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"Formerly Dynasty Auctions Co., Ltd. A Division of Daniel F. Kelleher Auctions LLC America's 
Oldest Philatelic Auction House - Established 1885" 

Aus "Dynasty Auctions (Hong Kong)" und "Michael Rogers (USA)" ging Mitte 2014 die "Kelleher 
& Rogers" hervor. Der geneigte Sammler würde hier nun geballte philatelistische Kompetenz 
erwarten, aber leider kann man nichts dergleichen finden, es tritt das Gegenteil ein, die schon sehr 
schlimme Fälschungslawine die in der Vergangenheit von "Michael Rogers" über uns 
hereingebrochen ist, wird erneut kraftvoll und hemmungslos fortgeführt. 

Schon bei "Michael Rogers" war ich mehr als entsetzt über die völlige Unfähigkeit auch einfachste 
Fälschungen zu erkennen, oftmals konnten die angestellten "Philatelisten" noch nicht einmal die 
korrekte Katalognummer finden. Gleiches findet man nun bei "Kelleher & Rogers", offenbar 
arbeiten da die gleichen Leute wie zuvor bei "Michael Rogers". 

Es werden wieder mal sehr viele Fälschungen in der Auktion angeboten, um hier die Leser aber 
nicht mit langen Listen zu langweilen, möchte ich ein besonders Krasses Beispiel vorstellen, das 
Los 2413 (Sales 14, 9. Januar 2015), Startpreis 40.000 HK$ (ca. 4.200.- EUR): 

 

Link: http://db.kelleherauctions.com/asia/lot_auc.php?site=1&sale=14&lot=2413&lang=1 

Hier mal ebenso versteckt im Los befindet sich eine EC309a, eine der größten Raritäten der 
Befreiten Gebiete! Von der Marke existieren 7 Stück, alle Literaturbekannt und alle befinden sich in 
berühmten Sammlungen und dem Briefmarkenmuseum Beijing. Keine einzige ist momentan 
verfügbar auf dem Markt. Hier wird nun die Nr. 8 angeboten. Eine wirkliche Neuentdeckung seit ca. 
30 Jahren, eine philatelistische Sensation ersten Ranges! Anstatt die Marke auf dem Titelblatt vom 
Katalog zu bringen, startet die Auktion mit einem "kleinen" Startpreis wohl hoffend, ein 
unbedarfter Sammler springt darauf an. 



Die in der Auktion angebotene Marke ist natürlich eine dumme Fälschung. Der Aufdruck wurde 
mehr schlecht als recht chemisch entfernt. Daher wohl auch das blendend weiße Papier. Leider habe 
ich trotz diverser Nachfragen keinen besseren Scan bekommen, die wissen wohl warum... 

Ich fühle mich angeekelt über so viel Skrupellosigkeit und Unwissenheit! 

 



 

 


