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Die richard uhlig sammlung
The Richard Uhlig Collection

VW kübelwagen        kDF typ 86/87 und typ 82.  € 40.000 / € 25.000

Horch 951 pullman cabrio / VW käfer 1947.  € 30.000 / € 10.000

man- 
Diesel motor  

11LZ 19/30 für  
Luft schiffe und  

schnell boote. 
A MAN Diesel engine  

11 LZ 19/30 for air ships and 
speed  boats.  € 40.000

Wir freuen uns, unseren kunden 
im rahmen dieser auktion eine 
wei tere sammlung mit einem 
sonder katalog präsentieren zu 
können:

Die richard uhlig 
sammlung – schwerter & 
Dolche des 3. reiches

mehr als 300 Lose dokumentieren 
50 Jahre engagierten sammelns, in 
denen richard uhlig  eine der 
besten sammlungen an Blank waf -
fen des Dritten reichs zusam men-
trug. Hierbei legte er nicht nur 
Wert darauf, sich eine bestens 
er hal tene seitenwaffe des jewei-
ligen modells zu sichern – er ver-
suchte auch noch, solche Blank -
waffen aus der produktion 
mög  lichst vieler verschiedener 
Hersteller  zu finden! 
Damit nicht genug, werden im vorliegenden katalog zusätzlich noch einige 
extrem seltene Dolche der neil Davey sammlung präsentiert.

We proudly present a further famous collection within 
the scope of our auction in a special catalogue edition:

The Richard Uhlig Collection – 
Swords & Daggers of the Third Reich

More than 300 lots represent 
a lifetime of collecting pas-
sion. It took Richard Uhlig 
more than fifty years to esta-
blish one of the most 
re nowned edged weapons 
collections of the Third 
Reich. Not only did Richard 
acquire one near mint samp-
le of each of the different 
dagger models, but, through 
the years, he also assembled 
a wide range of edged wea-
pons of as many different 
manufacturers as possible. 
This special edition includes 
some spectacular dress daggers of another notable 

collection of Third Reich edged weapons – the Neil 
Davey collection.

sa-ehrendolch m 38 für 
Höhere Führer. 

A SA high leader's honour 
dagger, model 38.  € 35.000

ehrendolch m 37 für 
Führer der sa- stan -
darte „Feldherrnhalle“.
A model 1937 honour 
dagger for leaders of 
SA-Standarte ‘Feld-
herrnhalle’.  € 50.000

u-Boot-Diesel motor aus dem  
1. Welt krieg, Bau  jahr 1916. 

An U-Boat Diesel engine from the First 
World War, production year 1916.  € 40.000
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