War. The small town Witry-lès-Reims was located in the midst 
of  a main combat zone, which lead to to the major damaging 
of  the production premises in 1915. After the end of  war the 
activities were adopted reluctantly. Although several vehicles of  
this brand were still built, the major focus was on the attendan-
ce, maintenance and trade of  military vehicles starting in 1919. 
The founders then left the company, as the car production had 
become uneconomic due to the rivals Renault and Citroën. Ra-
yet went into business for himself  with a service station and as 
an appointed dealer for the car brand Mathis. Liénart became a 
commercial director for the automobile engineer Brasier. The 
company's auctioneers demanded successfully the corporation's 
disorganisation in 1924. The firm went into liquidation and was 
deleted in 1933.

In the course of  this liquidation the production grounds were 
acquired by the company Magneti Marelli in 1929, who pro-
duced electric motors there for more than 50 years. Afterwards 
they passed over to Vickers, who built special parts made of  pla-
stic and gum. Today S.E.C.A.N. (Société d'études et de construc-
tions aéronavales) has taken up residence, who produces prefa-
bricated parts for the navy and aviation.  

One vehicle from the brand S.C.A.R. is currently being displa-
yed in the automobile museum ”Musée Automobile Reims-Cham-
pagne“ in Reims. Didier Carayon, the corporation in charge of  the 
museum's president, acts on the assumption that the brand has 
been forgotten. According to him there are merely six exemplars 
of  all produced types known. Three stand in France, one stands in 
Great Britain, one in the US and one in New Zealand. 

In the beginning of  2013 I was able to purchase five pieces 
with the numbers 1332-1335 of  the shares from 1912 to 1933 
of  the defunct company Société Anonyme des Automobiles 
S.C.A.R. from the old family property of  Madame Duval, who 
lives in Paris.  These seem to be the only remaining shares of  
this incorporation. So they are just as rare as the remaining six 
S.C.A.R. veteran cars.  

You can reach Hans-Georg Glasemann via e-mail: nonvaleurs.de@gmail.com.
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Die heutige KD geht in ihrem Ursprung auf  zwei Gesellschaf-
ten zurück. Anfang des 19. Jahrhunderts kam es im Schiffbau 

zu zahlreichen Neuerungen durch die Verwendung von Eisen statt 
Holz und durch den Einsatz von Dampfmaschinen. 1807 befuhr 
erstmals ein von Robert Fulton erbautes Dampfschiff  den Hud-
son-River von New York bis Albany. 1816 sah man das englische 
Dampfschiff  Defi ance stromaufwärts bis Köln fahren. Die Hol-
länder gründeten 1823 in Rotterdam die erste Schifffahrtsgesell-
schaft, die Nederlandsche Stoomboot-Maatschapij, die zwei Jahre 
später den regelmäßigen Personen- und Güterverkehr zwischen 
Rotterdam und Köln aufnahm.

Die Mitglieder der Kölner Handelskammer erkannten die Be-
deutung und die wirtschaftlichen Aussichten dieses neuen Ver-
kehrsmittels. Bekanntlich gab es noch keine Eisenbahnen, Kraft-
wagen oder Flugzeuge. Am 11. Juni 1826 erfolgte die Gründung 
der Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Köln, 
mit einem Kapital von 238400 Thalern. Präsident des Unterneh-
mens wurde Heinrich Merkens, den man später als den „Vater der 
deutschen Rheinschifffahrt“ bezeichnete. Im Mai 1927 eröffnete 
der Dampfer Concordia den regelmäßigen Personen- und Gü-
terdienst zwischen Köln und Mainz. Bei über 18000 Fahrgästen 
wurde bereits im ersten Geschäftsjahr ein Überschuss von 35793 
Thalern erwirtschaftet. 

Auch die Handelskammern in Mainz und Koblenz zeigten In-
teresse an der neuen Schifffahrtsgesellschaft. Das Grundkapital 
in Höhe von 550000 Thalern, eingeteilt in 2750 Aktien zu je 200 
Thaler, wurde in kurzer Zeit aufgebracht, ja sogar leicht überzeich-
net. Im heutigen Wuppertal wurden 1029, in Mainz 700, in Düs-
seldorf  604, in Koblenz 329 und für Nassau-Neuwied 275 Aktien 
gezeichnet. Die fi nanzstarke englische General Steam Navigation 
Company war mit 428 Aktien als Großaktionär in Elberfeld einge-
stiegen. Die Aktien wurden auf  verschiedene Bezirke ausgestellt, 
in denen Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen waren. Als Ge-

Vom Dampfschiff  zum Hotelschiff
From steamboat to hotel ship

von | by Hans-Joachim Plückers

Dampfschiffahrts-Gesellschaft für den Nieder- und 
Mittel-Rhein 1839, 1922 Preussisch Rheinische Dampf-
schiffahrt (rechts | right) 1829, 1922, 1928

Today's KD originates from two corporations. In the beginning 
of  the 19th century there were countless innovations con-

cerning the shipbuilding due to the application of  iron instead of  
wood and due to the steam engine's invention. In 1807 a steamboat 
built by Robert Fulton sailed the Hudson River from New York 
to Albany for the fi rst time. In 1816 you could watch the English 
steamboat Defi ance travelling upstream until Cologne. The Dutch 
founded the fi rst steamship company in Rotterdam in 1823, the 
Nederlandsche Stoomboot-Maatschapij, which adopted the regu-
lar movement of  travellers and freight from Rotterdam to Cologne. 

The members of  the chamber of  commence of  Cologne appre-
ciated the importance and the economic prospects of  this new 
means of  transport. As is generally known, there were no railways, 
no motor vehicles and no airplanes. On the 11th June 1826 the 
foundtion of  Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrts-Gesell-
schaft in Cologne with funds of  238,400 thalers. Heinirch Merkens, 
who was later called “the father of  the German Rhine navigation”, 
became president. In May 1927 the steamer Concordia inaugurated 
the regular movement of  travellers and freight between Cologne 
and Mayence. With over 18,000 passengers there was already profi t 
of  35,793 thalers generated in the fi rst accounting year. 

The chambers of commence in Mayence and Koblenz also 
showed open interest in the new shipping community. The prin-
cipal amount of  550,000 thalers, divided into 2750 shares each of  
200 thalers, was not only spent shortly, but overdrawn as well. In 
today's Wuppertal there were 1029, in Mayence 700, in Düsseldorf  
604, in Koblenz 329 and for Nassau-Neuwied 275 shares sub-
scripted. The fi nancially strong English General Steam Navigation 
Company had tapped into the realm of  the controlling sharehol-
ders with 428 shares in Elberfeld. 

The shares were issued for different districts, in which members 
of  the directorate were up for election. As a corporate purpose 
the steam navigation on the Rhine was registered for the transport 
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sellschaftszweck wurde die Dampfschifffahrt auf  dem Rhein für 
den Transport von Personen und Gütern und zum Schleppen von 
Schiffen eingetragen. 

Zügig wurde der Ausbau der Gesellschaft vorangetrieben, und 
1830 übernahmen die Kölner erstmals einen auf  einer deutschen 
Werft (Jacobi-Haniel & Huyssen, Ruhrort) erbauten Rheindamp-
fer. Durch die Rheinschifffahrtsakte verlor im Jahre 1831 die Stadt 
Köln das Stapelrecht, welches in seinen Auswirkungen die anderen 
Staaten und Städte stark behinderte

Allerdings erfolgte in der konstituierenden Sitzung im Mai 1836 
eine Namensänderung in Dampfschiffahrts-Gesellschaft für den 
Nieder- und Mittel-Rhein. Die Konzession Seiner Majestät, des 
Königs von Preußen erfolgte im September des gleichen Jahres. 

Allerdings zog sich die Konzessionserteilung in den anderen 
deutschen Staaten noch bis 1839 (Baden) hin.

Umgehend begann man in Düsseldorf  mit dem Bau eines 
Freihafens. Von den führenden Männern der Handelskammern 
der  Städte Elberfeld und Düsseldorf   wurden die Entwicklung 
des Verkehrswesens und unter anderem die Gründung der Düs-
seldorf-Elberfelder Eisenbahn sowie der Preußisch-Niederrhei-
nischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Angriff  genommen. 
Federführend waren der Präsident der Düsseldorfer Handelskam-
mer Gerhard Baumund und der Oberbürgermeister von Elberfeld                  
Daniel von der Heydt. Ihre Originalunterschriften sowie die Un-
terschrift von J.D. D’Avis fi nden wir auf  der Gründeraktie der 
Düsseldorfer Gesellschaft. Anfang 1836 wurde der Prospekt mit 
der Einladung zur Aktienzeichnung der Gesellschaft in Düsseldorf  
und Elberfeld vorgelegt.

Die Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf  konnte eine Fahrter-
laubnis für den ganzen Rhein aufweisen. Nach Bewältigung einiger 
technischer Schwierigkeiten wurde im Jahre 1838 der Schiffsver-
kehr zwischen Düsseldorf  und Mainz mit fünf  Dampfern aufge-
nommen.  Nach 15 Jahren war die Düsseldorfer Flotte bereits auf   

of  travellers, fright and for the tow of  ships. The incorporation's 
development was pressed ahead with, and in 1830 the citizens of  
Cologne assumed a Rhine boat built in a German dockyard (Jaco-
bi-Haniel & Huyssen, Ruhrort) for the fi rst time. Due to the Rhine 
voyage paper the city Cologne lost the storage law in 1831, which 
hindered the other states and cities severely. 

Anyhow there was a change of  name to Dampfschifffahrts-Ge-
sellschaft für den Nieder- und Mittel-Rhein. His Majesty, the king 
of  Prussia's concession, followed in September of  the same year. 

Admittedly the licensing in the other German states took until 
1839 (Baden). 

Immediately the construction of a free-harbour was commen-
ced in Düsseldorf. The leading men of  the chambers of  commen-
ce of  the cities Elberfeld and Düsseldorf  proceeded with the deve-
lopment of  the traffi c engineering as well as the foundation of  the 
Düsseldorf-Elberfeld railway and the Preußisch-Niederrheinischen 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft. In charge were the president of  
the chamber of  trade of  Düsseldorf  Gerhard Baumund, the Lord 
Mayor of  Elberfeld, and Daniel von der Heydt. The founder's sha-
re of  the Düsseldorf  corporation bears their genuine signatures 
as well as the signature of  J.D. D’Avis. In the beginning of  1836 
the advertising folder with the invitation to the subscription of  the 
incorporation in Düsseldorf  and Eberfeld was presented. 

The corporation with a registered offi ce in Düsseldorf  could 
show a sailing permit for the whole Rhine. After having overcome 
technical diffi culties the shipping traffi c between Düsseldorf  and 
Mayence was assumed with fi ve steamers in 1838. After 16 years 
the fl eet of  Düsseldorf  had grown to ten steamboats and trans-
ported over 300,000 passengers during the season.

Between the corporations from Cologne and Düsseldorf  as well 
as the Dutch and ominous trade rivalry arose. After fi rst deals con-
cerning the schedules and rates had taken place in the beginning 
of  the 1950s, a joint business under the name Rhein-Dampfschiff-
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zehn Dampfschiffe angewachsen und beförderte während der Sai-
son über 300000 Personen. 

Zwischen den Gesellschaften aus Köln und Düsseldorf  sowie 
der holländischen Maatschappij entwickelt sich ein unheilvoller 
Konkurrenzkampf. Nachdem Anfang der 50er Jahre bereits erste 
Absprachen hinsichtlich der Fahrpläne und Tarife erfolgt waren, 
kam es am 28. April 1853 zur Gründung einer Betriebsgemein-
schaft zwischen den Gesellschaften aus Köln und Düsseldorf  
unter dem Namen  Rhein-Dampfschiffahrt, Kölnische und Düs-
seldorfer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit kurz KD genannt. 
27 Schiffe fuhren nunmehr zum Personen- und Gütertransport 
zwischen Rotterdam und Mannheim.

Bis 1860 war die Beförderungsleistung auf  etwa 1,2 Millionen 
Personen angewachsen. In den Folgejahren erwuchs mit der Ei-
senbahn ein mächtiger Konkurrent und die Betriebsgesellschaft 
forcierte vor allem das Ausfl ugsgeschäft. 1870 wurden die Schnell-
dampfer Deutscher Kaiser und Wilhelm, Kaiser und König mit 
einem Fassungsvermögen von je 1600 Personen in Dienst gestellt. 

Die Reichsgründung 1871 und der Wegfall der Landesgrenzen 
innerhalb Deutschlands verstärkte den Wunsch der deutschen 
Bevölkerung nach Reisevergnügen. Dies brachte für die KD eine 
starke Umsatzbelebung, die wiederum  zu einer verstärkten Neu-
bautätigkeit führte. 1913 erreichte die Beförderungsleistung mit 
32 Schiffen und knapp zwei Millionen Personen ihren vorläufi gen 
Höhepunkt. Durch Kriegseinwirkung und Verkauf  reduzierte sich 
die Zahl bis 1924 auf  24 Dampfer. Im  Jahre  1926  erfolgte  die  
Umfi rmierung  in Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt. Das 
Folgejahr brachte die Übernahme der Aktien der 1823 gegründeten 
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSR).  Die inzwischen 
durchaus komfortabel ausgerüsteten Schiffe mit Speise- Rauch-, 
Damen- und Ruhesalons erfreuten sich wachsender Beliebtheit in 
der ganzen Welt. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte 
die KD 22 Dampfer und sechs Motorschiffe in Betrieb.

Zum Ende des Krieges war noch ein Schiff  bedingt funktions-
fähig und die Schiffe der holländischen Gesellschaft mussten an 
die Siegermächte abgegeben werden. In den Folgejahren wurden 
von der NSR sechs Schiffe gechartert und mit weiteren elf  eigenen 
Schiffen 1949 der Linienverkehr zwischen Köln und Mainz wieder 
aufgenommen. Bereits zwei Jahre später beförderten die Schiffe 
jährlich mehr als zwei Millionen Passagiere. 

Ein neuartiges Angebot wurde 1960 mit der Indienststellung 
moderner Kabinenschiffe als schwimmende Fünf-Sterne-Hotels 
auf  der Route Basel-Rotterdam eingeführt. Der wirtschaftliche Er-
folg führte zur Erweiterung um sieben weitere Hotelschiffe. 1964 
begann die Gesellschaft mit einem fahrplanmäßigen Ausfl ugsver-
kehr zwischen Koblenz und Trier. 

Nach mehr als 100 Jahren Zusammenarbeit kam es 1967 
zur Verschmelzung der beiden Schifffahrtsgesellschaften. Die 
Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrts-Gesellschaft übernahm 
die Dampfschiffahrts-Gesellschaft für den Nieder- und Mittelr-
hein und fi rmierte unter KD, Deutsche Rheinschiffahrt AG, Sitz 
Düsseldorf, Verwaltung Köln. Die KD ist die größte Binnenschi-
ffahrtsreederei im Fahrgastverkehr mit Schaufelraddampfern, Mo-
torschiffen, Tragfl ügelboot, Kabinen- und Tagesausfl ugsschiffen. 
Ferner verfügt die Gesellschaft über eigene Weinkellereien.

 Im Jahr 1996 erfolgte nach aufwendiger, originalgetreuer Re-
staurierung die erneute Indienststellung des Schaufelraddampfers 
„Goethe“. Das Schiff  fährt seit 1999 auf  der Nostalgie-Route zwi-
schen Koblenz und Rüdesheim auf  dem romantischen Mittelrhein. 

fahrt, Kölnsche und Düsseldorfer Gesellschaft – KD for short – 
was founded on 28th April 1853. From now on 27 ships navigated 
between Rotterdam and Mannheim. 

Until 1860 the transport performance had grown to about 1,2 
million people. In the following years the railway turned out to be a 
powerful rival and the joint company dominated mainly the excur-
sion business. In 1870 the high-speed steamers Deutscher Kaiser 
and Wilhelm, Kaiser und König with a capacity of  1600 travellers 
each were brought into service. 

The foundation of  Deutsches Reich in 1871 and the abolition 
of  borders within Germany strengthened the German citizens' 
yearning for travel experience. This brought about a strong sales 
stimulation for KD, which again lead to increased building activity. 
In 1913 the transport performance was at its peak with 32 ships 
and two million passangers. Due to the consequences of  war and 
sellings the number was reduced to 24 steamers until 1924. In the 
year 1926 a change of  name to Köln-Düsseldorfer Rheindampf-
schiffahrt ensued. The following year brought the acquisition of  
the shares of  the Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSR), 
which had been founded in 1823.  The by now comfortable ships 
with dining, smoking, ladies and relaxing parlours rejoiced in gro-
wing popularity in the whole world. When the Second World War 
broke out, the KD operated 22 steamer and six motor ships. 

To the end of  the war only one ship was of  limited operativeness, 
and the ships of  the Dutch corporation had to be handed over to 
the war victors. In the subsequent year the NSR chartered six ships 
and readopted the regular service between Cologne and Mayence 
with additional eleven ships of  their own in 1949. Already two 
years later the ships transported more than two million passengers 
yearly. 

A novel offer was introduced with the commissioning of  mo-
dern cruise liners as swimming fi ve-star-hotels on the Route Basel 
– Rotterdam. The economical success triggered the extension by 
seven additional hotel ships, in 1964 the corporation established 
regular transportation between Koblenz and Treves. 

After having been cooperating for more than 100 years, the 
two steamship companies merged in 1967. The Preußisch-Rhei-
nische Dampfschiffahrts-Gesellschaft absorbed the Dampfschif-
fahrts-Gesellschaft für den Nieder- und Mittelrhein and traded un-
der the name KD, Deutsche Rheinschiffahrt Corporation, domicile 
in Düsseldorf, administration in Cologne. The KD is the largest 
inland navigation shipping company in passenger traffi c with sho-
vel-paddle steamers, steamships, hydrofoil boat, cabin- and excur-
sion ships. Besides the company owns own wineries. In the year 
1996 the recommission of  the shovel-paddle steamer “Goethe” 
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Zeitzeugen von | 
Witnesses from
1954, 1967, 1994

2004 wurde der neue KD Super-Katamaran MS RheinEnergie in 
Köln getauft, auf  welchem Papst Benedikt XVI. während des Welt-
jugendtages 2005 weilte. 

Der „Hochfi nanzadel“, hauptsächlich der verbundenen Städte, 
war lange Zeit als Aktionäre bei der KD und ihren Vorgängerge-
sellschaften beteiligt. Als Großaktionäre und teilweise Aufsichts-
ratsmitglieder fi nden wir sowohl den Herzog von Nassau, Hugo 
Stinnes, Bankhaus von der Heydt, Bankhaus Sal. Oppenheim, 
Stadtsparkasse Düsseldorf  als auch die Sektkellerei Henkell & Co. 
Nachdem die Gesellschaft in wirtschaftliche Turbulenzen geraten 
war, wurde die WestLB Düsseldorf  neuer Großaktionär. Die Bank 
verkaufte im Jahre 2000 ihre Anteile an die Premicon AG, Mün-
chen, die aktuell mehr als 75 % der Aktien hält. Die Gesellschaft 
kann auf  über 175 Jahre zurückschauen, ist noch immer börsenno-
tiert und erwirtschaftet Gewinn.

Für den Sammlermarkt der historischen Wertpapiere stellen die 
Gründeraktien der beiden Altgesellschaften wichtige und zum Teil 
dekorative Dokumente der deutschen Wirtschaftsgeschichte dar. 
Vor allem die Gründeraktie der Dampfschiffahrts-Gesellschaft mit 
den Originalunterschriften von Daniel v.d.Heydt, J.D. D’Avis und 
Gerhard Baum ist eine Rarität und Bereicherung für jede Samm-
lung, zumal es durch die verschiedenen Wahlbezirke noch unter-
schiedliche Ausgaben gibt. 

Meines Wissens stehen nachfolgende Papiere dem Sammler-
markt generell zur Verfügung:
• Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrtsgesellschaft, Köln –
  1829, 1846, 1922, 1928, 1954
• Dampfschiffahrtsgeschaft für den Nieder- und Mittel-Rhein, 
   Düsseldorf  – 1839, 1922, 1954, 1961, 1966
• RM-Ausgaben je Wahlbezirk Düsseldorf, Elberfeld, Mainz, 
   Wiesbaden, Coblenz
• Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt, Düsseldorf  – 1967, 1991, 
   1994

Abschließend noch ein offenes Wort zur BARoV-Versteigerung: 
Der Verfasser hat in Berlin unter anderem die Position "165 Stücke 
Dampschiffahrtsgeschaft für den Nieder- und Mittelrhein Aktien 
1839, WB Elberfeld" ersteigert.  Der Erhaltungszustand der Stücke 
kann nur als grausam bezeichnet werden. Von diesen 165 Aktien 
fallen in die unterschiedlichen Erhaltungsstufen mit eventuellen 
Schäden: 0 Stücke in Klasse 1 (keine Beschädigung, keine Knicke, 
keine Verfärbungen), 9 Stücke der Klasse 2 (minimale Beschädi-
gungen, Knicke möglich), 12 Stücke Klasse 3, 31 Stücke Klasse 4, 
53 Stücke Klasse 5, der Rest war unbrauchbar.  
Hans-Joachim Plückers betreibt einen Ebay-Shop unter http://stores.ebay.de/
Markt-fuer-historische-Wertpapiere.

took place after extensive and true to original restoration. The ves-
sel has been travelling the nostalgia route between Koblenz and 
Rüdesheim on the romantic Middle Rhine since 1999. In 2004 the 
new super-catamaran MS RheinEnergie was baptised in Cologne, 
on which the pope Papst Benedikt XVI. stayed during the World 
Youth Day 2005. 

The “high fi nance nobility“, mainly of  the connected cities, was 
involved in the KD and their predecessors as auctioneers for a long 
time. As major shareholders and partly board members we can fi nd 
the duke of  Nassau, Hugo Stinnes, banking house von der Heydt, 
banking house Sal. Oppenheim, Stadtsparkasse Düsseldorf  as well 
as the champagne producer Henkell & Co. After the corporation's 
fi nancial turbulences WestLB Düsseldorf  became the new control-
ling stockholder. The bank sold their shares of  Premicon Corpora-
tion, Munich, which currently holds more than 75 per cent of  these 
shares, in 2000. The company can look back to over 175 years, is 
still exchange-oriented and produces winnings. 

For the collectors' market the historical share and bond certi-
fi catesthe founder's shares of  the two senior incorporation pre-
sent important and partly decorative documents of  the German 
economic history. Above all the founder's share with the original 
signatures of  Daniel v.d.Heydt, J.D. D’Avis and Gerhard Baum is a 
rarity and enrichment for any collection, especially since there are 
varying editions due to the different constituencies.  

As far as I can tell the following papers are generally avaiable:
• Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrtsgesellschaft, Köln –
   1829, 1846, 1922, 1928, 1954
• Dampfschiffahrtsgeschaft für den Nieder- und Mittel-Rhein,
   Düsseldorf  – 1839, 1922, 1954, 1961, 1966
• RM-editions per constituency Düsseldorf, Elberfeld, Mainz, 
   Wiesbaden, Koblenz
• Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt, Düsseldorf  – 1967, 1991, 
   1994

Finally I will conclude with an open word concerning the BARoV 
auction: The composer has purchased by auction amongst others 
the position "165 pieces Dampschiffahrtsgesellschaft für den Nie-
der- und Mittelrhein shares 1839, WB Elberfeld" in Berlin.  The 
condition of  these pieces can only be considered gruesome. Of  
these 165 shares fall in the different degrees with potential dama-
ges: 0 pieces in class 1 (no damage, no wrinkles, no discolouration), 
9 pieces in class 2 (minimal damage, wrinkles possible), 12 pieces 
class 3, 31 pieces class 4, 53 pieces class 5, the rest was unusable. 
You will fi nd Hans-Joachim Plückers Ebay Shop unter http://stores.ebay.de/
Markt-fuer-historische-Wertpapiere.

31



32

Wirtschaftsgeschichtliche Lehrbücher stellen mitunter ge-
sellschaftliche Entwicklungsprozesse – wie beispielsweise 

die Industrialisierung – als lineare Verläufe dar. Hat man einzel-
ne Länder im Auge, so scheint, dass die Industrialisierung mehr 
oder weniger diesem Muster gefolgt ist. So gilt England als das 
Land, in dem mit der Erfindung von Spinn- und Webmaschi-
nen, vor allem aber der Dampfmaschine durch James Watt, die 
Industrialisierung begann. Es folgten die Länder Europas und 
USA, die solche Prozesse am schnellsten adaptierten. Das letzte 
nachdrückliche Beispiel für eine solche Betrachtung wäre China, 
das sich innerhalb von 20 Jahren von einem Schwellen- zu einem 
Industrieland entwickelt hat. 

Rücken jedoch die Standorte, an denen sich diese Prozesse ab-
spielen, in den Fokus, so sind an Stelle linearer Entwicklungen eher 
Vernetzungen einzelner Elemente zu einem Netzwerk, sogenannte 
Cluster, zu erkennen. Die einzelnen Elemente eines solchen Clu-
sters können beispielsweise Rohstoffquellen, neue Technologien, 
know how, innovative Unternehmer oder eine Kombination dieser 
Elemente sein. Solche Cluster gewinnen die Stärke für eine expan-
sive Entwicklung dadurch, dass entweder aus dem laufenden Ge-
schäft hohe Renditen erwirtschaftet werden, oder die Cluster so 
interessant sind, dass fremdes Kapital zufließt. In beiden Fällen ist 
das Ergebnis gleich: neue, zusätzliche Mittel für weitere Investiti-
onen innerhalb des Clusters stehen bereit. Diese Entwicklung lässt 
sich an der Geschichte einzelner Unternehmen nachvollziehen, 
sofern diese über ein entsprechendes Alter verfügen. Als Beispiel 
seien hier die Eisenwerke Gaggenau genannt. 

Um das Jahr 1683 gründete Markgraf  Ludwig Wilhelm I von 
Baden-Baden, besser bekannt unter seinem Ehrennamen „Tür-
kenlouis“, eine Hammer- und Nagelschmiede in Gaggenau im 
Murgtal. Sie verarbeitete mit Hilfe der reichlich vorhandenen 
Wasserkraft der Murg und Holz als Brennmaterial das im Nord-
schwarzwald seit der Keltenzeit abgebaute Eisenerz zu Schmiede- 
und Nageleisen sowie zu landwirtschaftlichen Geräten, vor allem 
Pflüge, Eggen und Sensen. Ein weiteres Standbein waren Haus-
haltgeräte aus Metall. 

1874 übernahm der aus Frankfurt stammende Michael Flür-
schein das Unternehmen und firmierte unter dem Namen „Micha-
el Flürschein Eisenwerke Gaggenau“. Mit ihm kam neues Kapital 
und neue Ideen in das Unternehmen. Flürschein hatte sich einen 
Namen als Sozialreformer gemacht und versuchte, seine Ideen 
in seinem Unternehmen zu verwirklichen. Das Produktionspro-
gramm umfasste zu diesem Zeitpunkt neben den landwirtschaft-
lichen Geräten, Fahrräder, Gas- und Kohleherde sowie Holzbear-
beitungsmaschinen aller Art. 

1879 trat der 1850 in Sailauf  bei Aschaffenburg geborene The-
odor Bergmann als Teilhaber in das Unternehmen ein. Er besaß 
ein Patent auf  eine Luftdruckpistole, die vom Eisenwerk unter 
der Marke „Bergmann Luftpistole“ gefertigt wurde. Diese Pistole 
wurde zum Vorbild für das Logo der Gesellschaft, die gekreuzten 
Pistolen. Dieser Geschäftszweig entwickelte sich so gut, dass 1889 
die Luftdruckwaffenfertigung durch Jakob Mayer in eine neue Fir-

ma ausgegliedert wurde. Das Unternehmen existiert heute noch im 
benachbarten Rastatt unter dem Namen „DIANA Mayer & Gram-
melspacher GmbH“ 

Mit dem Eintritt Bergmanns firmierte das Unternehmen „Ei-
senwerke Gaggenau, Flürschein & Bergmann“. 1888 schied Flür-
schein aus dem Unternehmen aus. Zum gleichen Zeitpunkt wan-
delte Bergmann das Unternehmen in eine AG um, das unter dem 
Namen „Eisenwerke Gaggenau AG“, ab 1892 „Eisenwerk Gagge-
nau AG“ (Singular, 1923 wieder Plural) firmierte. Einziger Aktio-
när war Bergmann. 

1894 gründete er die „Bergmann Industriewerke“, behielt jedoch 
die Leitung des Eisenwerk Gaggenau AG bei. 1895 bauten Berg-
mann Industriewerke mit dem „Orient-Express“ und dem „Lili-
put“ die allerersten Autos in Serie. Drei Jahre später (1898) kam 
der erste LKW, 1905 der erste Omnibus (mit 52 Sitzplätzen) auf  
den Markt. Im gleichen Jahr wurde die Automobilfertigung in die 
„Süddeutsche Automobil-Fabrik GmbH“ (SAF) ausgegliedert und 
an Georg Wyß aus Mannheim verkauft. Unter dem Einfluss der 
Rheinischen Kreditbank in Mannheim kam es zu einer Interessen-
gemeinschaft zwischen Benz & Ci. und SAF. Die neue Gesellschaft 
kam rasch in finanzielle Schwierigkeiten. Dies führte dazu ,dass 
1912 Benz die SAF komplett übernahm und dort seine LKW-Fer-
tigung unter dem Namen „Benz-Gaggenau“ konzentrierte. Nach 
der Verlagerung der Unimog-Fertigung 2002 ins pfälzische Wörth 
gegenüber von Karlsruhe, produziert die Daimler AG in Gagge-
nau Komponenten, vor allem Achsen und Getriebe. 

Nach Ausgliederung und Verkauf der Autosparte bestand das 
Fertigungsprogramm der Eisenwerk AG neben den landwirtschaft-
lichen Geräten aus Fahrrädern und Haushaltsgeräten, vor allem 
Kohle- und Gasherden. Bergmann hatte ein Emaillierverfahren 
entwickelt, mit dem es möglich war, große Flächen zu emaillieren 
(„Backofenemail“). Mit dieser Entwicklung war es möglich, die In-
nenwände des Backofens und die Außenwände der Küchenherde 
zu emaillieren und sie dadurch nicht nur optisch aufzuwerten. Das 
Eisenwerk wurde Marktführer in diesem Segment. Die Herde wur-
den bis in die 1970er Jahre gefertigt. 

Aus der Emailliertechnik entwickelte sich ein weiteres Stand-
bein: die Herstellung von großflächigen Metall-Werbeschildern, 
vor allem für Markenprodukte, wie Persil oder Maggi, aber auch für 
Hausnummern und Straßenschilder. In diesem Segment war Gag-
genau bis zum ersten Weltkrieg Marktführer. Anfang der 1920iger 
Jahre gab das Eisenwerk die Schilderfertigung auf. Die Technik 
wurde 1925 von Adolf  Dambach adaptiert und zur Herstellung 
von Verkehrsschildern weiterentwickelt. Heute ist die Dambach 
GmbH in Europa Marktführer bei Verkehrsleit- und Signalsyste-
men. Seit 1995 ist das Eisenwerk Gaggenau – jetzt als GmbH – mit 
der verbliebenen Haushaltsparte in die Bosch-Siemens-Haushalt-
geräteunion (BSH) integriert.

Aus dieser Geschichte lassen sich wesentliche Grundlinien 
für die Bildung von Clustern ableiten. An erster Stelle wäre das 
die Konzentration auf  zukunftsträchtige Märkte, im Beispiel Luft-
druckwaffen, Automobile oder die Emailliertechnik. Dann – und 
das wäre der zweite Punkt - hat der „Kern-Cluster“ Eisenwerk AG 
das Kapital für die Entwicklung der neuen Marktfelder bereitge-

Clusterbildung am  
Beispiel der  

Eisenwerke Gaggenau
  

Clustering on  
the example of   

Eisenwerke Gaggenau
von | by Prof. Eckhardt Wanner

1891
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stellt, bis diese eine kritische Größe erreichten und auf  eigenen 
Beinen stehen konnten. Schließlich, als die restlichen Kräfte für 
ein profi tables Geschäft nicht mehr ausreichten, hat man sich mit 
anderen Unternehmen zusammengetan und fusioniert. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass Gaggenau als bedeutender Indus-
triestandort seine Stellung bis heute bewahrt hat, und die Daimler 
AG mit rund 6.400 Beschäftigten (2007) der größte Arbeitgeber in 
Gaggenau ist.  

Eckhardt Wanners E-Mail-Adresse | His e-mail address: eckhardt.wanner@gmx.de

Econo-historical textbooks occasionally portray social deve-
lopment processes – industrialisation for instance – as linear 

courses. If  you look at countries individually, it seems as if  the 
industrialisation has followed this trend.  This is why England is 
considered the origin of  industrialisation, as inventions such as 
spinning and weaving machines, but mostly due to James Watt's 
steam-engine. The countries of  Europe and the US followed and 
adopted processes such as these the fastest. The last insistent ex-
ample for this point of  view would be China, which developed 
from an emerging nation to an industrial nation in the course of  
20 years.

But if  the focus is on the locations in which the processes occur, 
straight developments appear more as the integration of  single 
elements to a network, which is called cluster. The single elements 
of  such a cluster can be – just to name a few – resources, new 
technologies, know-how, innovative entrepreneurs or a combina-
tion of  these elements. Such clusters gain the strength for an ex-
pansive development by generating high yields from the running 
business, or by being so interesting that foreign assets fl ow in. The 
result is the same in both cases: new, additional funds for further 
investments within the cluster are avaiable. This movement can be 
comprehended via the history of  single companies, as long as they 
have the corresponding age. In this case the Eisenwerke Gagge-
nau are cited as an example.

Around the year 1683 the margrave Ludwig Wilhelm I of  Ba-
den-Baden, better known under his honorifi c title “Türkenlouis“, 
a hammer and nail forge in Gaggenau in Murg valley. Using the 
existing hydrodynamic power of  the Murg and the wood as fuel, 
they converted the iron ore, which had been extracted in the Nor-
thern Schwarzwald since the Celtic period, to wrought iron and 
nail puller as well as agricultural devices, above all ploughs, harrows 
and scythes. Another main pillar were appliances made from metal. 

In 1874 Michael Flürschein, who stems from Frankfurt, ad-
opted the company and traded under the name  „Michael Flür-
schein Eisenwerke Gaggenau“ and brought new ideas and new 
funds with him. Flürschein had established a reputation as a social 
reformer and planned to realise his plans with his fi rm. The pro-
duction plan contained then agricultural devices, bikes, gas and 
coal stoves as well as woodworking machines of  all kinds. 

In 1879 Theodor Bergmann, born in Sailauf  near Aschaffen-
burg, joined the company as a partner. He owned a patent for 
an air-pressure pistol, which was being produced by the ironwork 
under the brand  “Bergmann Luftpistole“. This pistol was a mo-
del for the corporation's logo, the crossed pistols. This business 
brand developed so well that the air-pressure arms production 
was divested into a new company by Jakob Mayer in 1889. The 
fi rm exists to this day in the neighbouring Rastatt under the name 
“DIANA Mayer & Grammelspacher GmbH“.

With Bermann's admittance the fi rm did business under the 
name „Eisenwerke Gaggenau, Flürschein & Bergmann“. In 1888 
Flürschein left the company. At the same time Bergmann changed 
the fi rm to an incorporation, so that it signed with the fi rm name 
“Eisenwerke Gaggenau AG“, from 1892 „Eisenwerk Gaggenau 
AG“ (singular, 1923 again plural). Bergmann was the only share-
holder.

In 1894 he founded the “Bergmann Industriewerke“, but kept 
the merit of  the Eisenwerk Gaggenau AG. In 1895 Bergmann In-
dustriewerke built the very fi rst cars in a row with the “Orient-Ex-
press“ and the ”Liliput“. Three years later (1898) the fi rst truck, 
in 1905 the fi rst omnibus (with 52 seats) came into the market. In 
the same year the automobile production was spun off  to Georg 
Wyß from Mannheim and named “Süddeutsche Automobil-Fa-
brik GmbH“ (SAF). Under the infl uence of  the Rheinische Kre-
ditbank in Mannheim a community of  interest between Benz & 
Cie. and SAF evolved. The new company suffered from fi nancial 
diffi culties soon. This lead to Benz overtaking the SAF completely 
in 1912 and concentrating the truck production under the name 
“Benz-Gaggenau“. After the relocation of  the Unimog construc-
tion to Wörth over the way of  Karlsruhe in 2002, Daimler Cor-
poration produces in Gaggenau mainly components such as axes 
and gears. 

After the spin-off and sale of the automobile devision the 
production programme of  Eisenwerk Gaggenau included apart 
from agricultural devices, bikes and appliances above all coal and 
gas stoves. Bergmann had developed an enamelling process which 
enabled the vitreous enamelling of  big surfaces (“stove enamel-
ling”). With this invention it was possible to enamell the interi-
or walls of  the ovens as well as the outwalls of  the stoves and 
therefore the products were enhances not only optically. In the 
course of  this development the ironwork became the market lea-
der in this segment. The stoves were manufactured until the 1970s. 

The new vitreous enamelling technique ignited the evolution of  
another main pillar: the fabrication of  large-scale metal billboards, 
mostly for branded products such as Persil or Maggi, but also for 
house numbers and street signs. Gaggenau stayed market leader 
in this segment until the First World War's breakout. In the begin-
ning of  the 1920s the ironwork abandoned the billboard produc-
tion. The technique was adapted by Adolf  Dambach in 1925 and 
refi ned to the manufacturing of  road signs. Today the Dambach 
GmbH is the Europe-wide leading company in traffi c control 
and signal systems. Since 1995 Eisenwerk Gaggenau – now as a 
”GmbH“ – is integrated in Bosch-Siemens-Haushaltgeräteunion 
(BSH) with the remaining budget items.

From this story we can deduce the essential baselines for the 
building of  clusters. Firstly there would be the concentration on 
seminal markets, for instance air pressure arms, automobiles or 
the vitreous enamelling technique. Then – and this would be the 
second aspect – the “core cluster” Eisenwerk Gaggenau provided 
the funds for the development of  the new market areas, until the-
se reached a critical size and had both feet planted fi rmly on the 
ground. Finally, when the remaining sinews did not suffi ce, they 
cooperated with the other establishment and fusioned. 

Last but not least I have to mention that Gaggenau has proved 
its worth as an outstanding industrial location until today and that 
Daimler Corporation is the biggest employer in Gaggenau with 
about 6400 employees (2007). Eisenwerke

Gaggenau
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Meine Lieblingsaktie

The Being en route with the motorcycle is 
for Peter Bauer from Hanau near Frankfurt 

am Main, Germany, one of  the most beautiful leisure activi-
ties. Being unafraid of  a long ride, he was driven to Mallorca 
on his chopper of  the brand Harley-Davidson. It is not far to 
seek that his favorite share is a share of  the cultic motorcycle 
manufacturer. The banker has received this one as a present 
for his 50th birthday and soon it will adorn his fl at's wall in a 
frame. 

The company Harley-Davidson was founded 110 years ago in 
Milwaukee, Wisconsin, by William Harley and Arthur Davidson. 
One of  them had been a technical drawer, the other a model 
maker for a fi rm which produced electric motors. The fi rst own 
service station was a shack behind the family Davidson's house.  
But Harley-Davidson Motor Company of  Milwaukee was not 
offi cially founded until the 17th September 1907. By then the 
brothers William and Walter Davidson had joined the business. 
Harley became chief  engineer, but received merely fi ve per cent 
shares of  the company. So actually Peter Bauer does not drive a 
Harley, but a Davidson.  

First requests came from the police and the Bell Telephone 
Company. After many successes a crisis followed in 1960. The 
Harley-Davidson machines were technically outdated. In order 
to obtain fresh capital, the company was converted into an in-
corporation and went public. After further diffi culties a manage-
ment buy-out followed in 1981. In 1986 they tapped into the 
capital market again. The share certifi cate which is shown is 
from May 2012. (red) 

Mit dem Motorrad unterwegs zu sein, ist für Peter 
Bauer aus Hanau bei Frankfurt am Main eine der schöns-

ten Freizeitbeschäftigungen. Einen langen Ritt scheut er da-
bei übrigens keineswegs, ist mit seiner Chopper der Marke 
Harley-Davidson schon nach Mallorca gefahren. Da liegt es auf  
der Hand, dass seine Lieblingsaktie eine Aktie des Kultmotor-
radbauers ist. Diese hat der Banker gerade erst zum 50. Geburts-
tag geschenkt bekommen und soll nun bald gerahmt die Wand 
seiner Wohnung schmücken. 

Das Unternehmen Harley-Davidson wurde vor 110 Jah-
ren in Milwaukee, Wisconsin von William Harley und Arthur 
Davidson ins Leben gerufen. Der eine war zuvor technischer 
Zeichner, der andere Gründer Modellbauer, bei einer Firma, 
die Elektromotoren herstellte. Die erste eigene Werkstatt war 
ein Schuppen hinter dem Haus der Familie Davidson. Offi zi-
ell gegründet wurde die Harley-Davidson Motor Company of  
Milwaukee allerdings erst am 17. September 1907. Mittlerweile 
waren die Brüder William und Walter Davidson mit ins Geschäft 
eingestiegen. Harley wurde Chefi ngenieur, erhielt aber nur fünf  
Prozent der Anteile des Unternehmens. Also fährt Peter Bauer 
eigentlich keine Harley, sondern eher eine Davidson. 

Erste Aufträge kamen von der Polizei und der Bell Telephone 
Company. Nach vielen Erfolgen folgte 1960 die Krise. Har-
ley-Davidson-Maschinen waren technisch überholt. Um frisches 
Kapital zu bekommen, wurde das Unternehmen in eine Akti-
engesellschaft umgewandelt und ging an die Börse. Nach weite-
ren Schwierigkeiten folgte 1981 ein Management-Buy-out. 1986 
zapfte man erneute den Kapitalmarkt an. (red)  
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Frank Eckardt
Zu Besuch bei... | Visiting...

Seine Frau ist glücklich: Das Wohnzimmer des gerade frisch 
bezogenen Reihenhauses in Eschborn bei Frankfurt ist frei 

von historischen Wertpapieren. Frank Eckardts Papierstapel und 
Alben sind auf  den Dachboden verbannt. In der alten Woh-
nung war das noch anders. Seitdem Eckardt Ende der Achtzi-
ger Jahre mit Nonvaleurs in Berühung kam, ist er Feuer und 
Flamme für das Hobby. Wie so viele bekam er einen Aktien-
kalender der Tageszeitung Handelsblatt geschenkt. Die Papiere 
darin schmückten alsbald seine Wände. „Der Kalender kostete 
seinerzeit 59 DM und wurde von Reinhild Tschöpe bestückt“, 
erinnert sich Eckardt. Der 1968 in Berlin geborene Sammler hat 
die heute wahrscheinlich größte Sammlung von Chemie-Papie-
ren. Bekannt sei er für seine Sammelleidenschaft für deutsche 
Aktien, doch angetan haben es ihm vor allem auch ein paar ame-
rikanische Stücke (siehe Fotos rechts). 

Eckardt nimmt sich schon mal einen halben Tag frei, um bei 
der legendären Grün-Auktion in Heidelberg dabei zu sein. Er 
fährt zum Sommerfest nach Wolfenbüttel – mit Jörg Benecke 
ist er befreundet. Und auch aus einem anfänglichen Kontakt 
zum Online-Händler Stefan Adam aus Berlin ist eine rich-
tige Freundschaft gewachsen. „Historische Wertpapiere sind 
ein großer Teil meines Lebensinhaltes“, sagt Eckardt auf  der  
Terrasse seines Reihenhauses und trinkt einen Schluck Weiß-
wein.

Der studierte Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Technische 
Chemie, ist nicht nur ein Sammler durch und durch, sondern 
auch ein Vollblut-Banker. Er arbeitete für die Bankgesellschaft 
Berlin, die Frankfurter Sparkasse, die BHF-Bank und ist seit 
Mai 2005 bei Allianz Global Investors angestellt. Vereinfacht 

gesagt kauft und verkauft er dort derivative Produkte für die 
Allianz-Fondsmanager. Der Banker kommt in ihm auch dann 
durch, wenn es um die Lagerung seiner Sammlung geht. Eckardt 
streut das Risiko. So hat er einige wenige Papiere zu Hause, ei-
nige in Berlin und einige im Tresor in Wolfenbüttel bei der AG 
für Historische Wertpapiere gelagert. Der Berliner liebt fortlau-
fende Nummern auf  den alten Aktien, behält aus diesem Grund 
auch mal Dubletten. „In meinem heutigen Depot, habe ich ja 
auch nicht nur eine einzelne Aktie, sondern auch meist mehre-
re, deren Nummern zumindest theoretisch ebenfalls fortlaufend 
sind.“ 

Erzählt Eckardt über sich, kommt sein Geschäft mit Feuer-
werkskörpern immer zur Sprache. Er mietete von 1989 bis 1993 
für die jeweils letzten drei Tage im Jahr leerstehende Läden in 
Berlin und verkaufte dort Feuerwerk. In Erinnerung geblie-
ben ist ihm auch, dass er bei seiner ersten Auktion bei Rüdiger 
K. Weng eine Bürgschaft benötigte. Er erstand eine Aktie von 
American Express, auf  der, so stellte sich später heraus, aber 
leider die Unterschrift von William Fargo fehlte. Während des 
Golfkrieges gab Eckardt Untergebote ab und war damit erfolg-
reich, war die Stimmung am „Altpapiermarkt“ doch genauso 
schlecht wie an der Börse. Auf  einem Flohmarkt am Fehrbel-
liner Platz erstand Eckardt einmal Papiere aus dem Fundus 
des Berliner Schlosspark-Theaters, Schuldverschreibungen der 
Neuen beziehungsweise freien Volksbühne von 1918, 1920 und 
1921. Der Verkäufer hielt erst ein Papier und dann den ganzen 
Stapel von etwa 80 Stück gegens Licht, erinnert sich Eckardt und 
lacht. Er konnte den Flohmarktfund später versilbern. Auch bei 
den BARoV-Auktionen schlug Eckardt zu. Leider gebe es nur 

Frank Eckardt, im Hintergrund ein 
Bild von Franz Marc, das Original 
hängt im Frankfurter Museum  
Städel | A picture of Franz Marc in 
the background, the original hangs 
in the museum Städel in Frankfurt
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His wife is content: The living room of  the row house near 
Frankfurt they just moved in is barren of  historical sha-

re and bond certificates. Frank Eckardt's stacks of  paper and  
albums have been banished to the attic. In the old apartment this 
had been completely different. After having come into touch 
with nonvaleurs towards the end of  the 1980s Eckardt is keen 
as a mustard on his new hobby. Just like many before him he 
received a share calendar of  the daily press Handelsblatt as a 
present. Not long after the papers from the calender adorned 
his walls. “At that time the calendar cost 59 D-mark and was as-
sembled by Reinhild Tschöpe“, remembers Eckardt. The collec-
tor born in Berlin in 1968 owns the probably largest collection 
of  chemistry papers. He is known for his passion for German 
shares, but he has also taken a shine to a few American pieces 
(see pictures on the right). 

It is not unusual for him to take half  a day off  in order to 
attend the legendary Grün auction in Heidelberg. He is present 
at the summer fete in Wolfenbüttel – he is friends with Jörg Ben-
ecke. And an initial contact with the online vendor Stefan Adam 
from Berlin has blossomed into a heartfelt friendship. “Histori-
cal share and bond certificates are a big part of  my purpose in 
life”, says Eckardt on the terrace of  his serial house and takes a 
sip of  white wine.  

The studied industrial engineer with specialisation in technical 
chemistry is not only a collector to the core, but also a ban-
ker. He worked for the Bankgesellschaft Berlin, the Frankfur-
ter Sparkasse, the BHF-Bank and is employed at Allianz Global 
Investors since May 2005. To explain it simplified, he buys and 
sells derivate products for the Allianz fund manager. His inner 
banker comes through whenever it concerns the storage of  his 
collection. Eckardt scatters the risk. So he keeps a few papers at 
home, several in Berlin and some in a safe in Wolfenbüttel at the 
AG für Historische Wertpapiere (corporation for historical sha-
re and bond certificates). He loves consecutive numbers on old 
shares, it is for this reason that he sometimes keeps duplicates. 
“In my deposit of  today I have several shares whose numbers 
are at least theoretically consecutive as well.”

Whenever Eckardt tells you about himself, his business with 
fireworks is mentioned. From 1989 until 1993 he rented vacant 
shops in Berlin for the last three days of  the year and sold pyro-
technic articles. He has also kept in mind that Rüdiger K. Weng 
needed a pledge at his first auction. He purchased a share of  
American Express on which, as was revealed later on, the signa-
ture of  William Fargo was missing. During the Gulf  war Eckardt 
made several offers and was successful, as the mood at the “Alt-
papiermarkt” was just as negative as at the exchange. On a flea 
market at the Fehrbelliner square Eckardt once acquired papers 
of  the Berliner Schlosspark-Theater (Neue/Freie Volksbühne), 
debentures from 1918, 1920 an 1921. The vendor first held one 
paper and then the whole stack of  80 pieces up to the light, 
Eckardt remembers and laughs. Later he was able to convert 
the flea market finding into cash. Eckardt also struck at BARoV 
auctions. Unfortunately there were only two to three different 
chemistry collectors… and so he was left with shares. (uwh) 

Charles Pfizer & Company,  
Standard Chemical Company,  
Carolina Sulphuric Acid Manufacturing Co. (2x)

zwei bis drei andere Chemie-Sammler... Und so blieb er auf  den 
meisten Aktien sitzen. (uwh) 

Sie erreichen Frank Eckardt unter der E-Mail-Adresse frankeckardt@gmx.de. 
You can reach Frank Eckardt via e-mail. His address is frankeckardt@gmx.de.
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Unsere Webseite 
Our Website

Heutzutage gehört eine Webseite einfach dazu. Auch  
NONVALEUR Nachrichten | News hat natürlich eine 

Präsenz im Internet. Sie erreichen unsere Onlineseiten über 
die Adressen www.nonvaleur-nachrichten.de oder www. 
nonvaleur-news.com.  Auf  der Seite finden Sie so einiges Nütz-
liches. Hier eine Auswahl, die Sie sich unbedingt näher anschau-
en sollten.

1.) Stichwortverzeichnis
Aus Platzgründen und für eine einfachere, spätere Suche haben 
wir das Stichwortverzeichnis online gestellt (pdf-Datei). Sie fin-
den es für jede Ausgabe unter der Rubrik Servie und dort unter 
Index oder direkt per Link unter 

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/service/#index 

2.) Kleinanzeigen
Für Abonnenten sind zwei private Kleinanzeigen im Jahr ko-
stenlos. So kennen Sie es vielleicht auch noch vom HP-Magazin, 
einer früheren Zeitschrift zu Historischen Wertpapieren. Online 
können Sie Ihre Anzeige bei uns ganz bequem per dafür vorge-
sehenem Formular aufgeben. Der direkte Link: 

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/kleinanzeigen/

3.) Fanartikel
Eine kleine Fangemeinde hat NONVALEUR Nachrichten | 
News schon. In unserem Fanshop erhalten Sie passend dazu 
etwa Babykleidung mit der Aufschrift „Kleinaktionär“ für Ihre 
Kinder oder Enkelkinder oder ein T-Shirt für Sie mit der Auf-
schrift „Altpapiersammler“ oder „V. O. C. Very Obsessive Col-
lector“ – in Anspielung auf  die älteste Aktie der Welt der Verei-
nigten Ostindischen Compagnie. Auch als Geschenk eignen sich 
die Fanartikel natürlich bestens! Den Shop finden Sie unter

www.nonvaleur-nachrichten.spreadshirt.de

4.) Termine, Treffen, Adressen und Tipps
Natürlich finden Sie unter der Rubrik Service auch Auktions-
termine, Ansprechpartner für Sammlertreffen (in Deutschland), 
Internetlinks zu Auktionshäusern, Händlern, Sammlerclubs und 
vieles mehr. Der direkte Link dorthin lautet:

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/service

5.) Neuigkeiten
Unter dem Stichwort News laufen sämtliche neue Informa-
tionen ein, die wir Ihnen aufgrund ihrer Aktualität sofort zu-
kommen lassen wollen oder die aufgrund ihres Formats nicht 
in die gedruckte Zeitschrift passen. Regelmäßig finden Sie hier 
beispielsweise einen Kurzfilm von einer aktuellen Auktion eben-
so wie das aktuelle Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe von 
NONVALEUR Nachrichten | News. Legen Sie diese Seite doch 
vielleicht als Ihre Startseite fest. Direkt erreichen Sie sie durch 
die Adresse

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/news/

6.) Austausch mit Sammlern
Die Kleinanzeigen sind ein erster Schritt, um mit anderen 
Sammlern in Kontakt zu treten, ebenso die Sammlertreffen. 
NONVALEUR Nachrichten | News plant allerdings auch noch 
ein Forum, ähnlich dem erfolgreichen Forum beim Sammlerclub 
EDHAC. Mehr dazu in Kürze. Die Redaktion (auch zur Bestel-
lung älterer Hefte) erreichen Sie am besten per E-Mail unter 

kontakt@ulrich-w-hanke.de 

Nowadays a website automatically comes with the territory. 
So NONVALEUR Nachrichten | News has naturally also 

a presence on the internet. You can reach our websites under the 
address www.nonvaleur-news.com.  On this page you can find a 
lot of  useful information. Here is a selection of  what you should 
definitely take a look at.

1.) Index
For lack of  space and for a simple search we put the index online 
(pdf-file). You can find each issue under the caption “Service” and 
there under “Index” or directly per link under 

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/service/#index 

2.) Classifieds
For subscribers two private classifieds are free per year. You might 
recognise this from the HP magazine, an earlier magazine about 
historical share and bond certificates. You can place an advertise-
ment easily online using the provided form. The direct link: 

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/kleinanzeigen/

3.) Merchandise
NONVALEUR Nachrichten | News has already a small fan base. 
In our fan shop you can purchase for example baby clothes with 
the label “Kleinaktionär” (small shareholder) for your children or 
grandchildren or a t-shirt for you with the label “Altpapiersamm-
ler” or “V. O. C. Very Obsessive Collector“ – an allusion to the 
oldest share of  the world of  the Dutch East Indian Company. Of  
course these products are also great and unique presents! You can 
find the shop under 

www.nonvaleur-nachrichten.spreadshirt.de

4.) Dates, meetings, addresses and hints
Naturally you can find auction dates, contact persons for collector 
meetings (in Germany), links to auction houses, vendors, collec-
ting clubs and a lot more under the section “Service”. The direct 
link:  www.nonvaleur-nachrichten.de/start/service

5.) News
Under the headword “News” you can find all the new informati-
on we want you to know immediately due to their currentness or 
which do not fit in our printed magazine because of  their format. 
We also upload filmlets of  current auctions as well as the cur-
rent contents of  the new issue of  NONVALEUR Nachrichten | 
News. Why not choose this site as your home page? You can reach 
it directly under the address 

www.nonvaleur-nachrichten.de/start/news/

6.) Communication with collectors
The classified advertisement is the first step to make contact with 
other collectors, just like the collector meetings. But NONVA-
LEUR Nachrichten | News also plans a panel, similar to the suc-
cessful panel of  the collector's club EDHAC. More about this in 
due time. You can reach the editorial staff  (also for ordering old 
magazines) the best per e-mail under 

kontakt@ulrich-w-hanke.de

nonvaleur-nachrichten.de | nonvaleur-news.com
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Suche  | Ask

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

SELTENE Daimler-Papiere (z. B. Globalaktien)/Benz & Cie. 
TSV DEZ. 1920/Motoren-Werke Mannheim DM-Werte. Kon-
takt: Torsten Martinek, Mail: beunek@web.de

Suche Anleihen der Grossen Russischen Eisenbahngesellschaft 
1859 (schwarze oder rote Nummern): rubonds@debitel.net

Fortgeschrittener Öl/Petroleum-Sammler sucht Aktien aus aller 
Welt. E-Mail: iwobaumann@t-online.de

Biete | Bid
Biete Rhein-Sieg Eisenbahn AG, Aktie 1200 RM, 22.11.1922, kein 
RB-Stück, 115 Euro inkl. Versandkosten, jogloeckner@yahoo.de

Leserbriefe 
Letters to the editor

I enjoyed the last issue of  Nonvaleurs News, 
particularly your article on scripophily art.  It 
came at a very good time for me.  I was just fi -
nishing an article on the role of  Alfonse Mucha 
in scripophily, in particular the Paris-France 
SA bonds and shares.  The article is for the 
Journal of  Printed Word's October issue.  The 
JPW is a commercial publication for collectors of  
"art" books and prints. As part of  the article, 
I needed references to publications describing 
artistic scripophily. For the US I used Mark 
Tomako's book "The Feel of  Steel" and "Art 
of  the Market", but I didn't have much broadly 

covering the subject for Europe until your publication arrived.  I included 
your article and the EDHAC site along with the US books.  Thank you 
for helping introduce our hobby to another group of  collectors!
 — Max Hensley

Herzlichen Dank für den Artikel zu Volks- und Gewerkschaftshäusern. 
Er hat mich insofern interessiert, als ich Mai auf  Ebay ein Baustein-
heft des Volkshauses Tiergarten aus dem Jahre 1949 erwerben konnte: 
http://www.ebay.de/itm/121103815723. Leider waren im Internet 
nicht viel Informationen zur Geschichte und zum Ursprung des Hauses 
erhältlich, doch der Beitrag hat insofern einiges Licht ins Dunkel gebracht. 
Ich habe auch eine Google-Books-Quelle fi nden können, in der der Passus 
„Bau eines sozialdemokratischen Begegnungszentrums (Volkshaus 
Tiergarten, Berlin)“ steht. Interessant ist, dass das Volkshaus nunmehr 
zur Usbekischen Botschaft in Berlin geworden ist (siehe: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Embassy_Uzbekistan.jpg). 
 — Roland Schmidt

Mein Kompliment für das neue Heft mit dem Artikel zu Kunst auf  
Aktien – wirklich gut! Ich werde die Nonvaleur Nachrichten weiter 
empfehlen... — Johannes Glöckner

Als ich bei Puma wegen des Aktiensatzes anrief, teilte man mir mit, 
dass die Aktion schon am 31. Juli ausgelaufen wäre. Ich hatte somit 
keine Chance auf  dieses attraktive Angebot. Bitte achten Sie bei solchen 
Meldungen in Zukunft auf  eventuelle Fristen. — Wilfried Funke

Anmerkung der Redaktion: Puma hatte uns diesbezüglich leider eine andere 
Information gegeben. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

I enjoyed the last issue of  Nonvaleurs News, 
particularly your article on scripophily art.  It 
came at a very good time for me.  I was just fi -
nishing an article on the role of  Alfonse Mucha 
in scripophily, in particular the Paris-France 
SA bonds and shares.  The article is for the 
Journal of  Printed Word's October issue.  The 
JPW is a commercial publication for collectors of  
"art" books and prints. As part of  the article, 
I needed references to publications describing 
artistic scripophily. For the US I used Mark 
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Ebay: Top 10
Preis | 
Price 
(in €)*

Titel | Title Beschreibung | Description
Ge-

bote | 
Bids

Anbieter | Auctioneer

2075,50 Hörder Bergwerks- und Hüttenverein Aktie, 200 Thaler, Dortmund, 1867, #18395 34 svenny_foto | Hüttengrund

1508,00 10x Chinese Gov. Lung-Tsing-U-Hai Railway 5% Gold Bond 20 £, 1913 3 hara1974 | Völklingen

1211,45 Königsstädtischer Theater-Aktien-Verein Theater-Aktie, Berlin, 1822, Blankette 17 54konrad | Wuppertal

828,37 Königreich Westphalen 6% Obligation, 200 Franken, 1809, #20756 25 jneumann83 | Aspach

506,46 Commandit-Ges. W. Gessner & Cmp. Antheilschein, 200 Thaler, 1.12.1858, #315 28 luzilangsam | Bestwig

408,01 Konvolut Süddt. Bergbau, Zucker & Co... diverse Aktien, München, Erlangen, 1900/20 31 antikloge | Augsburg

380,10 Gasapparat- & Guss-Werk Aktie, 300 Mark, Mainz, 22. Februar 1878, #1032 28 al-spa | Düsseldorf

360,60 Konvolut Süddt. Bergbau, Wirtschaftsbank... diverse Aktien, München 17 antikloge | Augsburg

325,50 Nürnberger Wohnungsverein Actie, 100 Gulden, Nürnberg, 1. Januar 1865, #227 25 yellow-coco | Bad Kreuznach

308,00 American Express 1 Share, 17th April 1863, #856 18 al-spa | Düsseldorf

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

(in $)**

32,680.00 Chinese Liberty Bond,  Set of 5 Gold Bonds, $5 to $1000, 1937 70 bauzattack | Sutton, UK

20,100.00 Government of the Province of Petchili 20 Pounds Bond,1913 24 davidhelvey | Los Angeles, USA

19,635.00 Chinese Liberty Bond Gold Bond, $ 1000, 1937, #03543 35 drinkstea1 | USA

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

ebay.de

ebay.com

Als International Telephone and Telegraph Corporation wurde der 
amerikanische Mischkonzern 1920 in Puerto Rico gegründet. heute 
ist das Unternehmen als ITT bekannt. 1923 erwarb ITT die Vorgän-
ger der heutigen Telefónica in Spanien und 1930 die deutschen Un-
ternehmen Mix & Cenest sowie C. Lorenz. ITT stellte sich nach und 
nach breiter auf, um dann 1995 und 2011 einzelne Sparten abzutren-
nen. Aktien von ITT wie die abgebildete sind sehr häufig.

As International Telephone and Telegraph Corporation, the American 
conglomerate was founded in 1920 in Puerto Rico. Today the com-
pany is known as ITT. 1923 ITT acquired the predecessor of today's 
Telefónica in Spain and 1930, German companies Mix & Cenest and 
C. Lorenz. ITT turned on gradually wider, then to separate individual 
fields in 1995 and 2011. Shares of ITT as pictured are very common.

Masse | Bulk

Ein Klassiker unter den Nonvaleurs mit Unterschrift von John D. 
Rockefeller: Die US-amerikanische Standard Oil Company war bis 
zu ihrer Zerschlagung 1911 das größte Erdölraffinerie-Unternehmen 
der Welt. Sie wurde 1863 von Rockefeller gemeinsam mit einigen 
Geschäftspartnern (unter anderem Henry M. Flagler) gegründet und 
war die Quelle des legendären Reichtums der Rockefeller-Dynastie. 
Hier abgebildet ist ein Papier von 1882.

A classic Nonvaleur signed by John D. Rockefeller: The Standard Oil 
Company from the US was until its destruction in 1911, the largest oil 
refinery companies in the world. It was founded in 1863 by Rocke-
feller together with some business partners (including Henry M. Flag-
ler) and was the source of the legendary wealth of the Rockefeller 
dynasty. The paper shown here is from 1882.

Klasse | Best
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FHW,  
Frankfurt, GER

Fast 690 000 Euro beträgt die Ausrufsumme bei der  
104. FHW-Auktion am 28. September 2013 in Frankfurt. 

2217 Lose kommen unter den Hammer. Dabei sind gleich ganze 
und tolle Sammlungen: US-Railroads, China, Osmanisches Reich, 
Zucker, DM-Stücke. Die Top-Stücke im Einzelnen sind: Ein Pa-
pier über 5000 shares der Union Pacific Railway von 1865. „Eine 
Sensation“, heißt es bei den Freunden Historischer Wertpapiere. 
Der Ausruf  für das Stück liegt bei 15 000 Euro. In der Rubrik 
Spekulation ruft Auktionator Michael Weingarten die Gründer-
akte der Banco de San Luis Potosi von 1897 für 12 000 Euro aus. 
Das teuerste deutsche Stück ist eine Actie über 100 Thaler der 
Hessisch-Waldeckische Compagnie zur Gewinnung des Goldes 
aus dem Edder-Flussgebiet aus Kassel. Ausruf: 10 000 Euro. 

 Nicht minder hochkaratig ist das Papier der Anonymen Ge-
sellschaft zur Nutzung der Steinkohlen Bergwerke von Offen-

burg, Halbe Aktie über 1166 Gulden. Der Ausruf  für das Stück 
aus dem Jahr 1838 liegt bei 8500 Euro. Mindestens 8000 Euro 
will ein Einlieferer für das Papier der Cuyutlan Gold Mines von 
1913 im Spekulationsteil haben.

Weitere Top-Stücke aus Deutschland sind: Ein Kuxschein 
über 14 Kuxe des Steinkohlen-Bergwerk König Ludwig, Reck-
linghausen, von 1872 (Ausruf: 7500 Euro), ein Zubußschein des  
Ilmenauer Kupfer- und Silber-Bergwerk mit Originalunterschrift 
Goethes, Weimar, von 1791 (Ausruf: ebenfalls 7500 Euro), eine 
Actienblankette des Königsstädtischen Theater Actien Vereins,  
Berlin 1822 (Ausruf: 6500 Euro), eine Aktie über 200 Mark der 
Stadthalle Königsberg, von 1907 (Ausruf: 6000 Euro) und eine 
Actie über 500 Mark der Paulinenaue-Neu-Ruppiner Eisen-
bahn-Gesellschaft von 1880 (Ausruf: 5000 Euro).

Spezialitäten aus Hessen sind eine Aktie über 100 Gulden der 
Kurhessische priv. Leih- und Kommerz-Bank, Kassel, von 1841 
(Ausruf: 4000 Euro), eine Actie über 100 Thaler des Kurhaus 
et de la Banque de Nauheim, von 1854 (Ausruf: 3000 Euro) 
und eine Actienblankette über 500 Gulden des Kurhaus et des 
Sources minerales a Homburg-es-Monts, Bad Homburg, 1847 

Highlights
Union Pacific Railway 
Company, Hessisch- 
Waldeckische 
Compagnie, Leih- 
und Kommerz-Bank 
in Kassel

(Ausruf: 2200 Euro). Ein Stück über 100 Gulden von 1859 des 
Kurhaus et des Sources minerales a Homburg-es-Monts soll 
1800 Euro im Ausruf  kosten. (red) 

The total bidding sum at the 104th FHW auction on 28th 
September 2013 in Frankfurt amounts to almost 690,000 

Euros. 2217 lots come under the hammer. Complete as well as 
great collections are involved: US-railroads, China, Ottoman em-
pire, sugar, DM-pieces. The top pieces are: A paper about 5000 
shares of  the  Union Pacific Railway from 1865. “A sensation“, it 
is being said amongst FHW. The starting bid price for the piece 
is 15,000 euros. In the category “speculation” auctioneer Michael 
Weingarten presents the founder's share of  Banco de San Luis 
Potosi from 1897 for 12,000 Euros. The most expensive piece is 
a share about 100 thalers of  the Hessisch-Waldeckische Compa-
gnie for the extraction of  gold from the Edder-Flussgebiet (river-
shed)from Kassel. Starting bid: 10,000 euros.  

Not less top-class is the paper of  Anonyme Gesellschaft zur 
Nutzung der Steinkohlen Bergwerke von Offenburg, half  share 
about 1166 guldens. The starting bid for the piece from the year 
1838 is 8500 euros. A provider wants to have at least 8000 euros 
for the paper of  the Cuyutlan Gold Mines from 1913 in the spe-
culation part. More top pieces from Germany are: a Kuxschein 
about 14 Kuxe of  the Steinkohlen-Bergwerk König Ludwig, 
Recklinghausen, from 1872 (starting bid: 7500 euros), a bond of  
the Ilmenauer Kupfer- und Silber-Bergwerk with Goethe's ori-
ginal signature, Weimar, from 1791 (also 7500 euros), a blanco 
piece of  a bond of  the Königsstädtischen Theater Actien Vereins,  
Berlin 1822 (starting bid: 6500 euros), a share about 200 mark of  
the Stadthalle Königsberg, from 1907 (starting bid: 6000 euros) 
and a share about 500 Mark of  the Paulinenaue-Neu-Ruppiner 
Eisenbahn-Gesellschaft from 1880 (5000 euros).

Specialities from Hesse are a share about 100 gulden of  the 
Kurhessische priv. Leih- und Kommerz-Bank, Kassel, from 
1841 (starting bid: 4000 euros), a share about 100 thalers of  the 
Kurhaus et de la Banque de Nauheim, from 1854 (3000 euros) 
and a blanco piece of  a bond of  500 gulden of  the Kurhaus 
et des Sources minerales a Homburg-es-Monts, Bad Homburg, 
1847 (2200 euros). A piece of  100 gulden from 1859 of  the 
Kurhaus et des Sources minerales a Homburg-es-Monts has a 

starting bid of  1800 euros. (red) 

PREVIEW

Link:  
www.fhw- 
online.de
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HWPH, Wiesbaden, GER
Sammlungsauflösungen prägen das Bild der Herbstauktion 

der HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, die am 26. 
Oktober 2013 in Wiesbaden stattfindet. Zum einen sind dies 
deutsche Brauerei-Wertpapiere. Hier kommt der abschließende 
Teil einer bedeutenden Sammlung unter den Hammer. Zum 
anderen ist dies der zweite und letzte Teil der großen Russ-
land-Sammlung von Dr. Helmut Fischer. Der erste Teil wurde 
im Frühjahr sehr erfolgreich versteigert. Insgesamt werden 566 
Lose aus Russland mit einem Gesamtausruf  von fast 180.000 
Euro angeboten. Wie bereits im Frühjahr startet die Auktion 
um 10 Uhr (Besichtigung ab 8 Uhr) mit den Wertpapieren aus 
Russland. Die ersten Papiere, die nicht aus Russland stam-
men, werden erst gegen 13.30 Uhr aufgerufen. Das ermöglicht 
Sammlern deutscher und Nicht-Russischer Papiere eine ent-
spannte Anreise.

Und um 13.30 Uhr geht es dann gleich mit den Highlights los: 
Unter den russischen Papieren ragen hier zwei hochdekorative 
Aktien des Kaufhauses GUM (100 und 10 x 100 Rubel von 
1911) hervor. Der Ausruf  wird hier bei 3000 beziehungsweise 
4500 Euro liegen. Nicht minder dekorativ und auch im Westen 
beliebt ist die Aktie der Versicherungsgesellschaft Rossija aus St. 
Petersburg (Mindestgebot 3000 €). Weitere Highlights sind eine 
Aktie der Gesellschaft auf  Anteilen der Simin’schen Podgorna-
ja Manufactur (Mindestgebot 3000 €), eine Aktie der Gemische 
Aktiengesellschaft Sowjetische Enzyklopädie (1500 €), seltene 
Bank-Papiere der Banque Russe et Francaise (3000 €) sowie der 
Rigaer Commerzbank (2500 €). Aber auch Sammler russischer 
Stadtanleihen und Staatspapieren kommen nicht zu kurz: So of-
feriert die HWPH AG eine Anleihe der Stadt Kasan (3000 €), 
deren Auflage gerade ein Mal 40 beträgt. Komplett unbekannt 
war bisher auch das Muster einer Anleihe der Stadt Kharkof  
(3000 €). 

Spannend wird es bei Los 566: Gouvernement Chinois – Em-
prunt or 5 % de Réorganisation 1913. Hier kommt erstmals ein 
10er Interimsschein der in St. Petersburg aufgelegten Tranche 
der chinesischen Reorganisationsanleihe mit 1000 € Mindest-
gebot unter den Hammer. Hier wird sich letztendlich zeigen, 
ob die russischen oder die neuerdings auftrumpfenden chine-
sischen Sammler den längeren Atem haben. Spannend wird es 
auch bei einem weiteren chinesischen Stück: Einer Anleihe von 
Shanghai Volkswagen. Im der Frühjahrsauktion wurde der 100 
Yuan-Nennwert mit 1600 € versteigert. Nun kommt der noch 
seltenere 500 Yuan-Nominalwert unter den Hammer. 

Auch bei deutschen Wertpapieren stehen wieder zahlreiche 

PREVIEW

Bietgefechte an. Im Fokus stehen zunächst die Brauerei-Rari-
täten. Hier wird beispielsweise eine Brauerei Gambrinus aus 
Charlottenburg offeriert. Daneben kommen eine Gründerak-
tie der Brauereigesellschaft zum Engel vorm. Chr. Hofmann in 
Heidelberg sowie eine Flensburger Exportbierbrauerei aus dem 
Jahr 1899 unter den Hammer. Aber auch aus anderen Bereichen 
bietet die Auktion zahlreiche Spitzenstücke. So offeriert die 
HWPH AG einen Dollarbond der Robert Bosch AG aus dem 
Jahr 1926. Diese über 1000 US-Dollar lautende Anleihe wurde 
zuletzt vor mehr als 15 Jahren angeboten und genau dieses Stück 
wird nun durch die Auflösung einer alten Sammlung wieder ver-
fügbar. Eisenbahnfreunde sollten sich die beiden 1889 und 1893 
aufgelegten Anleihen der Localbahn Gotteszell-Viechtach nä-
her ansehen. Ihre Auflagen waren mit 200 und 400 Stück sehr  
gering. 

Das Spitzenstück der Auktion kommt allerdings aus der 
Schweiz: Es ist eine Aktie der Vereinigte Dampfschiffahrtsge-
sellschaft für den Thuner- und Brienzersee aus dem Jahr 1843. 
Exakt das angebotene Stück wurde im Jahr 2002 versteigert und 
steht nun dem Sammlermarkt wieder zur Verfügung. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden diesmal Papiere, die in 
den Niederlanden aufgelegt worden sind. Viele dieser Stücke 
stammen zudem aus dem 18. Jahrhundert und sind extrem rar. 
So beispielsweise ein Trust-Zertifikat der Vereenigde Staate 
van America. Bei dem angebotenen Papier handelt es sich um 
eine Art Investmentfonds für US-Staatsanleihen. Holländische 
Banker und deren amerikanischen Geschäftspartner kauften 
zwischen 1785 und 1792 die niedrig im Kurs stehenden 6 % 
Anleihen auf, machten zusätzliche Versprechungen (Zinsgaran-
tien für zehn bis 15 Jahre), trieben den Kurs der Anleihen in die 
Höhe und verkauften anschließend die Zertifikate an niederlän-
dische und flämische Investoren. Die Käufer dieses Investment-
trusts stellten das erste Mal den Wert und die Kreditwürdigkeit 
amerikanischer Staatsanleihen unter Beweis. 

Erstmals auf  einer Auktion wird die 1758 emittiert Aktie der 
Compagnie der Saeg-molens geërigeert in Vlaenderen ange-
boten. Jakob Schmitz führt diese Gesellschaft in seinem Buch 
„Aufbruch auf  Aktien“ als die viertälteste Aktiengesellschaft 
auf, die im heutigen Belgien gegründet worden ist. 

Der Katalog wird spätestens um den 20. September unter-
hwph.de online stehen. Die gedruckte Version sollte spätestens 
Anfang Oktober im Briefkasten der Sammler liegen. (red) 

Highlight Vereinigte Dampfschiffahrts-Gesellschaft Liquidations of  collections dominate the fall auction of  
the HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, which takes 

place on 26th October 2013 in Wiesbaden, Germany. Firstly 
there are German brewery shares. Here the concluding part of  
a noticeable collection goes under the hammer. Secondly there 
is the second and final part of  the great Russia collection of  
Dr. Helmut Fischer. The first part has been auctioned very suc-
cessfully in spring-time. There are 566 lots from Russia in total 
with a total bidding price of  almost 180,000 euros offered. Just 
like in spring the auctions begins around 10 o'clock (visitation 
starts at 8 o'clock) with the shares from Russia. The first papers 
which do not originate from Russia will not be appealed for be-
fore 13:30. This enables collectors of  German and non-Russian 
papers a relaxed journey.  

At about 13.30 it goes off  with the highlights: Amongst the 
Russian certificates two highly decorative shares of  the depart-
ment store GUM (100 and 10 x 100 rouble from 1911). Here 
the bidding price will be about 3000 or rather 4500 euros. Not 
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Am 21. September 2013 um 11 Uhr geht’s los an der ge-
wohnten Stelle im Druckerei-Museum Weiss in Mon-

schau-Imgenbroich. Nahezu 1200 Lose der bewährten Vielfalts-
breite bietet die 14. Papierania-Auktion. Darunter sind über 420 
Historische Wertpapiere: 24 Papiere aus Bulgarien – der dritte 
Teil einer Sammlungsauflösung und über 100 Bausteine und An-
teilscheine. Die Top-Stücke im Einzelnen sind: AG für landwirt-
schaftliche Maschinen vorm. Gebr. Buxbaum, Würzburg, 1909 
(Ausruf: 1950 Euro); Allgemeine Lokal- u. Straßenbahn-Gesell-
schaft, Teilschuldverschreibung von 1902 (750 Euro); Augsbur-
ger Localbahn (250 Euro); Dülkener Baumwollspinnerei, 1897 
(290 Euro); Kölnische Baumwollspinnerei, 1901 (340 Euro); 
Rhein. Brauerei-Gesellschaft Köln-Altenburg, 1917 (500 Euro); 
Gewerkschaft Haus Nassau, Mülheim, 1902 (260 Euro); Thys-
sen & Co., 1922, vier Teilschuldverschreibungen Blanketten 
(210 Euro). Dazu viele Firmenfestschriften und Firmenrech-
nungen ab 1834. Werbung, Sachbücher und Militaria runden das 
Angebot ab. (red) 

PREVIEW Papierania, 
Monschau, GERless decorative and also very popular in the West is the share 

of  the assurance company Rossija from St. Petersburg (lowest 
bid € 3000). Further highlights are a share of  the corporation 
of  shares in the Simin’schen Podgornaja Manufactur (lowest 
bid € 3000), a share of  the mixed incorporation Sowjetische 
Enzyklopädie (€ 1500), rare bank papers of  Banque Russe et 
Francaise (€ 3000) as well as of  the Rigaer Commerzbank (€ 
2500). But collectors of  Russian government bonds and stocks 
do not go short either:  HWPH offers a loan of  the city Kasan 
(€ 3000), whose edition is not more than 40 pieces. Completely  
unknown before was a sample of  a loan of  the city Kharkof  
(€ 3000). 

It gets exciting with lot 566: Gouvernement Chinois – Em-
prunt or 5 % de Réorganisation 1913. Here a 10 interim cer-
tificate of  the tranche launched in St. Petersburg of  the Chi-
nese reorganisation loan with a minimum bidding price of  
1000 euros comes under the hammer. It will become apparent 
whether the Russian or the newly crowing Chinese collectors 
will prevail. It will also get exciting with another Chinese piece: 
A loan of  Shanghai Volkswagen. In the spring auction the 100 
Yuan-denomination was autctioned for 1600 euros. Now the 
rare 500-Yuan-face value will be added.

But German value papers will be in the midst of  bidding 
contests as well. The fokus is first of  all on the brewery ra-
rities. Here for instance a Brauerei Gambrinus from Charlot-
tenburg will be offered. Besides there is a founder's share of  
the Brauereigesellschaft zum Engel vorm. Chr. Hofmann in 
Heidelberg as well as an Export beer brewery from the year 
1899 come under the hammer. But the auction features also 
several outstanding samples of  other divisions. The HWPH of-
fers a dollar bond of  Robert Bosch Corporation from 1926. 
This loan of  1000 US-dollars was last seen more than 15 years 
ago and this piece will now be available due to the liquidation.  
Railway friends should take a closer look at the two loans  
of  the Localbahn Gotteszell-Viechtach published in  
1889 and 1893. Their editions were very low with 200 and 400 
pieces. 

The top piece of the auction, however, originates from Swit-
zerland: it is an old share of  the Vereinigte Dampfschiffahrtsge-
sellschaft für den Thuner- und Brienzersee from 1843. Exactly 
the same piece was auctioned in 2002 and is now available again. 

This time papers from the Netherlands form a new focus. 
Moreover a lot of  these pieces stem from the 18th century and 
are extremely rare. A case in point is the trust certificate of  the 
Vereenigde Staate van America. The offered paper is about a 
sort of  investment fund for US-national loans. Dutch banker 
and their American business partners bought the distressed 6% 
securities from 1785 to 1792 and made promises (interest rate 
guarantee for 10 to 15 years), forced up the price for the loans 
and sold the certificates to Dutch and Flemish investors. The 
buyers of  this investment trust proved the value and the credit 
worthiness of  American governmental loans for the first time. 

The share of  Compagnie der Saeg-molens geërigeert in 
Vlaenderen, emitted in 1758, will be offered on an auction 
for the first time. Jakob Schmitz mentions this company in his 
book “Aufbruch auf  Aktien“ as the fourth eldest incorporation, 
which was founded in today's Belgium.  

The catalogue will be online by the 20th September at the 
latest under www.hwph.de. The printed version should be 
found in the collectors' letter boxes by the beginning of   
October. (red) 

Link: www.hwph.de

On 21st September 2013 at 11:00 it begins at the usual spot 
in the Druckerei-Museum Weiss in Monschau-Imgenbro-

ich. The 14th Papierania auction offers almost 1200 lots of  the 
established diversity. Amongst those are 420 historical share 
and bond certificates: 24 papers from Bulgaria – he third part 
of  a liquidation and over 100 building permits and scrips. The 
top pieces are: AG für landwirtschaftliche Maschinen vorm. 
Gebr. Buxbaum, Würzburg, 1909 (starting bid: 1950 euros); 
Allgemeine Lokal- u. Straßenbahn-Gesellschaft, partial deben-
ture from 1902 (750 euros); Augsburger Localbahn (250 eu-
ros); Dülkener Baumwollspinnerei, 1897 (290 euros); Kölnische 
Baumwollspinnerei, 1901 (340 euros); Rhein. Brauerei-Gesell-
schaft Köln-Altenburg, 1917 (500 euros); Gewerkschaft Haus 
Nassau, Mülheim, 1902 (260 euros); Thyssen & Co., 1922, four 
partial debenture blankets (210 euros). Besides a lot of  compa-
ny reports and company bills starting in 1834. Advertisement, 
non-fiction books and militaria top the range off. (red) 
 
Link: www.papierania.de

Highlights Elektra AG in  
Dresden, AG für landwirt- 
schaftliche Maschinen,
vorm. Gebr. Buxbaum, 
Würzburg
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Schnäppchenjagd könnte die Spezialauktion der AG für Hi-
storische Wertpapiere (DWA, FHW, HSK, Gutowski) auch 

heißen. Als Bieter sind nur die Aktionäre zugelassen und diesen 
will man etwas für ihre Treue zurückgeben, heißt es in Wolfen-
büttel. Verschenkt werden die Papiere aber auch nicht, zumal es 
genügend Sammler gibt, die nur auf  Schnäppchen warten. Sind 
also Bietgefechte bei anderen Auktionen teils Mangelware, sind 
sie bei der Spezialauktion mit einem Startpreis von 19 Euro für 
alle Lose an der Tagesordnung. So war es auch Ende August. 
1127 Lose stand zum Verkauf. Und verkauft wurden alle Lose. 
Gab es für ein Papier kein schriftliches Vorgebot und auch im 
Saal wollte es niemand für 19 Euro haben, so erlaubten die Auk-
tionatoren Michael Weingarten und Jörg Benecke auch Unter-
gebote. So waren sogar einstellige Zuschläge möglich. Los 273, 
eine Schuldverschreibung des Deutschen Reichs von 1922 bei-
spielsweise fand einen neuen Besitzer für sage und schreibe drei 
Euro. Der Schätzpreis des Auktionshauses lag bei 35 Euro.

Auch die Spitzenstücke gingen fast alle unter dem Schätzpreis 
weg. Eine Gründeraktie der Neuen Zoologischen Gesellschaft 
aus Frankfurt über 250 Gulden von 1872 (Los 691) in einer sehr 
guten Erhaltung brachte 1100 Euro. Schätzwert: 3000 Euro. Die 
Gründeraktie der Actien-Zucker-Fabrik Dettum aus dem glei-
chen Jahr über 100 Thaler wurde für 550 Euro ins Buch zuge-
schlagen. Taxiert war das Stück auf  1300 Euro. 

Bei Los 51, einer Aktie der Amperwerke Elektricitäts-AG 
über 1000 Mark von 1909, musste sich Weingarten dann einge-
stehen, das Papier falsch taxiert zu haben, wie er im gut gefüllten 
Auktionssaal sagte. Schätzwert: 275 Euro, Zuschlag: 55 Euro ins 
Buch. Los 83, ein Papier der Banana du Rio-Grande S. A. aus 
Nicaragua habe man mit 11 Euro Zuschlag unter dem Einkaufs-
preis von 40 Euro verkauft. 

Es gab aber auch umgekehrte Fälle. So hatten die Auktio-
natoren etwa für Los 119, einer Aktie der Bayerischer Lloyd 
Schiffahrts-AG über 1000 Reichsmark von 1931 stolze 160 
Euro schriftlich vorgeboten, während sie von einem Schätzwert 
von 150 Euro ausgegangen waren. Das gleiche Spiel folgte bei 
einem DM-Titel, einer Namensaktie über 1000 DM von 1992 
der Brauhaus Wülfel AG (Schätzwert: 150 Euro, Zuschlag: 160 
Euro ins Buch). Für einen Bond der Chicago, Brazil & Ohio 
River Railroad & Coal Co. (Los 191) war ein Bieter sogar bereit 
bis zu 280 Euro zu zahlen, wie Jörg Benecke verriet. Der das mit 
150 Euro geschätzte Papier aber bei 110 Euro zuschlagen konn-
te. Heiß her ging es unter anderem bei Los 244, einem ADR der 

Spezialauktion | Special auction
Daimler-Benz AG aus dem Jahr 1994. Weingarten musste mit 
110 Euro starten, der Zuschlag erfolgte dann bei 210 Euro. Der 
Schätzpreis lag allerdings bei 600 Euro.  Die Tops und Flops 
können Sie wie immer der Tabelle entnehmen. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei Sammler Siegfried Wisotzky, der sämt-
liche Ergebnisse mitgeschrieben hat. (uwh) 

The special auction of  the AG für Historische Wertpapiere 
(DWA, FHW, HSK, Gutowski) could also be called bargain 

hunt. Only auctioneers are permitted as tenderers, and they want 
to give them something back for their constancy, it is being said 
in Wolfenbüttel. But still the papers are not for free, the more so 
as there are more than enough collectors who only wait for a snip. 
As bidding contests are scarce at other auctions, they are daily 
fare at the special auction with a bid price of  19 euros for all lots. 
This was also the case in the end of  August. 1127 lots were being 
offered. And all lots were sold. If  there was no written pre-sale bid 
for a paper and nobody in the hall wanted to buy it for 19 euros, 
the auctioneers Michael Weingarten und Jörg Benecke permitted 
lower bids. Therefore even one-digit awards were possible. Lot 
273, a debenture of  the Deutsches Reich from 1922 for instance 
was sold for believe it or not three euros. The estimated price of  
the auction house had been 35 euros.

The top pieces as well went mostly under the estimated price. 
A founder's share of  the Neue Zoologische Gesellschaft from 
Frankfurt about 250 gulden from 1872 (lot 691) with very good 
preservation landed 1100 euros. Estimated value: 3000 euros. 
The founder's share of  the Actien-Zucker-Fabrik Dettum from 
the same year about 100 thalers was sold for 550 euros. It had 
been assessed at 1300 euros.

With lot 51, a share of  the Amperwerke Elektricitäts-Corpo-
ration about 1000 mark from 1909, Weingarten had to admit to 
himself  that the paper had been valued incorrectly, as he said in 
the well-stocked auction hall. Estimated value: 275 Euro, award: 
55 Euros. Lot 83, a paper of  the Banana du Rio-Grande S. A.  
from Nicaragua was sold for 11 Euros under the purchase price 
of  40 Euros.

But there were also reverse case scenarios. So the aucti-
oneers had for instance for lot 119, a share of  the Bayerischer 
Lloyd Schiffahrts-AG about 1000 reichsmarks from 1931 incredi-
ble 160 euros prebidded in written form, while they had assumed 
an estimated price of  150 Euros. The same thing occurred with 

Wolfenbüttel Auktionator Michael Weingarten empfiehlt NONVALEUR Nachrichten | News, voller Auktionssaal | 
Auctioneer Michael Weingarten recommends NONVALEUR Nachrichten | News, full auction room 
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Top-Ergebnisse | Top Results 
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Los | Lot Titel | Title Beschreibung | Description
Schätzpreis | 

Estimate (Euro)
Zuschlag |  

Winning Bid (Euro)
691 Neue Zoologische Gesellschaft Actie 250 Gulden 31.10.1872 3000 1100
276 Dingelber Zucker-Fabrik Actie 125 Thaler 18.9.1874 2500 680
140 Böhmisches Brauhaus CGaA A. Knoblauch Namens-Actie 200 Thaler 25.6.1870 2000 570
707 Niederwald-Bahn-Gesellschaft Actie 500 Mark 1.7.1884 2000 570

14 Actien-Zucker-Fabrik Dettum Actie 100 Thaler 1.3.1872 1300 550
264 Deutsche Pulverfabriken AG zu Rönsahl und Walsrode Actie 600 Mark = 200 Thaler 18.4.1873 1500 480
499 Kaiser Ferdinands Nordbahn Actie 1000 Gulden 1.7.1857 1500 470
539 Kohlen-Handel und Industrie AG "Paul Boeckel" Aktie 100 Rbl. Von 1913 1500 440
939 St. Petersburger AG "Hotel Europa" Aktie 10x100 Rbl. von 1873 1300 420
563 Leipziger Bank Actie 250 Thaler 31.8.1839 1500 350
126 Berliner Cementbau-AG Actie 200 Thaler 1.3.1874 850 333
212 Cie. Générale d'Éditions Lyon-Claesen S. A. Action ordinaire o. N. Mai 1899 1000 330
628 Mecklenburgische Spar-Bank Aktie 1000 Mark 1.2.1889 600 330
579 Loebau-Zittauer Eisenbahn-Gesellschaft Actie Lit A. 100 Thaler 1.7.1847 1500 300
842 S. A. Italiana per l'Impianto e l'Esercizio del Giardino Zoologico in Roma Azione 100 Lire März 1909 750 300
578 Localbahn-AG 4 % Schuldv. 1000 Mark 12.3.1891 1000 250
591 Lugauer Bergbau-Gesellschaft Rhenania Actie 100 Thaler 10.8.1872 750 250

17 Adam Opel AG Aktie 10.000 RM 20.8.1941 800 220
244 Daimler-Benz AG Aktie 50 DM 28.6.1994 (ADR) 600 210

15 Actien-Zucker-Fabrik Wetterau Aktie Lit. A 300 Mark 1.6.1884 600 180
288 Duisburger Maschinenbau-AG vormals Bechem & Keetman Actie 1500 Mark 1.7.1897 700 180

1072 Walfanggesellschaft KGaA (Cie. Baleinière Soc. En Com. et par actions) Action 500 F 9.3.1854 1000 180
971 Steinkohlen-Bergwerk Friedrich der Grosse Kuxschein für 1 Kux von 1893 650 170
253 Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke Actie Lit. A 1000 Mark 14.11.1890 500 160
801 Rheinische Schuckert-Gesellschaft für elektrische Industrie AG Actie 500 Thaler 20.12.1869 600 160
848 Saccharin-Fabrik AG vorm. Fahlberg, List & Co. Aktie 1000 Mark 2.7.1902 500 160
887 Siemens & Halske AG Aktie Ser. V 1000 Mark März 1919 750 160

1127 Zwickau-Lengenfeld-Falkensteiner Eisenbahn-Gesellschaft Prior.-St.-Actie 200 Thaler 1.7.1872 500 160
1093 Westliche Boden-AG Aktie 1000 Mark Aug. 1903 500 155

532 Königlich Sächsische Staatsschulden-Casse 4 % Cassenschein 100 Thaler 1.7.1858 1000 150
272 Deutsches Kalisyndikat GmbH 6,5 % Gold Bond Ser. C 500 Pfund = 2430 $ 1.7.1929 750 140
600 Magdeburger Lebensversicherungs-Gesellschaft Namens-Actie 500 Thaler 10.3.1856 750 140
327 Felten & Guilleaume Carlswerk AG Actie 1000 Mark 15.1.1900 600 120
494 Junker & Ruh-Werke AG Aktie 1000 Mark Juli 1921 500 110
637 Mexican Cotton Estates of Tlahualilo, Ltd. 6 % Debenture 100 Pfund 16.12.1903 500 71

1046 Vereinigte Badische Städte (Consolidated Municipalities of Baden) 7 % Gold Bond 500 $ 1.1.1926 500 70
132 Bielefelder AG für Mechanische Weberei Actie 200 Thaler 1.1.1865 500 60

AG für Hist. Wertpapiere, Spezialauktion,  
Wolfenbüttel, Ger, 31. August 2013

Los | Lot Titel | Title Beschreibung | Description
Schätzpreis | 

Estimate (Euro)
Zuschlag |  

Winning Bid (Euro)
273 Deutsches Reich 0-5 % Schuldv. 3. Ausg. 1000 Mark 20.12.1922 35 3
722 Nouvelle Fabrique d'Allumettes de Godarville LA FONTAINE S. A. Aktie 500 Frcs. 15.2.1923 40 5
834 S. A. des Mines d'Or du Katchkar Action 10x100 F 3.12.1928 35 5
841 S. A. Hellénique de Produits et Engrais Chimiques Aktie 10x180 Dr. 2.5.1974 35 5
894 Soc. de Recherches et Forages des Pétroles du Zérhoun Part Bénéficiare 11.9.1937 35 5
910 Soc. Nationale Elf Aquitaine S. A. Action 10 F von ca. 1980 40 5
968 Steaua Romana S. A. Pentru Industria Petroleului Aktien 500 Lei April 1921 40 5

1012 Tramways et Éclairage Électriques de Simféropol S. A. 5 % Obl. 500 Frs. 18.4.1914 50 5
1015 Transports, Électricité et Gaz S. A. Action 250 Frs. 10.6.1929 35 5

218 Cie. Tunisienne des Phosphates du Djebel-Mdilla S. A. Action 2500 F von 1920 40 6
519 Kingdom of Roumania (Consolidation Loan) 4 % Bond 10 Pfund 1.7.1923 40 6
543 Kraftübertragungswerke Rheinfelden Aktie 500 DM Mai 1961 90 6
726 Österreich, k. k. Staatsschulden-Casse 5 % Schuldv. 1000 Gulden 1.10.1868 50 6
747 Patronen-Hülsen und Metallwarenfabriks-AG (Továrna na Nábojky...) Aktie 200 Kr. 1.10.1923 40 6
798 Republik Österreich 5 % Schuldv. 100 F 16.7.1923 35 6
944 Stadt Baku 5 % Obl. 189 Rbl. = 20 Pfund = 504 Francs von 1910 45 6
204 Cie. de Material & de Transports par Eau C.M.T.E. Action 500 F 25.6.1930 40 8
477 Indian Iron and Steel Co. 4 % Debenture 50 Pfund 14.4.1937 70 9
496 K.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien Schuldver. 200 Kr 20.4.1900 50 9

75 Avions René Couzinet S. A. Action 100 F 5.5.1931 80 10
393 Goldfield Consolidated Mines Co. 100 shares à 10 $ von 1912 50 10
690 Neue Wiener Bankgesellschaft Aktie 25x500 Kr. 13.3.1923 45 10

65 ASTRA Erste Rumänische Waggon- und Motorenfabrik AG Aktie 5000 Lei 16.7.1925 40 11
83 Banana du Rio-Grande (Nicaragua) S. A. Part bénéficiare 9.7.1913 75 11
89 Bank of Bengal 1 share à 500 Rupies von 1907 50 12
44 Allgemeine Rentenanstalt Lebens- und Rentenversicherungs-AG Aktie Lit. C 35 DM 1.4.1955 100 15
32 AGROB AG für Grob- und Feinkeramik Aktie 100 DM Nov. 1964 75 16

187 Centralbank der deutschen Sparkassen Aktie Ser. XII. 400 K 1.1.1922 75 17

Los | Lot Titel | Title Beschreibung | Description
Schätzpreis | 

Estimate (Euro)
Zuschlag |  

Winning Bid (Euro)
119 Bayerischer Lloyd Schiffahrts-AG Aktie 1000 RM Jan. 1931 150 160
148 Brauhaus Wülfel AG Namensaktie 1000 DM Sept. 1992 150 160

1062 Virginia & Tennessee Railroad 8 % Interest Bond 100 $ 2.12.1869 150 160
769 Pittburgh & West End Passenger Railway 100 shares à 50 $ 23.10.1894 125 135

Untergebote | Lower Bids

Gebote über dem Schätzwert | Bids above the Estimate
Gebote unter dem Startpreis von 19 Euro | Bids under the starting price of  19 euros

Top-Ergebnisse nach Schätzwert | Top results of  estimation

Insgesamt | Total:  1127 Lose | Lots, 57 624 € 
Durchschnitt je Los | Average per Lot: 51,13 € 
Zuschläge zu 19 € oder weniger | Winning Bid 19 € or less: 173

a DM title, a registered share of  1000 D-mark from 1992 of  the 
Brauhaus Wülfel AG (estimated value: 150 euros, wining bid: 160 
euros). For a bond of  the Chicago, Brazil & Ohio River Railroad 
& Coal Co. (lot 191) a bidder was willing to pay up to 280 euros, 
as Jörg Benecke revealed. But he was able to acquire the paper 
valued at 150 euros for 110 euros. Amongst others lot 244, an 

ADR of  the Daimler-Benz Corporation from the year 1994 stood 
out. Weingarten had to start at 110 euros, the award took place 
at 210 euros. The estimated price, however, was 600 euros. As 
always you can gather the tops and flops from the sheet down 
below. At this point we thank the collector Siegfried Wisotzky, 
who was noted all results. (uwh) 
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Freitag, 11. Oktober 2013
Friday, 11th of October 2013

Termine | Dates
SEPTEMBER
Sa., 07.09. | Sa., 09/07
58. Auktion Raab/Kürle, Gelnhausen, GER; www.stocks-
bonds.de

Sa., 21.09. | Sa., 09/21
14. Präsenzauktion Papierania, Monschau, GER
Druckerei-Museum Weiss, Am Handwerkszentrum 16;
www.papierania.de

Sa., 28.09., ab 11.30 Uhr | Sa., 09/28, 11.30 a. m.
104. Präsenzauktion Freunde Historischer Wertpapiere (FHW), 
Frankfurt, GER 
NH Hotels, Vilbeler Straße 2; www.fhw-online.de

Sa., 28.09. und So., 29.09. | Sa., 09/28 and Su., 09/29
Paper Money Fair – Maastricht, Valkenburg aan de Geul, NL
De Polfermolen, Plenkerstraat 50; www.papermoney- 
maastricht.eu

OKTOBER | OCTOBER
Sa., 12.10. | Sa., 10/12
28. Auktion Portafoglio Storico di Alex Witula, Bologna, IT
www.portafoglio-storico.it

Sa., 19.10. | Sa., 10/19 
Auktion Hiwepa/Spink, Lugano, CH 
www.hiwepa.ch

Sa., 26.10. | Sa., 10/26
31. Präsenzauktion HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, 
Wiesbaden, GER
Erbprinzenpalais (IHK-Gebäude), Wilhelmstr. 26-28;
www.hwph.de

Mo., 28.10. | Mo., 10/28
32. Online-Auktion HWPH, www.hwph.de

NOVEMBER
Do., 07.11., ab 17 Uhr | Th., 11/07, 5 p. m.
4. Internet-Live-Auktion Deutsche Wertpapierauktionen 
GmbH; www.dwalive.de

Do., 28.11., ab 10 Uhr | Th., 11/28, 10 a. m.
Bonds & Share Certificates of  the World, Spink, London, GB
69 Southampton Row, Bloomsbury; www.spink.com

Sa., 30.11. | Sa., 11/30
V. A-W-S-Auktion, Klaus Schiefer, Düsseldorf, GER
Malkasten-Haus, Jacobistr. 6 a; www.a-w-s.biz
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Im nächsten Heft | In the next issue

Titel | Cover 
US-Unternehmen | US companies Auktionen | Auctions 

Ein Bericht und die Ergebnisse von der FHW- 
Auktion in Frankfurt | A Report and the results 
from the FHW auction in Frankfurt

In Kürze | Shortly
Wertpapierwelt: Das Museum in Olten, Schweiz, 
feiert Jubiläum | Wertpapierwelt: The museum  
in Olten, Switzerland, celebrates anniversary

außerdem | also

und vieles mehr | and much more
Alles andere als historisch:  

Gültige Aktien | Anything else 
than historical: Valid shares

Zitat des Monats | Quote of the month

» Ich sage es mal ganz salopp, wir handeln mit Stücken, die kein Mensch braucht.  «
» To put it quite bluntly, we deal with pieces that nobody needs.  «

— Jörg Benecke, AG für Historische Wertpapiere, auf der Hauptversammlung | at the Annual Meeting



Smart Investor
Sonderausgabe „Gutes Geld“

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

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

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

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

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

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

www.smartinvestor.de/sonderausgaben

Jetzt bestellen!
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Das Historische 
Wertpapierhaus
informiert.

Unsere nächsten Auktionstermine:
26. Oktober 2013: 31. Präsenzauktion in Wiesbaden
28. Oktober 2013: 32. Online-Auktion
26. April 2014: 33. Präsenzauktion in Würzburg
28. April 2014: 34. 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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