
FE IiMANN rl I1-1'E R Zi)rich, 1, I{ai 1q, f
?riifungsattest No. 590
+* * * /.*ir ***** **+++x* ***ztrRrc1132

Spe zialpriife r 1 Marke Schweiz. sosenannte twlnterthurt Rp., Steir-
geschnitten, Yon
n1t scnwarzem zi.rcher I;=;t tenst enpel (A.w. .lr, l).
IIfi s unT enrtw€-=-ZEiEge -EufeeETESTnr4! weissem, ia
Grdsse 1f6 x 85 Dm gefalteten Brleflroschlage nit lin-
tenaalresse lHerrn IIl1helm ott Ziirich,,uIld riickseiiigen
TintenTe rme rken I' Zuri ch't sowle-Tf5i-August 1B5O Schinz
& soblr circolar! (eIItsprechend der weisserx verschluss-
etiquette = Pregemonogr.amm'S & F'). Vorderseitig ferner. T1[tenteidark rrfrco" uaier der Mar].e (verdeckt) ufid
links oben zilnoberroter Zweikrei s stempea g 21+/12 rB Dnir Elzevir , ztlR1ctl 16 AouT 18ro voRMITTAG''(A. W.ll".6o+e ) .
9l!gIg4g, Marke links stark, urxter leicht iiberrandlg,
oben beioahe vollrandig, rechts das inrlere Markenbild
beriihrend geschtitten (rechte Pfeilspirale fehlt), Pa-
pier rit leichte.a Ri11en und links oben leichter Abfor-
nung der frijheren (engeren) linken Brieffaltu.r1g. Roset-
tenstempel links hoch stehend, nicht auf Brlef iiberge-
hend, da nur techts stark aufgesetzt, I4it deutlich.auf
der Briefinnenseite sichtbarer Durchpreguag. sooit un-
dl ai ^L 6tb-,--^- -rsrk ausgepragt. Boter Stenpel ua 45o lach
rechts verdreht, rechts leicht verrutscht, soBst sauber,Brlef sauber. Rechter trIarke4ra.nal voa Besitzer leicht ge-
lijst, sodass Orlginalguua.i und ?apierd.icke zu kontrol-
lielten sind. (Ich habe dj-e rtrarke nicht abgel6st).

Tlfck sc}f!,atz/breunli chrot auf weissem onpapi er,
, Zumst e in-Katalog Nn. 12,

Be furd Ll ab-lta]'1l dil.Markq
?riif ge bi.ihr

tr'r. 6.-

Be furrdll ab-b.al+ L dil.Markq -und bei de jte-Etef_,fiir_sc-Lt
unE-a[laen rjrief gehdrend. ()as einfache ]irucksacEEil
Ortsporto betrud 2i Rp.). Ich habe die Brlefinnenseite
unter der iaarke gezeichnet: 3d4.
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Genf- den 30. M?irz 2015

ftsbdef votr Zfich, ftaoki e1'rritz % P.P'

,,Witrtertlut'' rot und schwarz.

Zst Nr.12. Scott n.1L5.

sesre!0pg[ : schwarzgziilchq[qlehe q!hlsr--
Z,nFE ro ntiu r 1850 voRMlrl AG auf dem Brief

ECETE TRANKATIJR

Sauberer Beleg.
Die Marke ist-tarbfriscb, leicht und sauber gesempelt'

sie haftet original auf der Unterl€e'
Re4hts leichl angescbnitten, sorlst gut ge

uod in guter Efialtung.
Seltene Einzelfrank tur.

Signiert Ritter.
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