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Abb. 2006-2/276 (Ausschnitt) 
eBay Gebotsübersicht Artikelnummer: 7411770464, VALLERYSTHAL BOY W/BASKET MILK GLASS CANDY CONTAINER 
die angebotene Figur des opak-weißen Hüttenjungen bekommt man bei eBay Frankreich oft und meistens für höchstens € 30! 

Bart Gardner, NMGCS, SG Mai 2006 

Das teuerste Pressglas der Welt! US $ 5.655,09 = ungefähr € 4.399,14 
„Boules“ spielender Hüttenjunge mit Korb („Gamin“), Vallérysthal & Portieux 
Wollen Sie wissen, wie diese verrückte Geschichte endet? 

VALLERYSTHAL BOY W/BASKET MILK GLASS CANDY CONTAINER?  Artikelnummer: 7411770464 

GREAT ITEM, MADE IN THE EARLY 1900'S. VERY UNUSUAL TO FIND IT WITH THE ORIGINAL ME-
TAL TOP. 3 1/2" TALL: Auktion bendet mit US $ 5.655,09 = ungefähr € 4.399,14 

Hi Gang, here is the rest of the story on the $ 5.000 marble shooter. I know somebody who knows the seller so I 
tried to find out if he got paid! This is the result: 

“Well, the first thing this morning, John called. And I gave him h___ for not telling me about his huge sale. I really 
would rather not write all this. I would rather explain it over the phone, but here goes. You can write to all the milk 
glass crowd and tell them that nothing came of this exorbitant purchase. 

John couldn't believe it when the auction finalized. The "winner" “runre123” emailed him and said he was new and 
had pushed the wrong number keys and then didn't know how to retract his bid. So, John and he mutually agreed 
to cancel the auction and John got his final value fees back. John said “runre123” was a very nice person - just couldn't 
believe what had happened either. This "winner" had done his part on May 5 and had never bid again. 

John gave the back-up bidder, Mr. "olderfigural" a chance to put his money where his mouth was by sending 
him a Second Chance Offer which he then accepted!!! Then he emailed John and said he wasn't willing to pay what 
he had originally bid. John emailed back and asked him what he was willing to pay, and he said, “$ 150.00”. Of 
course, that was a huge come down from the $5.500+ bid he had run up. John laughed and said that wouldn't cover his 
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eBay fees. So, the man really is just one of those a______ who causes trouble and loves the hype but doesn't want to do 
anything about it after he has caused trouble. All of his bidding happened within the last fifteen minutes of the auction. 

So, John is working with eBay to try to get these final value fees removed. The whole thing has been nothing but 
trouble and a nightmare for John. 

"olderfigural" on eBay is a Harold L. Krevolin of Connecticut and Port St. Luce, FL. So pass John's story along to 
everyone. John only had the aggravation, and no money out of that auction ...” 

Abb. 2006-2/275 
eBay Gebotsübersicht Artikelnummer: 7411770464, VALLERYSTHAL BOY W/BASKET MILK GLASS CANDY CONTAINER 
PK 2006-2, SG, 15.5.2006: “runre123“ muss von Anfang an mehr als 5.655,09 US $ geboten haben - ein Wahnsinniger 
“olderfigurals“ ist entweder auch ein Wahnsinniger oder ein Gauner, der den Preis hochgetrieben hat. 
PK 2006-2, SG, 20.5.2006: “olderfigurals“ ist also ein Gauner, der den Preis bewusst hoch treibt und nicht bezahlen will, wenn er 
hängen bleibt - er hätte ja “runre123“ auch bei US $ 4.000 überbieten können und wäre dann selbst der Höchstbietende gewesen! 

 

SG: Die Gebühren, die der Verkäufer an eBay USA bezahlen muss, werden selbstverständlich nach dem Ergebnis der 
Auktion berechnet. Das bedeutet, dass Gebühren für ein Ergebnis von US $ 5.655,09 berechnet werden. Es liegt jetzt 
bei eBay USA, ob sie damit einverstanden sind, die Gebühren nach dem womöglich tatsächlichen Ergebnis von US $ 
150 zu berechnen. 

Auch die Geschichte von “runre123“ ist nicht sauber: schließlich hat er über 38 mal schon geboten, er ist also nicht so 
unerfahren wie er tut und hätte 6 Tage lang vor Schluss den Anbieter informieren können! 

Andererseits ist auch mir schon einmal so etwas passiert: ich wollte bei einem Angebot aus den USA US $ 10,00 bieten. 
eBay machte daraus, ohne dass ich das gleich merkte, US $ 1000.00! eBay ignorierte mein Komma nach 10 und setzte 
hinter 1000 einen Punkt! Dieser Software-Fehler ist seitdem vielleicht beseitigt worden. Auch in diesem Fall hätte mich 
ein Gauner bis US $ 1000 hochtreiben können. Als ich merkte, dass eBay aus meinem Gebot US $ 1000.00 gemacht 
hatte, informierte ich die Anbieterin und zog mein Angebot zurück. Den opak-grünen Teller aus Portieux bekam ich 
schließlich für US $ 10,00. 

Man muss also höllisch aufpassen, dass man sich nicht vertippt und dass eBay das Gebot auch richtig wertet! 

Siehe auch nächste Seite! 
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Abb. 2006-2/xxx 
Negative eBay Feedback / Bewertungen (Auszug) für den zweiten Bieter „olderfigurals“ 
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=olderfigurals 
der den Preis auf US $ 5.655,09 hoch getrieben hatte 
PK 2006-2, SG, 20.5.2006: “olderfigurals“ ist also ein Gauner, der den Preis bewusst hoch treibt und nicht bezahlen will, wenn er 
hängen bleibt - er hat offenbar schon einige Male negative Bewertungen bekommen! 

 

Ein trauriges Ende! 
Man will es nicht glauben, was es auf der Welt für riesige Arschlöcher gibt! 
 


