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Liebe Freunde des 
Auktionshauses Gärtner,

anlässlich meiner 25. Auktion lege ich Ihnen erstmalig ei-
nen Katalog für nur eine lose Briefmarke vor - den berühm-
ten Farbfehldruck 3 Kreuzer rot statt grün der Ausgabe 
Österreich von 1867.

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten faszinieren von 
der Geschichte „einer kleinen roten Marke“. Diese be-
rühmte Marke wird als Losnummer 1 in meiner Sonderauk-
tion am 5. Juni 2013 um 20 Uhr im Schlosshotel Monre-
pos/Ludwigsburg versteigert.

Dear philatelic friends,

On the occasion of my Jubilee Auction I am proud to pre-
sent my fi rst catalogue for only one loose stamp - the fa-
mous error of colour 3 Kreuzer red instead of green Aus-
tria 1867 issue.

You will be fascinated by reading the story of „a small red 
stamp“ told on the following pages. This famous stamp 
will be auctioned as lot number 1 in my special auction 5th 
June 2013, at 8 p.m. in the Schlosshotel Monrepos/Lud-
wigsburg, Germany.

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards

Christoph Gärtner
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      Lot No. 1                                                                                                             
1867, 3 Kreuzer red, the famous color error red instead of green, ideal tied by single circle 
«BRUKENAU 24/9» thereby the face value clearly visible. Erroneously one cliché of the ‚3 Kr‘ stamp 
was inserted in the printing plate of the ‚5 Kr‘ stamp (type Ia). This error was soon recognized, ho-
wever, some pieces were used unnoticed. Overall, only three loose stamps, one on small piece and 
two covers are known of this WORLD RARITY which were all used in the Hungarian postal area. Accor-
ding to the certifi cate of Prof. Dr. Ferchenbauer is this the fi nest copy of this world rarity and has an 
excellent impression! The stamp is mentioned and shown several times in the literature as in Österreich-
Ungarn, 1867 issue, Monograph of Frankings, written by Dr. Jerger and in the specialized catalogue of Prof. 
Dr. Ferchenbauer. 

Provenance: Collection King Carol of Rumania. Signed Rudolf Friedl with photo certifi cate, signed Herbert 
Bloch (F-Expert Committee) and new photo certifi cate Prof. Dr. Ulrich Ferchenbauer.

(Ank-Nr. 36 I F, Scott 29 c, SG AH 51 a) (T)

  Start: 150.000,- €

      Los Nr. 1                                                                                                             
1867, 3 Kreuzer rot, der berühmte Farbfehldruck rot statt grün, ganz ideal entwertet mit Einkreis-
stempel «BRUKENAU 24/9», dadurch auch die Wertangabe klar ersichtlich. Irrtümlich wurde ein 
Stöckel mit der Wertangabe ‚3 Kr‘ in eine der ersten Platten des 5-Kreuzer-Wertes, Type Ia, eingefügt. 
Dieser Fehler wurde bald erkannt, jedoch sind einige Stücke unbemerkt zur Verwendung gelangt. Ins-
gesamt sind von dieser Welt-Rarität nur drei lose Exemplare, ein Briefstück sowie zwei Briefe bekannt, 
die alle im ungarischen Postgebiet Verwendung fanden. Laut dem Fotoattest von Herrn Prof. Dr. Fer-
chenbauer handelt es sich um das feinste erhaltene lose Exemplar dieser Welt-Rarität von her-
vorragender Wirkung! Die Marke ist in der Literatur mehrfach erwähnt und abgebildet, so u.a. in 
Österreich-Ungarn, Ausgabe 1867, Monographie der Frankaturen 1850-67 von Dr. Jerger und im 
Spezial-Katalog von Prof. Dr. Ferchenbauer. 

Provenienz: Sammlung König Carol von Rumänien. Signiert Rudolf Friedl mit dessen Fotobefund, sign. Her-
bert Bloch (F-Expert Committee) und aktuelles Fotoattest von Prof. Dr. Ulrich Ferchenbauer. 

(Ank-Nr. 36 I F, Scott 29 c, SG AH 51 a) (T)

  Ausruf: 150.000,- €
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      Carol II. – König von Rumänien                                                                                                            
Am 15. Oktober 1893 wurde Carol II. von Hohenzollern-Sigmaringen in der rumänischen Stadt Sinaia als 
Sohn von König Ferdinand von Rumänien und Prinzessin Marie von Edinburgh geboren. Mütterlicherseits war 
er somit ein Urenkel der britischen Königin Victoria und des russischen Zaren Alexander II.

Bereits von Jugend an war Carol ein begeisterter Briefmarkensammler, dies wurde auch durch seine Regent-
schaft von 1930 bis 1940 nicht beeinträchtigt. So kam es häufi g vor, dass Briefmarkenhändler unverzüglich 
zu Carol vorgelassen wurden, Minister und Diplomaten dagegen geduldig warten mussten.

Auch in den rumänischen Briefmarkenausgaben dieser Zeit spiegelt sich Carols Begeisterung für die Philate-
lie wieder. Zahlreiche Emissionen tragen sein Konterfei oder zeigen ihn in einer seiner Uniformen. Viele dieser 
Ausgaben wurden zusätzlich in kleiner Aufl age als ungezähnte Marken gedruckt und dem König übergeben, 
der sie für seine philatelistische Korrespondenz, für Weihnachtskarten und Ähnliches verwendete.

Dank der Unterstützung des Königs konnten die rumänischen Philatelisten 1932 die Internationale Brief-
markenausstellung EFIRO in Bukarest ausrichten, die viele bedeutende Philatelisten jener Zeit besuchten. 
Carol übernahm die Schirmherrschaft der Ausstellung und zeigte zahlreiche einmalige Stücke aus seiner 
bedeutenden Sammlung.

Im Laufe der Jahre erwarb er viele einmalige Kostbarkeiten. So gehörten unter vielen Anderen der hier an-
gebotene österreichische Farbfehldruck 3 Kreuzer rot statt grün mit Abstempelung ‘Brukenau’ und auch 
Schwedens legendäre Tre Skilling Banco zu seinen Raritäten.
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      Carol II. – King of Romania                                                                                                            
On October 15th, 1893, Carol II of Hohenzollern-Sigmaringen was born in the Romanian city Sinaia as son of 
King Ferdinand of Romania and Princess Marie of Edinburgh. Hence, he was a great-grandson on the mater-
nal side of the British Queen Victoria and the Russian Tsar Alexander II.

Already since his childhood Carol has been a passionate stamp collector, which was not affected by his regen-
cy from 1930 to 1940. So it very often happened that stamp dealers got an audience immediately whereas 
ministers and diplomats had to wait patiently.

Carol’s enthusiasm for philately is also refl ected in the Romanian stamp issues of that time. Numerous issues 
bear his likeness or show him in uniform. Many of the issues were printed in small editions as imperforated 
stamps and were given to the king, who used them for his philatelic correspondence, Christmas cards and 
suchlike.

By support of the king the Romanian philatelists were able to host the International Stamp Exhibition EFIRO 
in 1932, which was visited by many important philatelists of those times. Carol took over the patronage of the 
exhibition and showed numerous unique pieces of his considerable collection.

Over the years he acquired many unique precious objects. Therefore, amongst many others, the hereby of-
fered Austrian colour error 3 Kreuzer red instead of green cancelled ‘Brukenau’ and Sweden’s legendary Tre 
Skilling Banco belonged to his rarities.
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      Brukenau                                                                                                            
Brukenau (ungarisch Hidasliget, rumänisch Pişchia) liegt im heutigen Rumänien, etwa 20 km nordöstlich von 
Temeswar, an der Landstraße Temeswar-Lippa.

Urkundlich erwähnt wurde der Ort erstmals 1332 unter dem Namen Pisky. Besiedelt war diese Region aber 
bereits bedeutend früher, wie zahlreiche archäologische Funde aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit belegen. 
Unweit von Brukenau sind auch heute noch zwei Erdwälle sichtbar, die wahrscheinlich Verteidigungszwecken 
dienten. Sie stammen aus der prä-romanischen Zeit und der Zeit der Völkerwanderung im 3. – 4. Jahrhundert 
n. Chr.

Um die nach den Türkenkriegen (1683/99) fast menschenleeren Gebiete zu besiedeln, warb die Habsburger 
Monarchie mit großzügigen Programmen Auswanderungswillige an. So wurden 1724 die ersten Deutschen 
während des ersten Schwabenzuges hier angesiedelt. Zwischen 1759/63 folgten ihnen in einer zweiten Kolo-
nisierungswelle weitere Siedler. Sie kamen überwiegend aus Trier, dem Elsass und Lothringen und nannten 
den Ort Brukenau nach dem aus ihrer alten Heimat mitgebrachten Namen Bruck an der Au. Jedem Kolo-
nisten wurden 24 Joch zum Ackerbau und 6 Joch Wiesen zugeteilt.

Am 18. Juni 1766 wurde die Verordnung erlassen, dass jedes Dorf mit einem Pfarrer und einem Lehrer 
sowie je zwei Dörfer mit einem Chirurgen zu versehen sind. Die Pfarrei Brukenau wurde 1759 gegründet, die 
römisch-katholische Kirche wurde im Jahre 1776 erbaut und 1922 restauriert.

Im Jahre 1880 lebten in Brukenau knapp 5.100 Einwohner, von denen etwa 2.900 deutschstämmig und 
1.800 rumänischstämmig waren. Aktuell (2009) hat Brukenau ca. 2.800 Bewohner.

      Brukenau                                                                                                            
Brukenau (Hungarian Hidasliget, Romanian Pişchia) is located in today’s Romania, about 20km north-east of 
Temeswar at the country road Temeswar-Lippa.

First time the village is documented in 1332 under the name of Pisky. But the region was populated much 
earlier as evidenced by numerous archaeological fi ndings from the Stone, Bronze and Iron Age. Even today 
there are two earth walls visible not far from Brukenau, which presumably had defence purposes. They origi-
nate from the pre-Romanesque time and the migration period in the 3rd – 4th century AD.

To recolonize the almost uninhabited region after the Ottoman wars the monarchy of Habsburg offered gener-
ous programs to recruit people who were willing to emigrate. So, the fi rst Germans were settled here during 
the fi rst Swabian immigration wave. Between 1759 and 1763 more settlers followed them in a second colo-
nization wave. Most of them came from Trier, Alsace and Lothringen and named the village Brukenau based 
on the name Bruck an der Au, which they had brought from their old homeland. Each settler was allocated 24 
acres for agriculture and 6 acres of meadows.

On June 18th 1766 a bylaw was issued that every village should have their own priest and teacher and every 
second village a doctor. The parish of Brukenau was founded in 1759; the Roman Catholic Church was built 
in 1776 and restored in 1922.

In the year 1880 almost 5,100 inhabitants lived in Brukenau, 2,900 of them of German origin and 1,800 of 
Romanian origin. Nowadays (2009) Brukenau has approximately 2,800 inhabitants.
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Der in «BECSKEREK 1.10» verwendete Farbfehldruck 3 Kreuzer rot statt grün 
hat kleinere Mängel und wurde letztmalig am 12. April 1997 in Zürich bei 
CHRISTIES innerhalb der Gary-Ryan Sammlung angeboten und versteigert.

Los 2232 – „Der legendäre 1867 3 Kreuzer Rot FARBFEHLDRUCK“ – eine der 
seltensten Briefmarken der Welt!

The colour error 3 Kreuzer red instead of green used in «BECSKEREK 1.10.» 
(Hungarian postal area) has minor fl aws. Last time it was offered and auc-
tioned on 12th of April 1997 at CHRISTIES in Zurich during the sale of the Gary-
Ryan collection.

Lot 2232 – “The legendary 1867 3 Kreuzer Red ERROR of COLOUR” – one of 
the rarest stamps of the world!
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Der in «BECSKEREK 2.10.» (ungarisches Postgebiet) verwendete Farbfehl-
druck 3 Kreuzer rot statt grün weist einige Mängel auf und wurde letztmalig 
im Jahre 2000 angeboten und versteigert.

The colour error 3 Kreuzer red instead of green used in «BECSKEREK 2.10.» 
(Hungarian postal area) has some fl aws and was last time offered and auc-
tioned in 2000.
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      Großbetschkerek                                                                                                            
Großbetschkerek (ungarisch Nagybecskerek, rumänisch Becicherecul Mare, serbisch Зрењанин/Zrenjanin) 
liegt im heutigen Serbien, 50 km östlich von Novi Sad und 95 km westlich von Temeswar in Rumänien.

Die Stadt mit heute etwa 76.000 Einwohnern wurde das erste Mal in einer päpstlichen Bulle aus dem Jahre 
1326 unter dem Namen Becskerek erwähnt, wobei die Herkunft dieses Namens bis heute nicht geklärt ist. 
Einige leiten den Namen vom Volksstamm der Petschenegen ab, die zu den Turkvölkern gehören, andere aus 
dem Namen des ungarischen Adligen Imre Becsei, der um 1311 größere Ländereien im Banat hatte, und 
dem ungarischen Wort kerek (Wald, Hain). Von 1551 bis 1718 gehörte das Stadtgebiet zum Osmanischen 
Reich. Als die Stadt 1718 unter die Herrschaft der Habsburger kam, erhielt die Stadt den Namen Großbetsch-
kerek, den sie bis 1935 trug. Danach bekam sie den Namen Petrovgrad nach dem jugoslawischen König 
Peter I. Den heutigen Namen Zrenjanin trägt sie seit 1946 nach Žarko Zrenjanin, einem örtlichen Partisanen-
kämpfer im Zweiten Weltkrieg.

Nach Ende der Türkenkriege um 1720 betrieben die Habsburger eine Kolonisierung der neu eroberten Gebie-
te. Nach Großbetschkerek kamen neben Ungarn und Serben hauptsächlich Donauschwaben. Gemäß einer 
Volkszählung hatte die Stadt 1910 26.006 Einwohner, von denen 9.148 überwiegend ungarisch, 8.934 über-
wiegend serbisch und 6.811 überwiegend deutsch sprachen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde 1918 
die Vojvodina ausgerufen und deren Vereinigung mit dem Königreich Serbien, und so wurde Großbetschkerek 
Teil Serbiens und Jugoslawiens.

Nach dem Zerfall des kommunistischen Jugoslawien 1991 erhielten viele Städte, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg nach jugoslawischen Kommunisten benannt worden waren, ihre alten Bezeichnungen zurück. In 
Zrenjanin, vormals Bečzerek (Betschkerek) und Petrovgrad, wurde 1992 eine Volksabstimmung über den Na-
men der Stadt organisiert, bei der alle drei historischen Bezeichnungen zur Wahl standen. Hierbei entschied 
sich die Mehrheit der Bevölkerung für die Beibehaltung von Zrenjanin.

      Großbetschkerek                                                                                                            
Großbetschkerek (Hungarian Nagybecskerek, Romanian Becicherecul Mare, Serbian Зрењанин/Zrenjanin) 
is located in today’s Serbia, 50km east of Novi Sad and 95km west of Temeswar in Romania.

The city, which has around 76,000 inhabitants today, was mentioned for the fi rst time under the name Bec-
skerek in a papal bull of the year 1326, whereas the origin of this name has not been clarifi ed until today. 
Some deduce the name from the tribe of the Petschenegen, which belongs to the Turkic peoples, others from 
the name of the Hungarian aristocrat Imre Becsei, who possessed big estates in Banat, and the Hungarian 
word kerek (forest, grove). From 1551 until 1718 the city region belonged to the Ottoman Empire. When the 
city came under Habsburg’s rule in 1718, it received the name Großbetschkerek, which it had until 1935. 
Thereafter it was named Petrovgrad after the Yugoslavian King Peter I. It bears the current name Zrenjanin 
since 1946 after Žarko Zrenjanin, a local partisan fi ghter in World War II.

After the end of the Ottoman Wars around 1720 the Habsburg’s pursued colonization of the newly conquered 
territories. Besides Hungarians and Serbians mostly Danube Swabians came to Großbetschkerek. According 
to a census in 1910 the city had 26,006 inhabitants of whom 9,148 mainly spoke Hungarian, 8,934 mainly 
Serbian and 6,811 mainly German. In 1918, after the end of World War I Vojvodina and its association with 
the kingdom of Serbia was proclaimed and thereby Großbetschkerek became a part of Serbia and Yugoslavia.

After the fall of the communist Yugoslavia in 1991 many cities, which had been named after Yugoslavian com-
munists after World War II, obtained back their old names. In Zrenjanin the former Bečzerek (Betschkerek) 
and Petrovgrad a plebiscite was organized to elect the name of the city, where all three historical names were 
up for election. The majority of the population decided to keep the name Zrenjanin.
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Bei dem in «DETTA 4.10.» (ungarisches Postgebiet) verwendeten Farbfehldruck 
3 Kreuzer rot statt grün handelt es sich um ein Briefstück in einwandfreier Er-
haltung.

The colour error 3 Kreuzer red instead of green used in «DETTA 4.10.» (Hungar-
ian postal area) is on a small piece and in perfect condition.
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      Detta                                                                                                            
Detta (ungarisch Deta) liegt im heutigen Rumänien, 44 km südlich von Temeswar an der Europastraße E70 
und ist etwa 20 km von der serbischen Grenze entfernt.

Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1360 und bezieht sich auf den Besitz des Adligen 
Petrus von Deed, von dem sich der ursprüngliche Ortsname Ded bzw. Dedul Mic ableitet. Später erfolgte 
dann die Umbenennung in Detta.

Wie viele andere Ortschaften im Banat wurde auch Detta in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts mit 
Deutschen aus Bayern und Elsass-Lothringen besiedelt. So waren noch um 1880 von den rund 3.600 Ein-
wohnern ca. 2.500 deutschen Ursprungs.

Als bedeutender Verkehrsknotenpunkt im Getreidehandel zwischen der Banater Tiefebene und dem Banater 
Bergland hatte Detta schon sehr früh einen städtischen Charakter, so dass 1810 die Ernennung zur Stadt 
durch Kaiser Franz Joseph I. von Österreich erfolgte. Auch die 1854 eröffnete Landstraße Temeswar-Wer-
schetz und die ab 1858 betriebene Bahnlinie Temeswar-Busiasch trugen wesentlich zur wirtschaftlichen 
Entwicklung Dettas bei.

1860 wurde die erste Dampfmühle errichtet und bis zur Jahrhundertwende gab es bereits fünf Mühlen in Det-
ta. Daraufhin entstanden weitere Produktionszweige wie Ölpressen, ein Elektrizitätswerk, eine Erzgießerei, 
eine Maschinenfabrik und eine Maschinenreparaturwerkstatt. Aber auch traditionelle Handwerksbetriebe 
wie Schustereien und Schneidereien waren in der Stadt ansässig. Um 1900 waren in der Stadt 210 Gewerbe-
treibende sowie 260 Industriebetriebe registriert. Bedeutende Arbeitgeber der Gegenwart sind eine Gießerei 
sowie ein Unternehmen, das Komponenten zur Innenausstattung von Automobilen fertigt.

      Detta                                                                                                            
Detta (Hungarian Deta) is located in today’s Romania, 44km south of Temeswar on the European route E70 
and about 20km from the Serbian boarder. 

The fi rst documentary reference dates from the year 1360 and relates to the property of the aristocrat Petrus 
von Deed, of whom the initial town name Ded or Dedul Mic, respectively, derived. Later, the city was renamed 
into Detta.

Like many other villages in Banat, Detta was settled during the twenties of the 17th century by Germans from 
Bavaria and Alsace-Lothringen. In 1880, round about 2,500 of the 3,600 inhabitants were of German origin.

Being an important traffi c junction in the grain trade between the Banater Plains and the Banater Highlands, 
Detta became an urban character very early, resulting in the appointment as city by the emperor Franz Joseph I
in 1810. Also, the country road that was opened in 1854 and the railway line Temeswar-Busiasch which run 
since 1858 played a leading role in the commercial development of Detta. 

In 1860 the fi rst steam mill was built and at the end of the century there existed already fi ve mills in Detta. 
These mills essentially contributed to the development of other lines of production as oil presses, a power 
station, an ore foundry, a machine factory and a machine service station. But also traditional craft enterprises 
like cobbler and tailor plants were domiciled in the city. Around 1900, 210 traders and 260 companies were 
registered. At present, important employers are a foundry as well as a company that manufactures compo-
nents for the interior fi ttings of cars.
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      Die zwei bekannten Pfeiffer-Briefe                                                                                                            
Die gesamte Korrespondenz der Firma Pfeiffer, Wien, wurde bei einer Dachbodenräumung während des 
Krieges 1939/45 gefunden und verkauft. Zwei Kisten mit Marken der österreichischen Emission 1867 mit 
dem Bildnis Kaiser Franz Josephs im Medaillon kamen so nach Ungarn zu einem pensionierten Bankbeam-
ten namens Istran Gáal. Er darf als glücklicher Finder der beiden „Pfeiffer“-Briefe angesehen werden.

      The two known Pfeiffer covers                                                                                                            
The complete correspondence of the company Pfeiffer, Vienna, was found at a loft clearance during the war 
1939/45 and sold. Two boxes with stamps of the Austrian emission 1867 with the picture of King Franz 
Joseph in a locket came to Hungary to a retired bank offi cer named Istran Gáal. He may be regarded as the 
lucky fi nder of the “Peiffer” covers.
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      Köbánya (Steinbruch)                                                                                                            
Bereits seit dem Mittelalter befanden sich auf dem leicht hügeligen Gebiet des heutigen 10. Budapester 
Stadtbezirks zahlreiche Steinbrüche. Mit der einsetzenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurde der 
Abbau intensiviert und es entwickelte sich eine fl orierende Ziegelindustrie. So wurden beispielsweise beim 
Bau der Budapester Kettenbrücke (1839-1849), der ungarischen Akademie der Wissenschaften und der 
Universitätsbibliothek Materialien aus diesen Steinbrüchen verwendet.

Aber bereits um 1890 wurde der Bergbau wegen der gefährlichen Abbaubedingungen eingestellt. Die großen, 
leeren Höhlen, die durch den Bergbau entstanden waren, wurden in Keller umgebaut und besonders von 
Bierbrauereien genutzt.

Auf Grund der günstigen geologischen Bedingungen fl orierte auch der Weinanbau auf den Hügeln der Region, 
so dass die zeitgenössischen Steinbrüche und die schönen Weinberge zu einem beliebten Ausfl ugsziel der 
Pester Bevölkerung wurden. Auf dem mit 148 Metern höchsten Punkt wurde ein Wachturm mit Wachhaus im 
Stil der Romantik errichtet. Dieses Bauwerk wird heute als eines der schönsten Gebäude der ungarischen 
Romantik bezeichnet und fi ndet sich auch im Zentrum des Stadtwappens von Köbánya wieder.

Heute ist Köbánya mit 32,5 km² einer der größten Stadtbezirke von Budapest und hat etwa 81.500 Ein-
wohner.

      Köbánya (Quarry)                                                                                                            
Since the Dark Ages numerous quarries were located on the slightly hilly area of today’s 10th Budapest urban 
district. With the incipient industrialisation in the 19th century the quarrying was intensifi ed and a fl ourishing 
brick industry developed. The materials from these quarries were used for example to construct Budapest’s 
chain bridge (1839-1849), the Hungarian Academy of Science and the library of the university. 

But already around 1890 the mining was ceased as a result of the dangerous mining conditions. The large 
and empty caves, which had their origin in the mining, were converted into cellars and particularly used by 
breweries. 

Due to the advantageous geological conditions the vineyard cultivation also prospered on the hills of the re-
gion with the result that the contemporary quarries and the beautiful vineyards became a popular excursion 
destination for the Pester population. On the highest spot, 148 meters ASL, a watchtower with guardhouse 
was built in the manner of romanticism. This building is nowadays referred to as one of the most beautiful 
examples of architecture of the Hungarian romanticism and can also be found in the centre of the municipal 
coat of arms of Köbánya. 

Today, Köbánya is one of Budapest’s biggest urban districts with 32.5 km2 and about 81,500 inhabitants.



 2322222222233333



 24

      Der Dr. Jäger-Brief                                                                                                            
Der Farbfehldruck 3 Kreuzer rot statt grün, verwendet auf einem vollständigen Brief von «KÖBÁNYA 8.9.1867» 
nach Wien, wurde in Zürich während der 144. CORINPHILA-Auktion am 21. Mai 2005 bei einem Startpreis 
von 85.000,- CHF für 590.000,- CHF (einschließlich Aufgeld) verkauft.

      The Dr. Jaeger Cover                                                                                                            
The colour error 3 Kreuzer red instead of green, used on complete cover from «KÖBÁNYA 8.9.1867» to Vienna, 
was sold in Zurich during the 144th CORINPHILA auction on the 21st of May 2005. The starting price was 
CHF 85,000.- and the entire was sold for CHF 590,000.- (incl. buyers premium).
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      Der Pákozpi-Brief                                                                                                            
Der vollständige Brief an die Firma Pfeiffer, Wien, frankiert mit dem 3 Kreuzer Farbfehldruck rot statt grün, 
aus «KÖBÁNYA 25.8.1867» wurde Anfang Dezember 1997 während der 12. Internationalen Auktion der Hun-
garofi l GmbH in Budapest für umgerechnet rund 210.000,- $ einschl. Aufgeld an ein ungarisches Konsortium 
verkauft, das den Brief treuhänderisch im ungarischen Briefmarkenmuseum hinterlegt hat.

      The Pákozpi Cover                                                                                                            
The complete letter with content franked by the 3 Kreuzer colour error red instead of green, cancelled «KÖ-
BÁNYA 25.8.1867», addressed to the company Pfeiffer, Vienna, was sold for $210,000.- (including buyers 
premium) in December 1997 during the 12th International Auction held by Hungarofi l GmbH, Budapest. The 
buyer was a Hungarian consortium which gave the entire fi duciary to the Hungarian Post Museum.
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Ab dem Jahr 2013 wird der Internationale CG 
Förderpreis Philatelie jährlich an Arbeitsgemein-
schaften, Vereine, Verbände, Clubs sowie philatelis-
tische Zeitschriften und Mitteilungsblätter verliehen.

Einsendungen
1. Juni - 30. September 2013

Preisverleihung
jährlich im Rahmen einer internationalen Ausstellung
2013 auf der MonacoPhil, 5. - 7. Dezember 2013

Ausschreibung
ab Ende Mai 2013 unter www.cg-award.com

Starting in 2013 the annual CG International 
Philatelic Promotion Award will be presented to 
study groups, societies, clubs, associations, as well 
as philatelic magazines and newsletters.

Submissions
June 1st - September 30th 2013

Award Ceremony
on the occasion of an international philatelic exhibition
for 2013 MonacoPhil, December 5th - 7th 2013

Regulations
at the end of May 2013 on www.cg-award.com

1. The award for the best “Performance – Print and Multimedia” 
Preis für bestes „Gesamtobjekt – Druck und Neue Medien“
includes prize money of EUR 3,000.00 / US $ 4,000.00, a medal and a deed.

2. The award for the best “Multimedia Performance
    - Websites and Internet Presentation”

Preis für beste „Präsentation Neue Medien“
includes prize money of EUR 1,500.00 / US $ 2,000.00, a medal and a deed.

3. The award for the best “Youth Work”
Preis für beste „Jugendarbeit und Nachwuchsförderung“
includes prize money of EUR  750.00 / US $  1,000.00 , a medal and a deed.

4. The places 4 to 10 include prize money EUR 150.00 / US $ 200.00 and a deed.

www.cg-award.com

CG
Award

CG Internationaler Förderpreis Philatelie

CG International Philatelic Promotion Award

CG Prix International pour la promotion de la Philatélie
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Christoph Gärtner - Sponsor Court of Honour
Weltaustellung Melbourne / Australien 2013
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Palmarès
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      Quellenangaben                                                                                                            

• Wikipedia (Deutschland, England, Ungarn)

• Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org)

• Eötvös University, Department of Cartography and Geoinformatics (http://lazarus.elte.hu/index-e.html)

• Bruckenau (http://www.bruckenau.de)

• Die Enzyklopädie des Banats (http://www.banaterra.eu)

• Gymnasium Sankt Ladislaus (http://www.szlgbp.sulinet.hu)

• Handbuch und Spezialkatalog Ungarn 1867 – Österreichische Post im Ausland 
   (2008, Dr. Ulrich Ferchenbauer)
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