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Termine außerhalb der angegebenen Zeiten sind nach vorheriger Absprache möglich. 
Private Viewing by appointment.

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Montag - Freitag
Monday - Friday

19. - 23. Mai 2014
19th - 23rd of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

24. + 25. Mai 2014
24th - 25th of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

26. - 30. Mai 2014
26th - 30th of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

31. Mai + 1. Juni 2014
31st of May  + 1st of June 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

2. - 6. Juni 2014
2nd- 6th of June 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

Samstag 
Saturday 

7. Juni 2014
7th of June 2014

8.00 - 13.00 Uhr
8.00 am - 1.00 pm

AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de
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4.I CGThema  k / Übersee / Europa  
Thema  cs / Overseas / Europe
Sammlungen – Collections

                             

Thema  k / Übersee
Einzellose1 4.II Nachlässe / Deutschland

Sammlungen

2 Europa
Einzellose 4.III Nachtrag (bi  e anfordern)

Sammlungen 

3 Deutschland
Einzellose 5 Ansichtskarten 

Einzellose & Sammlungen

6 Interna  onale Numsima  k / Münzen
Einzellose & Sammlungen4.I Übersee / Thema  k / Europa

Sammlungen

2.500 - 5.991 6.000 - 11.792 12.000 - 17.589 18.500 -23.143 23.200 - 26.160 28.000 - 28.553 29.000 - 29.972



  

U1: lot 19.422 | U3: lot  18.943 | U4: lot  21.457

  

Wir freuen uns, Sie in unserem Auk  onssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auc  on hall:

 

VERSTEIGERER  AUCTIONEER: Christoph Gärtner

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

MONTAG  2. Juni 2014 / MONDAY  2nd June 2014  
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ASIEN Spezial-Auk  on|ASIA Special-Auc  on 1 - 2.216

13.30 Uhr | 1.30 pm THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.190

14.00 Uhr | 2.00 pm Übersee|Overseas: ÄGYPTEN 3.500 - 3.939

15.00 Uhr | 3.00 pm Übersee|Overseas: A - Z 3.950 - 5.559

17.00 Uhr | 5.00 pm FLUG , ZEPPELIN  & SCHIFFSPOST WELTWEIT 5.670 - 5.991

DIENSTAG  3. Juni 2014 / TUESDAY  3rd June 2014 
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am Europa|Europe: ÄGÄISCHE INSELN  RUMÄNIEN 6.000 - 8.138

12.00 Uhr | 12.00 pm Europa|Europe: RUSSLAND  TSCHECHOSLOWAKEI 8.139 - 9.056

14.00 Uhr | 2.00 pm Europa|Europe: TÜRKEI  ZYPERN 9.057 - 9.607

15.00 Uhr | 3.00 pm ÖSTERREICH Spezial-Auk  on|AUSTRIA Special-Auc  on 10.000 - 11.792

MITTWOCH  4. Juni 2014 / WEDNESDAY  4th June 2014 
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 12.000 - 13.015

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  PRIVATPOST 13.100 - 14.373

13.00 Uhr | 1.00 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN  ZENSURPOST 14.400 - 15.940

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 16.000 - 17.589

17.00 Uhr | 5.00 pm LAGER  & LOKALPOST – Sammlung Dr. Heber 18.000 - 18.475

DONNERSTAG  5. Juni 2014 / THURSDAY  5th June 2014 
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am Übersee|Overseas: ÄGYPTEN  ZULULAND 18.500 - 20.225

13.30 Uhr | 1.30 pm FLUG  UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 20.300 - 20.380

14.00 Uhr | 2.00 pm THEMATIK|THEMATICS 20.400 - 20.876

15.00 Uhr | 3.00 pm Europa|Europe: ÄGÄISCHE INSELN  NORWEGEN 21.000 - 21.836

17.00 Uhr | 5.00 pm Europa|Europe: ÖSTERREICH 21.900 - 22.233

17.30 Uhr | 5.30 pm Europa|Europe: POLEN  TSCHECHOSLOWAKEI 22.234 - 22.714

18.00 Uhr | 6.00 pm Europa|Europe: TÜRKEI  ZYPERN 22.800 - 23.143

FREITAG  6. Juni 2014 / FRIDAY 6th June 2014 
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bi  e anfordern, ab Los 23.620)

23.200 - 23.618

12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 24.000 - 25.237

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 25.300 - 26.160

SAMSTAG  7. Juni 2014 / SATURDAY  7th June 2014 
EINZELLOSE 
SINGLE LOTS 
&
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am Collec  on BRUNO de PERTHUIS – Les Cartes Postales 27.000 - 27.625

11.00 Uhr | 11.00 am ANSICHTSKARTEN|PICTURE POSTCARDS 28.000 - 28.553

13.00 Uhr | 1.00 pm NUMISMATIK  MÜNZEN|NUMISMATICS  COINS 
& Nachtrag (bi  e anfordern, ab Los 29.973)

29.000 - 29.972

© 2014 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG



 

4.I

Sammlungen / collections

Übersee – Thematik – Europa
Overseas – Thematics – Europe

Sollte es in unseren Print- oder Online-Katalogen bei einzelnen Losen zu Abweichungen zwischen Bild 
und Losbeschreibung kommen (z.B. unterschiedliche Ausrufspreise oder die Losbeschreibung passt 
nicht zur  Abbildung), so gelten die Angaben der Losbeschreibung als verbindlich.

Given that in our print- and online-catalogues lot-numbers have differences between the image and 
lot description (f.e. starting prices are different or the picture does not fit with the corresponding 
 description), the data of the lot description has to be regarded as valid.

CG

BITTE BEACHTEN: Aufgrund der Umsatzsteuererhöhung für Briefmarken und Münzen mussten 
wir unsere Versteigerungsbedingungen ändern. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte unserer 
Beispielrechnung unmittelbar vor den Losbeschreibungen und den AGB‘s.

ATTENTION: Because of sales tax increase for stamps and coins we had to adjust our general 
auction conditions. Please find details and an example calculation directly before the lot de-
scriptions and in the general auction conditions.



 

Los 24.240  |  Ausruf 175.000 €

Estates / GermanyNachlässe / Deutschland

Katalog Band 4.II Catalogue Vol. 4.II

Aus unserem Sammlungskatalog From our collecti on catalogue

Vorschau Preview



 

Los 24.240  |  Ausruf 175.000 €

Inhaltsverzeichnis / table of contents

Übersicht   (Losnummern und Gebiete)
Overview   (lots and collection areas)

Tafel 924 - 926

Fototafeln / photo plates

Übersee / Overseas Tafel 927 - 1148

Flugpost / Air Mail Tafel 1149 - 1160

Schiffspost / Ship Mail Tafel 1161 

Thematik / Thematics Tafel 1162 - 1181

Europa / Europe Tafel 1182 - 1393

Late Arrivals Tafel 1394 - 1400

Text

Alle Losbeschreibungen   (Übersee, Flugpost, Schiffspost, Thematik, Europa)
All lot descriptions   (Overseas, Air Mail, Ship Mail, Thematics, Europe)

Seite  733 -  992



     

ASIEN / ASIA

Afghanistan 18594 - 18605

Bahrain 18669 - 18672

Bangladesch 18673 - 18675

Bhutan 18689

Burma 18690

Brunei 18718 - 18720

Ceylon/Sri Lanka 18732 - 18736

China 18744 - 18887

Franz. Indien 18915

Franz. Indochina 18916 - 18922

Fudschaira 18933

Hongkong 18956 - 18971

Indien 18972 - 19064

Indonesien 19065 - 19072

Irak 19075 - 19080

Iran 19081 - 19104

Israel 19105 - 19129

Japan 19137 - 19256

Jemen 19257 - 19264

Jordanien 19265 - 19269

Kambodscha 19270 - 19276

Kasachstan 19289

Kirgisien 19291

Korea 19301 - 19308

Kuwait 19309 - 19310

Labuan 19311

THEMATIK & ÜBERSEE / THEMATICS & OVERSEAS

Thematik 20400 - 20873

Ägypten 18500 - 18584

Äquatorial-Guinea 18585 - 18586

Äthiopien 18587 - 18593

Aitutaki 18606

Algerien 18607 - 18610

Angola 18611

Argentinien 18612 - 18627

Ascension 18628

Australien 18629 - 18667

Bahamas 18668

Barbados 18676

Belgisch-Kongo 18677 - 18687

Benin 18688

Bolivien 18691 - 18692

Botswana 18693

Brasilien 18694 - 18712

Brit. Guyana 18713

Brit. Ostafrika 18714 - 18715

Brit. Antarktis 18716 - 18717

Burundi 18721

Canada 18722 - 18731

Chile 18737 - 18743

Costa-Rica 18888

Cuba 18889 - 18891

Curacao 18892

Dänisch-Westindien 18893 - 18896

Dominikanische Republik 18897 - 18899

Ecuador 18900 - 18904

Falklandinseln 18905 - 18907

Fezzan 18908 - 18912

Franz. Guinea 18913

Franz. Guyana 18914

Franz. Kongo 18923

Franz. Ozeanien 18924

Franz. Polynesien 18925 - 18926

Franz. Sudan 18927

Franz. Antarktis 18928 - 18931

Franz. Somaliküste 18932

Gabun 18934

Laos 19313 - 19318

Libanon 19319 - 19320

Macau 19326 - 19329

Malaiische Staaten 19330 - 19366

Straits Settlement 19367 - 19374

Malaysia 19375

Mandschuko 19377 - 19378

Mongolei 19422 - 19424

Nedschd 19432

Nepal 19433 - 19466

Niederl. Indien 19509 - 19512

Nordborneo 19517 - 19519

Oman 19526

Pakistan 19527 - 19529

Palästina 19530 - 19533

Philippinen 19561 - 19571

Portug. Indien 19578 - 19583

Qatar 19585

Riu-Kiu Inseln 19592 - 19594

Saudi-Arabien 19607 - 19609

Singapur 19616 - 19623

Syrien 19653 - 19659

Tannu-Tuwa 19662

Thailand 19665 - 19682

Vereinigte Arabische Emirate 19724

Vietnam 19806 - 19822



     

THEMATIK & ÜBERSEE / THEMATICS & OVERSEAS

Ghana 18935 - 18940

Gilbert+Ellice Inseln 18941

Goldküste 18942

Guatemala 18943 - 18946

Guinea 18947

Haiti 18948

Hawaii 18949 - 18950

Honduras 18951 - 18955

Ital. Eritrea 19130

Ital. Somaliland 19131 - 19133

Ital. Tripolitanien 19134

Jamaica 19135 - 19136

Kamerun 19277 - 19278

Kap der guten Hoffnung 19279 - 19285

Kap Verde 19286 - 19287

Kenia 19290

Kolumbien 19292 - 19295

SCADTA 19296 - 19297

Kokos-Inseln 19298

Kongo 19299 - 19300

Lagos 19312

Libyen 19321 - 19324

Lourenco Marques 19325

Marokko 19379 - 19381

Marshall-Inseln 19382

Martinique 19383

Mauritius 19384 - 19386

Mexiko 19387 - 19418

Mittelkongo 19419

Mocambique 19420 - 19421

Montserrat 19425 - 19427

Namibia 19428

Natal 19429 - 19431

Neue Hebriden 19467 - 19468

Neukaledonien 19469

Neuseeland 19470 - 19498

Neusüdwales 19499 - 19503

Nevis 19504

Nicaragua 19505 - 19508

Niederl. Neuguinea 19513

Nigeria 19514 - 19515

Niue 19516

Norfolk-Inseln 19520

Nyassaland 19521 - 19522

Obervolta 19523

Oranjefreistaat 19524 - 19525

Panama 19534 - 19540

Papua Neuguinea 19541 - 19546

Paraguay 19547 - 19550

Penrhyn 19551 - 19552

Peru 19553 - 19560

Polta del Gada 19572 - 19573

Portug. Afrika 19574 - 19575

Portug. Guinea 19576 - 19577

Puerto Rico 19584

Queensland 19586

Reunion 19587 - 19591

Ross-Gebiet 19595 - 19596

Ruanda-Urundi 19597 - 19599

Salvador 19600 - 19604

Samoa 19605 - 19606

Senegal 19610 - 19611

St. Helena 19612

St. Pierre und Miquelon 19613 - 19614

Seychellen 19615

Span. Marokko 19624

Sudan 19625 - 19626

Südafrika 19627 - 19645

Südaustralien 19646 - 19648

Südwestafrika 19649 - 19650

Surinam 19652

Tadschikistan 19660 - 19661

Tasmanien 19663 - 19664

Togo 19683 - 19684

Tokelau-Inseln 19685

Tonga 19686 - 19687

Trinidad+Tobago 19688

Tristan da Cunha 19689

Tunesien 19690 - 19695

Uruguay 19696 - 19709

Venezuela 19710 - 19723

USA 19725 - 19794

UNO 19795 - 19800

Victoria 19801 - 19805

Weihnachsinseln 19823

Westaustralien 19824 - 19825

Zanzibar 19826

Alle Welt 19827 - 19992

Übersee 19993 - 20025

Afrika 20026 - 20051

Amerika 20052 - 20063

Südamerika 20064 - 20089

Asien 20090 - 20139

Naher Osten 20140 - 20146

Australien/Ozeanien 20147 - 20149

Ozeanien 20150 - 20152

Karibik 20153 - 20156

Brit. Kolonien 20157 - 20193

Commonwealth 20194 - 20196

Franz. Kolonien 20197 - 20213

Ital. Kolonien 20215 - 20218

Niederl. Kolonien 20219 - 20221

Portug. Kolonien 20222 - 20225

Ballonpost 20300 - 20304

Flugpost 20305 - 20349

Brieftaubenpost 20350 - 20351

Zeppelinpost 20352 - 20367

Schiffspost 20368 - 20380

Fiskalmarken 20874 - 20876



     

EUROPA / EUROPE

Ägäische Inseln 21000 - 21003

Albanien 21004 - 21012

Andorra 21013 - 21021

Belgien 21022 - 21085

Bosnien+Herzegowina 21086 - 21093

Bulgarien 21094 - 21107

Dänemark 21108 - 21166

Epirus 21167

Estland 21168 - 21174

Finnland 21175 - 21208

Fiume 21209 - 21210

Frankreich 21211 - 21365

Gibraltar 21367 - 21372

Griechenland 21373 - 21402

Grossbritannien 21403 - 21495

Irland 21496 - 21505

Island 21506 - 21524

Altitalien 21525 - 21536

Italien 21537 - 21592

Jugoslawien 21593 - 21621

Kreta 21622 - 21624

Kroatien 21625 - 21642

Lettland 21643 - 21648

Liechtenstein 21649 - 21692

Litauen 21693

Luxemburg 21694 - 21735

Malta 21736 - 21739

Mittellitauen 21741 - 21744

Monaco 21745 - 21766

Montenegro 21767 - 21770

Niederlande 21771 - 21813

Norwegen 21814 - 21836

Österreich 21900 - 22232

Ostrumelien 22233

Polen 22234 - 22282

Portugal 22283 - 22321

Rumänien 22322 - 22352

Russland 22353 - 22397

San Marino 22398 - 22401

Schweden 22402 - 22438

Schweiz 22439 - 22576

Serbien 22577 - 22582

Slowakei 22583 - 22584

Sowjetunion 22585 - 22636

Spanien 22637 - 22666

Thrazien 22667

Triest 22668 - 22672

Tschechoslowakei 22673 - 22714

Türkei 22800 - 22877

Ukraine 22878 - 22881

Ungarn 22882 - 22950

Vatikan 22951 - 22966

UNO 22967 - 22969

Zypern 22972 - 22978

Europa 22979 - 23088

CEPT 23089 - 23121

Benelux 23122 - 23123

Baltische Staaten 23124 - 23130

Skandinavien 23131 - 23143



 Tafel 927

     

ex. 18500 | 150 €

ex. 18502 | 100 €

ex. 18501 | 200 €

ex. 18503 | 1.000 €

ex. 18501A | 600 €



 Tafel 928

ex. 18505 | 300 €

ex. 18512 | 400 €

ex. 18506 | 600 €

ex. 18507 | 1.500 €



 Tafel 929

ex. 18508 | 8.000 €



 Tafel 930

ex. 18518 | 5.000 €    500 items



 Tafel 931

ex. 18519 | 600 €

ex. 18520 | 1.000 €



 Tafel 932

ex. 18521 | 300 €    150 items

ex. 18523 | 2.000 €



 Tafel 933

ex. 18524 | 600 € ex. 18525 | 600 €

ex. 18526 | 600 €



 Tafel 934

ex. 18527 | 200 €

ex. 18528 | 300 €

ex. 18529 | 500 €  300 items



 Tafel 935

ex. 18532 | 3.000 €  1.500 Picture Postcards



 Tafel 936

ex. 18531 | 900 €

ex. 18533 | 200 € ex. 18534 | 150 €



 Tafel 937

ex. 18536 | 500 €

ex. 18542 | 200 €

ex. 18538 | 150 €

ex. 18539 | 100 €



 Tafel 938

ex. 18537 | 1.200 €    400 Picture Postcards



 Tafel 939

ex. 18541 | 2.000 €

ex. 18543 | 80 € ex. 18544 | 100 €



 Tafel 940

ex. 18546 | 2.000 €



 Tafel 941

ex. 18545 | 80 €

ex. 18549 | 800 €

ex. 18547 | 200 €

ex. 18550 | 400 €ex. 18548 | 750 €



 Tafel 942

ex. 18551 | 300 €

ex. 18552 | 200 €



 Tafel 943

ex. 18553 | 5.000 €



 Tafel 944

ex. 18554 | 100 €

ex. 18558 | 1.000 €

ex. 18555 | 100 €

ex. 18556 | 1.000 €ex. 18556 | 1.000 €



 Tafel 945

ex. 18557 | 2.000 €



 Tafel 946

ex. 18559 | 500 €

ex. 18560 | 4.000 €

ex. 18561 | 1.500 €



 Tafel 947

ex. 18563 | 100 €

ex. 18566 | 200 €

ex. 18564 | 100 €

ex. 18567 | 1.000 €

ex. 18565 | 600 €

ex. 18572 | 100 €



 Tafel 948

ex. 18573 | 3.000 €

ex. 18574 | 400 € ex. 18575 | 300 €



 Tafel 949

ex. 18576 | 3.000 €

ex. 18583 | 80 €

ex. 18581 | 500 €
ex. 18584 | 100 €

ex. 18582 | 60 €



 Tafel 950

ex. 18587 | 2.000 €

ex. 18609 | 350 €

ex. 18612 | 200 €    200 items

ex. 18607 | 150 € ex. 18616A | 200 €    360 items

ex. 18594 | 500 €



 Tafel 951

ex. 18617 | 80 € ex. 18623 | 200 €

ex. 18629 | 600 €



 Tafel 952

ex. 18633 | 300 €    540 items

ex. 18634 | 400 €



 Tafel 953

ex. 18637 | 100 €

ex. 18652 | 100 €

ex. 18668B | 100 €

ex. 18639 | 800 €

ex. 18656 | 200 €

ex. 18647 | 300 €ex. 18668A | 150 €    
140 Postal Stati oneries



 Tafel 954

ex. 18677 | 120 €

ex. 18669 | 100 €

ex. 18680 | 7.500 €

ex. 18676A | 100 €

ex. 18668C | 100 €



 Tafel 955

ex. 18669 | 100 €

ex. 18678 | 200 €    200 Ganzsachen



 Tafel 956

ex. 18681 | 250 €

ex. 18690 | 300 €

ex. 18694 | 500 €

ex. 18683 | 250 €

ex. 18691A | 60 €

ex. 18695 | 1.000 €

ex. 18685 | 150 €

ex. 18692 | 150 €

ex. 18706 | 100 €



 Tafel 957

ex. 18702 | 400 €

ex. 18710 | 200 €

ex. 18707 | 380 €    380 Postal Stati oneries

ex. 18710A | 150 €

ex. 18708 | 500 €    880 Postal Stati oneries

ex. 18711 | 120 €



 Tafel 958

ex. 18709 | 400 €    400 Postal Stationeries

ex. 18715 | 150 €

ex. 18713A | 80 €

ex. 18726 | 400 €

ex. 18718 | 200 €



 Tafel 959

ex. 18719 | 2.000 €

ex. 18725 | 1.800 €

ex. 18730 | 300 €    730 Postal Stationeries

ex. 18727A | 650 €



 Tafel 960

ex. 18731A | 120 €

ex. 18733C | 200 €    80 Items

ex. 18733A | 300 €
    600 Postal Stationeries

ex. 18733B | 250 €    145 Postal Stationeries

ex. 18733D | 200 €



 Tafel 961

ex. 18735A | 400 €    380 Items

ex. 18734 | 100 €
    168 Postal Stationeries

ex. 18735 | 100 €

ex. 18735B | 100 €



 Tafel 962

ex. 18736A | 100 €

ex. 18746 | 300 € ex. 18745 | 2.000 €

ex. 18742 | 70 €    140 Items



 Tafel 963

ex. 18747 | 400 €

ex. 18754 | 100 €

ex. 18749 | 100 €

ex. 18750 | 300 €

ex. 18764 | 150 €
ex. 18749



 Tafel 964

ex. 18751 | 100 €

ex. 18755 | 5.000 €

100 €ex. 18751 | 100 €ex. 18751 | 100 €



 Tafel 965

ex. 18756 | 70 €

ex. 18763 | 200 €

ex. 18757 | 120 €

ex. 18758 | 200 €



 Tafel 966

ex. 18759 | 2.000 € | 2.000 €ex. 18759 | 



 Tafel 967

ex. 18747A | 8.000 €ex. 18747A | 8.000 €



 Tafel 968

ex. 18765 | 100 €ex. 18766 | 200 €

ex. 18767 | 100 €

ex. 18767A | 4.000 €



 Tafel 969

ex. 18768 | 1.000 €

ex. 18778 | 100 €

ex. 18769 | 200 €

ex. 18771 | 100 €

ex. 18782 | 300 €

ex. 18769 | 200 €

ex. 18771 | 100 €

ex. 18780 | 200 €ex. 18780 | 200 €



 Tafel 970

ex. 18785 | 130 €

ex. 18791 | 180 €

ex. 18786 | 300 €

ex. 18788 | 150 €ex. 18788 | 150 €



 Tafel 971

ex. 18793 | 300 €

ex. 18799 | 130 €

ex. 18797 | 100 €

ex. 18810 | 100 €

ex. 18798 | 150 €

ex. 18797 | 100 €
ex. 18793 | 300 €

ex. 18810 | 100 €

ex. 18799 | 130 €



 Tafel 972

ex. 18814 | 100 €

ex. 18820 | 150 €

ex. 18815 | 100 €

ex. 18819 | 600 €

ex. 18829 | 120 €

ex. 18820 | 150 €

ex. 18829 | 120 €



 Tafel 973

ex. 18822 | 80 € ex. 18826 | 200 €

ex. 18823 | 6.000 €



 Tafel 974

ex. 18830 | 2.000 €

ex. 18832 | 120 €



 Tafel 975

ex. 18833 | 3.000 €

ex. 18834 | 2.000 €ex. 18834 2.000 €ex. 18834 | 



 Tafel 976

ex. 18846 | 10.000 €



 Tafel 977

ex. 18839 | 100 €

ex. 18848 | 120 €

ex. 18856 | 300 €

ex. 18845 | 100 €

ex. 18849 | 50 €

ex. 18858 | 250 €

ex. 18847 | 150 €

ex. 18853 | 150 €

ex. 18849 | 50 €

ex. 18839 | 100 €



 Tafel 978

ex. 18860A | 300 €

ex. 18861 | 80 €

ex. 18862 | 2.000 €

ex. 18861 | 80 €

ex. 18862 | 2.000 €



 Tafel 979

ex. 18863 | 150 €

ex. 18883 | 200 €

ex. 18866 | 150 €

ex. 18868A | 3.000 €

ex. 18866 | 150 €



 Tafel 980

ex. 18884 | 8.000 €



 Tafel 981

ex. 18885 | 1.500 €

ex. 18869 | 2.000 €ex. 18869 | 2.000 €



 Tafel 982

ex. 18888A | 150 €

ex. 18892B | 150 €

ex. 18901C | 60 €

ex. 18888B | 250 €

ex. 18894 | 150 €

ex. 18892A | 200 €    233 items

ex. 18897 | 800 €

ex. 18905 | 1.200 €

ex. 18892A | 200 €    

ex. 18894 | 150 €

ex. 18897 | 800 €



 Tafel 983

ex. 18902 | 600 €

ex. 18914 | 120 €

ex. 18915 | 300 € ex. 18913 | 150 €



 Tafel 984

ex. 18920 | 100 €

ex. 18924 | 120 €

ex. 18922 | 100 €

ex. 18927 | 150 €

ex. 18923 | 100 €

ex. 18920 | 100 €



 Tafel 985

ex. 18942 | 200 €

ex. 18942B | 80 €

ex. 18942D | 700 €



 Tafel 986

ex. 18943 | 30.000 €



 Tafel 987

ex. 18943 | 30.000 €



 Tafel 988

ex. 18945 | 500 €

ex. 18956 | 1.200 €

ex. 18948 | 11.000 €    397 verschiedene Druckbögen

ex. 18957 | 100 €

ex. 18950 | 1.500 €



 Tafel 989

ex. 18959 | 100 €

ex. 18965 | 150 €ex. 18962 | 60 €

ex. 18966 | 300 €

ex. 18964 | 100 €

ex. 18972 | 200 €



 Tafel 990

ex. 18973 | 200 €

ex. 18977 | 1.000 €

ex. 18974 | 200 €

ex. 18978 | 100 €

ex. 18976 | 300 €

ex. 18979 | 400 €



 Tafel 991

ex. 18981 | 1.500 €

ex. 18982 | 2.000 €



 Tafel 992

ex. 18983 | 1.000 €    500 items



 Tafel 993

ex. 18984A | 200 €

ex. 18985 | 2.000 €



 Tafel 994

ex. 18993 | 10.000 €    1.150 items



 Tafel 995

ex. 18993 | 10.000 €    1.150 items



 Tafel 996

ex. 18990 | 2.000 €

ex. 18994 | 250 € ex. 18996 | 250 €ex. 18994 | 250 €



 Tafel 997

ex. 18995 | 1.000 €

ex. 18998 | 80 €

ex. 19002 | 200 €

ex. 19000 | 400 €    2.000 Telegramsex. 19000 | 400 €    2.000 Telegrams

ex. 19002

ex. 18998 | 80 €

ex. 19001 | 200 €



 Tafel 998

ex. 19004 | 80 €

ex. 19005 | 1.200 €

ex. 19007 | 600 €    400 items



 Tafel 999

ex. 19009 | 150 € ex. 19013 | 150 €

ex. 19010 | 1.000 €    1.000 FDC´s

ex. 19011 | 300 €    4.600 itemsex. 19011 | 300 €    4.600 items

1.000 FDC´s



 Tafel 1000

ex. 19012 | 1.000 €

ex. 19014 | 2.000 €



 Tafel 1001

ex. 19027 | 300 €ex. 19023 | 500 €

ex. 19021 | 2.000 €



 Tafel 1002

ex. 19026 | 500 €

ex. 19032 | 400 €

ex. 19031 | 400 €    1.000 Stati oneries

ex. 19026 | 500 €

ex. 19031 | 400 €    1.000 Stati oneries

ex. 19022 | 100 €ex. 19022 | 100 €

ex. 19024 | 100 €



 Tafel 1003

ex. 19032 | 400 €

ex. 19030 | 400 €

ex. 19033 | 700 €   350 stati oneries

ex. 19041 | 1.500 €ex. 19034 | 120 €ex. 19034 | 120 €

  350 stati oneries

ex. 19041 | 1.500 €



 Tafel 1004

ex. 19042 | 200 €

ex. 19046 | 100 €

ex. 19043 | 200 €

ex. 19045 | 500 €

ex. 19046 |

ex. 19043 | 200 €

ex. 19035 | 200 €ex. 19035 | 200 €



 Tafel 1005

ex. 19049 | 100 €

ex. 19057 | 100 €

ex. 19050 | 100 €

ex. 19063 | 80 €

ex. 19051 | 100 €

ex. 19050 | 100 €

ex. 19049 | 100 €



 Tafel 1006

ex. 19075 | 12.500 €



 Tafel 1007

ex. 19076 | 12.500 €



 Tafel 1008

ex. 19078 | 100 €

ex. 19095 | 1.800 €

ex. 19086 | 1.000 €

ex. 19104 | 2.500 € ex. 19088 | 800 €

ex. 19105 | 200 €

ex. 19078 | 100 €



 Tafel 1009

ex. 19107 | 400 €

ex. 19111 | 1.200 €

ex. 19132 | 3.500 €

ex. 19117 | 300 €

ex. 19135 | 300 €

ex. 19131 | 4.200 € ex. 19117 | 300 €



 Tafel 1010

ex. 19137 | 4.000 €



 Tafel 1011

ex. 19138 | 1.800 €



 Tafel 1012

ex. 19139 | 2.500 €



 Tafel 1013

ex. 19140 | 4.000 €



 Tafel 1014

ex. 19141 | 200 €

ex. 19142 | 300 €

ex. 19143 | 200 €

ex. 19142 | 300 €



 Tafel 1015

ex. 19144 | 200 €

ex. 19145 | 150 €

ex. 19146 | 250 €ex. 19146 | 250 €



 Tafel 1016

ex. 19148 | 100 €

ex. 19152 | 2.000 €

ex. 19150 | 200 €

ex. 19151 | 80 €ex. 19151 | 80 €

ex. 19150 | 200 €

ex. 19148 | 100 €



 Tafel 1017

ex. 19153 | 600 €

ex. 19154 | 250 €

ex. 19155 | 1.000 €



 Tafel 1018

ex. 19156 | 500 €

ex. 19158 | 400 €ex. 19158 | 400 €ex. 19158 | 400 €



 Tafel 1019

ex. 19157 | 250 €



 Tafel 1020

ex. 19160 | 400 €

ex. 19165 | 100 €

ex. 19163 | 100 €ex. 19164 | 100 €



 Tafel 1021

ex. 19166 | 250 €

ex. 19168 | 500 €

ex. 19170 | 200 €    180 items



 Tafel 1022

ex. 19171 | 100 €

ex. 19174 | 200 €

ex. 19171A | 150 €

ex. 19177 | 120 €

ex. 19173 | 100 €



 Tafel 1023

ex. 19179 | 100 €

ex. 19184 | 300 €

ex. 19180 | 100 €

ex. 19181 | 100 €



 Tafel 1024

ex. 19185 | 200 €

ex. 19189 | 1.000 €



 Tafel 1025

ex. 19190 | 1.000 €

ex. 19196 | 300 €ex. 19195 | 70 €

ex. 19193 | 400 €



 Tafel 1026

ex. 19191 | 3.000 €ex. 19191 | 3.000 €3.000 €3.000 €ex. 19191



 Tafel 1027

ex. 19202A | 2.000 €

ex. 19203 | 100 € ex. 19204 | 100 €



 Tafel 1028

ex. 19205 | 150 €

ex. 19223 | 70 € ex. 19215 | 300 €

ex. 19216 | 100 €ex. 19216 | 100 €



 Tafel 1029

ex. 19219 | 200 €

ex. 19228 | 400 €    1.000 items

ex. 19225 | 300 €

ex. 19230 | 100 €

ex. 19227 | 500 €

ex. 19233 | 150 €    165 items



 Tafel 1030

ex. 19236 | 100 €

ex. 19239 | 600 € ex. 19241 | 400 €



 Tafel 1031

ex. 19237 | 1.200 €



 Tafel 1032

ex. 19240 | 600 €

ex. 19246 | 500 €

ex. 19243 | 700 € ex. 19244 | 300 €



 Tafel 1033

ex. 19247 | 600 €

ex. 19250 | 10.000 €



 Tafel 1034

ex. 19249 | 6.500 €



 Tafel 1035

ex. 19249 | 6.500 €



 Tafel 1036

ex. 19252 | 100 €
ex. 19257 | 300 €

ex. 19253 | 80 €

ex. 19259 | 80 €

ex. 19254 | 130 €

ex. 19260 | 400 €

ex. 19252 | 100 €



 Tafel 1037

ex. 19252 | 100 €

ex. 19253 | 80 €

ex. 19259 | 80 €

ex. 19268A | 1.500 €ex. 19268A | 1.500 €



 Tafel 1038

ex. 19272 | 1.500 €



 Tafel 1039

ex. 19279 | 2.000 €

ex. 19284 | 1.800 €

ex. 19286 | 250 €    350 items

ex. 19303 | 250 €

ex. 19286 | 250 €    350 items



 Tafel 1040

ex. 19293 | 100 €

ex. 19306 | 100 €

ex. 19296 | 80 €

ex. 19287 | 100 €ex. 19287 | 100 €



 Tafel 1041

ex. 19309 | 60 €

ex. 19311 | 3.000 €

ex. 19313 | 950 €



 Tafel 1042

ex. 19314 | 6.000 €



 Tafel 1043

ex. 19314 | 6.000 €



 Tafel 1044

ex. 19319 | 100 €

ex. 19331 | 100 €

ex. 19326 | 100 €

ex. 19332 | 100 €

ex. 19322 | 80 €

ex. 19330 | 2.500 €



 Tafel 1045

ex. 19333 | 100 €

ex. 19340 | 1.000 €

ex. 19334 | 100 €

ex. 19337 | 100 €

ex. 19335 | 100 €

ex. 19337 | 100 €



 Tafel 1046

ex. 19338 | 100 €

ex. 19342 | 350 €

ex. 19345 | 300 €

ex. 19339 | 100 €ex. 19339 | 100 €

ex. 19336 | 100 €ex. 19336 | 100 €



 Tafel 1047

ex. 19347 | 600 €

ex. 19346 | 2.000 €

ex. 19344 | 8.000 €



 Tafel 1048

ex. 19348 | 300 €

ex. 19351 | 600 €

ex. 19354 | 400 €

ex. 19349 | 1.000 €

ex. 19352 | 400 €

ex. 19350 | 100 €

ex. 19353 | 1.000 €

ex. 19348 | 300 €



 Tafel 1049

ex. 19355 | 100 €

ex. 19359 | 2.000 €

ex. 19356 | 100 €

ex. 19360 | 100 €

ex. 19358 | 100 €



 Tafel 1050

ex. 19361 | 800 €

ex. 19364 | 1.500 €

ex. 19362 | 100 €ex. 19363 | 100 €



 Tafel 1051

ex. 19370 | 150 €ex. 19373 | 800 €

ex. 19366 | 500 €

ex. 19371 | 100 €

ex. 19369 | 100 €

ex. 19372 | 100 €

ex. 19365 | 1.500 €



 Tafel 1052

ex. 19367 | 26.000 €



 Tafel 1053

ex. 19367 | 26.000 €



 Tafel 1054

ex. 19368 | 5.000 €

ex. 19374 | 3.000 €



 Tafel 1055

ex. 19374A | 100 €

ex. 19378 | 120 €

ex. 19375 | 300 €

ex. 19379 | 100 €ex. 19377 | 300 €



 Tafel 1056

ex. 19381A | 4.500 €

ex. 19387 | 250 €

ex. 19383A | 800 €

ex. 19384A | 200 €    110 items



 Tafel 1057

ex. 19389 | 1.000 €    170 items

ex. 19402A | 1.000 €

ex. 19394 | 500 €

ex. 19403 | 350 €    158 items

ex. 19398 | 130 €



 Tafel 1058

ex. 19403A | 200 €    300 items

ex. 19404 | 400 €    1.100 items

ex. 19405 | 400 €    260 items



 Tafel 1059

ex. 19406 | 500 €    560 items

ex. 19408 | 300 €    350 Postcards



 Tafel 1060

ex. 19409 | 150 €

ex. 19409A | 150 €

ex. 19410 | 300 €    75 items



 Tafel 1061

ex. 19411 | 120 €

ex. 19414 | 500 €    550 Military Stati oneries

ex. 19413 | 70 €

ex. 19412 | 250 €



 Tafel 1062

ex. 19415 | 300 €

ex. 19416 | 300 €    185 items



 Tafel 1063

ex. 19417 | 120 €

ex. 19420 | 100 €

ex. 19418 | 60 €

ex. 19421 | 150 €    190 items

ex. 19419 | 120 €

ex. 19421A | 150 €    115 items



 Tafel 1064

ex. 19423 | 400 €

ex. 19427 | 100 €

ex. 19425 | 60 €

ex. 19431 | 600 €

ex. 19426 | 150 €    130 items



 Tafel 1065

ex. 19440 | 6.500 €

ex. 19441A | 100 €

ex. 19443 | 200 €

ex. 19441A | 100 €

ex. 19443 | 200 €



 Tafel 1066

ex. 19422 | 8.000 €



 Tafel 1067

ex. 19422 | 8.000 €



 Tafel 1068

ex. 19447 | 50.000 €

ex. 19447 | 50.000 €



 Tafel 1069

ex. 19447 | 50.000 €

ex. 19447 | 50.000 €



 Tafel 1070

ex. 19471 | 1.500 €

ex. 19466A | 80 €

ex. 19476 | 100 €

ex. 19467 | 1.000 €ex. 19477 | 120 €

ex. 19476 | 100 €

ex. 19466A



 Tafel 1071

ex. 19460 | 400 €

ex. 19478 | 150 €

ex. 19481 | 600 €ex. 19479 | 120 €

ex. 19482 | 600 €

ex. 19480 | 600 €

ex. 19460 | 400 €

ex. 19482 | 600 €

ex. 19478 | 150 €

ex. 19479 | 120 €



 Tafel 1072

ex. 19483 | 600 €

ex. 19487A | 500 €

ex. 19484 | 600 €

ex. 19486 | 250 €

ex. 19499 | 400 €    230 items

ex. 19487A | 500 €



 Tafel 1073

ex. 19488 | 170 €

ex. 19502 | 500 €

ex. 19504A | 500 €

ex. 19503 | 250 €

ex. 19504 | 250 €

ex. 19503 | 250 €



 Tafel 1074

ex. 19508 | 300 €

ex. 19510 | 80 €

ex. 19508A | 100 €

ex. 19518 | 300 €

ex. 19509 | 150 €    105 items

ex. 19519 | 280 €

ex. 19510 | 80 €

ex. 19509 | 150 €    105 items



 Tafel 1075

ex. 19517 | 8.000 €



 Tafel 1076

ex. 19520 | 100 € ex. 19525 | 200 €

ex. 19521 | 100 €

ex. 19526 | 4.000 €ex. 19524 | 200 €

ex. 19527 | 150 €

ex. 19520 | 100 €

ex. 19527 | 150 €



 Tafel 1077

ex. 19527A | 80 €

ex. 19535 | 300 €

ex. 19528 | 150 €

ex. 19536 | 120 €

ex. 19533 | 500 €

ex. 19536 | 120 €

ex. 19527A



 Tafel 1078

ex. 19529 | 500 €



 Tafel 1079

ex. 19530 | 800 €



 Tafel 1080

ex. 19537 | 500 €

ex. 19541 | 200 €

ex. 19538 | 600 €

ex. 19539 | 1.200 €

ex. 19537 | 500 €

ex. 19538 | 600 €



 Tafel 1081

ex. 19547A | 1.200 €

ex. 19554 | 600 €

ex. 19549 | 300 €    195 items

ex. 19556A | 100 €

ex. 19558 | 100 €

ex. 19547A | 1.200 €

ex. 19558 | 100 €



 Tafel 1082

ex. 19564 | 800 €

ex. 19562 | 350 €    230 items

ex. 19575 | 120 €    130 items

ex. 19563 | 150 €ex. 19563 | 150 €

ex. 19562 | 350 €    230 items

120 €    130 items

ex. 19561 | 80 €ex. 19561 | 80 €

ex. 19553 | 700 €



 Tafel 1083

ex. 19576 | 100 €

ex. 19580 | 300 €    140 items

ex. 19578 | 500 €

ex. 19579 | 400 €    400 itemsex. 19579 | 400 €    400 items



 Tafel 1084

ex. 19582 | 500 €    450 items

ex. 19583 | 250 €    126 items

ex. 19584 | 400 €

500 €    450 items



 Tafel 1085

ex. 19584A | 300 €

ex. 19591A | 150 €

ex. 19586 | 300 €    110 items



 Tafel 1086

ex. 19594 | 200 €

ex. 19608 | 600 €

ex. 19597 | 120 €

ex. 19601A | 100 €    178 items

ex. 19598 | 50 €

ex. 19607 | 100 €

ex. 19594 | 200 €

ex. 19598 | 50 €

ex. 19599 | 60 €

ex. 19608 | 600 €

ex. 19601A | 100 €    178 items



 Tafel 1087

ex. 19600 | 3.000 €



 Tafel 1088

ex. 19609 | 80 €

ex. 19616 | 200 €

ex. 19612 | 600 € ex. 19617 | 100 €

ex. 19613A | 1.000 €

ex. 19617A | 80 €

ex. 19617 | 100 €

ex. 19617A | 80 €



 Tafel 1089

ex. 19621 | 2.200 €

ex. 19626 | 750 €

ex. 19625 | 270 €

ex. 19631 | 100 €

ex. 19625A | 80 €

ex. 19625 | 270 €

ex. 19626 | 750 €

ex. 19631 | 100 €



 Tafel 1090

ex. 19633 | 800 €    280 items



 Tafel 1091

ex. 19634 | 250 €    130 items

ex. 19639 | 100 €

ex. 19635 | 140 €    140 items

ex. 19640 | 60 €ex. 19637 | 800 €

ex. 19634

ex. 19640 | 60 €

ex. 19635 | 140 €    140 items

ex. 19639 | 100 €



 Tafel 1092

ex. 19653 | 10.000 €



 Tafel 1093

ex. 19653 | 10.000 €10.000 €ex. 19653 | 10.000 €10.000 €ex. 19653 | 10.000 €



 Tafel 1094

ex. 19647 | 250 €    110 items

ex. 19662 | 300 €

ex. 19646 | 350 € ex. 19663 | 300 €



 Tafel 1095

ex. 19664 | 250 €    95 items

ex. 19671 | 2.000 €

ex. 19665 | 3.000 €

ex. 19670 | 60 €



 Tafel 1096

ex. 19680 | 800 €

ex. 19701A | 80 €

ex. 19690A | 100 €ex. 19694 | 800 €    114 items ex. 19690A | 100 €

ex. 19701A | 80 €

114 itemsex. 19694



 Tafel 1097

ex. 19705 | 6.000 €



 Tafel 1098

ex. 19706 | 300 €

ex. 19714 | 7.000 €

ex. 19711 | 300 €
ex. 19712 | 250 €



 Tafel 1099

ex. 19715 | 4.000 € ex. 19721 | 250 €

ex. 19716 | 10.000 €

ex. 19720 | 800 €



 Tafel 1100

ex. 19717 | 16.000 €



 Tafel 1101

ex. 19722 | 150 €

ex. 19723F | 1.400 €

ex. 19723 | 500 €

ex. 19723A | 300 €



 Tafel 1102

ex. 19723B | 14.000 €



 Tafel 1103

ex. 19723C | 10.000 €



 Tafel 1104

ex. 19723D | 20.000 €



 Tafel 1105

ex. 19723E | 12.000 €



 Tafel 1106

ex. 19723G | 750 €

ex. 19723H | 2.000 €



 Tafel 1107

ex. 19724 | 300 € ex. 19725 | 100 €

ex. 19727 | 10.000 €



 Tafel 1108

ex. 19726A | 30.000 €



 Tafel 1109

ex. 19726A | 30.000 €



 Tafel 1110

ex. 19733 | 4.000 €



 Tafel 1111

ex. 19734 | 23.000 €



 Tafel 1112

ex. 19741 | 150 €

ex. 19748 | 400 €

ex. 19745 | 2.200 €

ex. 19746 | 150 €    400 items



 Tafel 1113

ex. 19755 | 800 €    2.100 items

ex. 19775 | 200 €

ex. 19761 | 1.000 €    1.000 to 2.000 „War Ballot Application“ cards & covers

ex. 19776 | 500 €    950 items

ex. 19762 | 150 €



 Tafel 1114

ex. 19786 | 4.500 €



 Tafel 1115

ex. 19790 | 2.200 €



 Tafel 1116

ex. 19801 | 700 €

ex. 19802 | 100 €



 Tafel 1117

ex. 19803 | 700 €    530 items

ex. 19805 | 350 €



 Tafel 1118

ex. 19818 | 15.000 €



 Tafel 1119

ex. 19818 | 15.000 €



 Tafel 1120

ex. 19812 | 200 €

ex. 19825 | 300 €

ex. 19826A | 70 €

ex. 19824 | 500 €

ex. 19813 | 1.000 €



 Tafel 1121

ex. 19828 | 300 €

ex. 19831 | 300 €

ex. 19833 | 8.000 €    380 items



 Tafel 1122

ex. 19835 | 3.500 €



 Tafel 1123

ex. 19836 | 5.000 €



 Tafel 1124

ex. 19838 | 1.000 €

ex. 19839 | 6.000 €

ex. 19843A | 100 €



 Tafel 1125

ex. 19857A | 3.000 €



 Tafel 1126

ex. 19849 | 500 €

ex. 19852 | 4.000 €

ex. 19854 | 300 €    350 items



 Tafel 1127

ex. 19871A | 2.000 €

ex. 19858A | 1.000 € ex. 19918A | 500 €



 Tafel 1128

ex. 19858 | 1.800 €    800 items

ex. 19860 | 200 €    400 items



 Tafel 1129

ex. 19865A | 800 €    400 items



 Tafel 1130

ex. 19867 | 100 €    210 items

ex. 19879 | 200 €

ex. 19867C | 200 €

ex. 19868 | 200 €



 Tafel 1131

ex. 19887A | 1.000 €    700 Ganzsachen



 Tafel 1132

ex. 19881 | 100 €

ex. 19890 | 2.000 €    150 items

ex. 19886A | 400 €ex. 19889 | 150 €    340 items



 Tafel 1133

ex. 19891 | 300 €    460 Ganzsachen

ex. 19897 | 400 €

ex. 19894A | 100 €

ex. 19900 | 150 €

ex. 19896 | 180 €



 Tafel 1134

ex. 19902 | 300 €

ex. 19905 | 100 €

ex. 19903 | 250 €    300 items

ex. 19907 | 80 €

ex. 19904 | 100 €

ex. 19908 | 350 €



 Tafel 1135

ex. 19908A | 200 €

ex. 19921 | 200 €

ex. 19909 | 200 €

ex. 19918 | 200 €    200 items



 Tafel 1136

ex. 19928 | 500 €    200 items ex. 19931 | 150 €

ex. 19935 | 1.800 €    190 items



 Tafel 1137

ex. 19945 | 300 € ex. 19956 | 500 €    150 IAS

ex. 19993 | 2.800 €



 Tafel 1138

ex. 19994 | 500 €

ex. 20009 | 200 €    200 items

ex. 19996 | 250 €    140 items

ex. 20008 | 300 €



 Tafel 1139

ex. 20010 | 200 €

ex. 20039 | 80 €

ex. 20014A | 400 €

ex. 20043 | 500 €    120 items

ex. 20035A | 400 €

ex. 20055 | 500 €



 Tafel 1140

ex. 20069A | 650 €

ex. 20084 | 100 €

ex. 20075A | 400 €

ex. 20086 | 100 €

ex. 20083A | 300 €

ex. 20090 | 1.300 €



 Tafel 1141

ex. 20094A | 500 €

ex. 20095 | 800 €    150 items

ex. 20099 | 900 €    100 items



 Tafel 1142

ex. 20100 | 700 €

ex. 20112 | 100 €

ex. 20109 | 100 €

ex. 20119 | 100 €

ex. 20110 | 100 €

ex. 20125 | 120 €



 Tafel 1143

ex. 20123 | 500 €

ex. 20140 | 5.500 €

ex. 20127 | 150 €ex. 20128 | 150 €    300 items

ex. 20146 | 120 €

ex. 20127 | 150 €

500 €

ex. 20146 | 120 €

ex. 20128 | 150 €    300 items



 Tafel 1144

ex. 20141 | 1.800 €

ex. 20148 | 900 €    270 itemsex. 20148 | 900 €    270 items

ex. 20141 | 1.800 €



 Tafel 1145

ex. 20196 | 1.000 €

ex. 20196B | 150 €

ex. 20149 | 400 €    200 itemsex. 20162 | 400 €

ex. 20167A | 300 €

ex. 20169 | 350 €
ex. 20197 | 400 €



 Tafel 1146

ex. 20198A | 5.000 €

ex. 20199A | 300 €

ex. 20197B | 250 €

ex. 20199A | 300 €

ex. 20197B | 250 €



 Tafel 1147

ex. 20205 | 200 €

ex. 20208 | 3.000 €

ex. 20203 | 1.000 €   1.200 items

ex. 20208 | 3.000 €



 Tafel 1148

ex. 20211 | 900 €   400 itemsex. 20211



 Tafel 1149

ex. 20301 | 250 €    450 items

ex. 20307 | 300 €

ex. 20305 | 750 €

ex. 20308 | 600 €

ex. 20306 | 100 €

ex. 20301 | 250 €    450 items



 Tafel 1150

ex. 20309 | 800 €

ex. 20310 | 800 €

ex. 20312 | 600 €



 Tafel 1151

ex. 20364C | 5.000 €  

ex. 20369 | 150 €

ex. 20364C



 Tafel 1152

ex. 20318 | 1.700 €

ex. 20330A | 1.000 €

ex. 20318 | 1.700 €



 Tafel 1153

ex. 20325 | 700 €    94 items

ex. 20330 | 500 €    1.200 items

ex. 20325 | 700 €    94 items

1.200 items



 Tafel 1154

ex. 20332 | 400 €    180 items

ex. 20339A | 300 €

ex. 20331 | 400 €

ex. 20322 | 300 €ex. 20322 | 300 €



 Tafel 1155

ex. 20340 | 2.200 €    250 Luft postbriefeex. 20340



 Tafel 1156

ex. 20353A | 10.000 €



 Tafel 1157

ex. 20353A | 10.000 €



 Tafel 1158

ex. 20345 | 1.200 €    110 items

ex. 20348 | 1.000 €

ex. 20363 | 100 €



 Tafel 1159

ex. 20361 | 1.200 €

ex. 20359 | 1.000 €

ex. 20360 | 300 €ex. 20360 | 300 €

ex. 20361 | 1.200 €



 Tafel 1160

ex. 20365B | 1.500 €

ex. 20364 | 500 €ex. 20366A | 2.200 €

ex. 20356 | 2.400 €



 Tafel 1161

ex. 20364B | 800 €

ex. 20376 | 200 €

ex. 20434 | 150 €

ex. 20369B | 500 €

ex. 20402 | 100 €

ex. 20374A | 350 €

ex. 20406 | 150 €

ex. 20369B | 500 €

ex. 20374A | 350 €

ex. 20364B | 800 €ex. 20406 |

ex. 20376 | 200 €

ex. 20402 | 100 €



 Tafel 1162

ex. 20438 | 1.700 €

ex. 20551 | 800 €

ex. 20457 | 500 €

ex. 20553 | 5.000 € ex. 20500 | 200 €

ex. 20457 | 500 €

ex. 20553 | 5.000 €

ex. 20438 | 1.700 €



 Tafel 1163

ex. 20556 | 1.000 €

ex. 20583 | 130 €

ex. 20557 | 300 €    134 itemsex. 20598A | 800 €

ex. 20574 | 800 €

ex. 20583 | 130 €



 Tafel 1164

ex. 20585 | 20.000 €    50.000 items



 Tafel 1165

ex. 20587 | 1.800 €    6.000 items



 Tafel 1166

ex. 20599 | 500 €

ex. 20605 | 150 €

ex. 20613 | 500 €

ex. 20599A | 80 €

ex. 20610 | 350 €

ex. 20600 | 400 €

ex. 20612 | 700 €

ex. 20613 | 500 €

ex. 20612 | 700 €



 Tafel 1167

ex. 20616 | 170 €

ex. 20644 | 150 €    280 items

ex. 20622 | 1.500 €ex. 20648 | Gebot

ex. 20623A | 800 €

ex. 20667 | 400 €

ex. 20616 | 170 €

ex. 20623A | 800 €

ex. 20648 | Gebot

ex. 20644



 Tafel 1168

ex. 20640 | 3.500 €



 Tafel 1169

ex. 20641 | 3.800 €ex. 20641 | 3.800 €



 Tafel 1170

ex. 20642 | 5.000 €

ex. 20675 | 200 €



 Tafel 1171

ex. 20671 | 130 €

ex. 20685 | 1.300 €

ex. 20675 | 200 €

ex. 20683 | 500 €

ex. 20675 | 200 €



 Tafel 1172

ex. 20686 | 100 €

ex. 20687 | 500 €

ex. 20690 | 400 €ex. 20690 | 400 €

ex. 20699 | 400 €    150 items



 Tafel 1173

ex. 20691 | 300 €

ex. 20702 | 250 €    210 items

ex. 20697 | 500 €    160 items

ex. 20699 | 400 €    150 itemsex. 20699 | 400 €    150 items



 Tafel 1174

ex. 20703 | 200 €

ex. 20712 | 1.000 €

ex. 20728 | 300 €

1.000 €

ex. 20703 | 200 €



 Tafel 1175

ex. 20726 | 3.000 €ex. 20726



 Tafel 1176

ex. 20727A | 13.000 €    290 items



 Tafel 1177

ex. 20730 | 1.800 €

ex. 20754 | 1.000 €

ex. 20747A | 600 €

ex. 20753 | 1.700 €



 Tafel 1178

ex. 20757 | 1.500 €



 Tafel 1179

ex. 20774 | 400 €

ex. 20808 | 900 €

ex. 20790 | 200 €

ex. 20818 | 6.500 €

ex. 20805 | 80 €

ex. 20823 | 1.000 €



 Tafel 1180

ex. 20830 | 2.000 €



 Tafel 1181

ex. 20827 | 150 €    308 items

ex. 20854 | 100 €

ex. 20874 | 1.500 €

ex. 20842 | 650 €

ex. 20856 | 150 €    180 items

ex. 20853 | 270 €    800 Vignetten

ex. 20861 | 100 €



 Tafel 1182

ex. 20875 | 1.500 €

ex. 21013 | 300 €

ex. 21023 | 2.000 €

ex. 20876 | 2.000 €

ex. 21016 | 1.500 €

ex. 21012A | 80 €

ex. 21017 | 200 €



 Tafel 1183

ex. 21025 | 800 €

ex. 21034 | 900 €

ex. 21028 | 1.000 €

ex. 21036 | 700 €

ex. 21032 | 1.800 €



 Tafel 1184

ex. 21040 | 400 €

ex. 21040A | 400 €

ex. 21055 | 1.000 €



 Tafel 1185

ex. 21056 | 250 €

ex. 21083 | 250 €    555 itemsex. 21057 | 200 €

ex. 21082 | 150 €    110 items



 Tafel 1186

ex. 21085 | 100 €

ex. 21103 | 400 €

ex. 21112 | 500 €

ex. 21087 | 200 €

ex. 21104 | 1.200 €

ex. 21102 | 80 €    140 items

ex. 21109 | 100 €



 Tafel 1187

ex. 21117 | 2.500 €



 Tafel 1188

ex. 21125 | 250 €

ex. 21139 | 200 €    175 items

ex. 21133 | 500 €

ex. 21140 | 150 €

ex. 21138 | 120 €

ex. 21141 | 200 €



 Tafel 1189

ex. 21144 | 300 €    540 items

ex. 21149 | 250 €

ex. 21146 | 400 €

ex. 21156 | 400 €

ex. 21148 | 100 €



 Tafel 1190

ex. 21147 | 1.800 €



 Tafel 1191

ex. 21157 | 400 €

ex. 21174 | 2.000 €

ex. 21166 | 80 €

ex. 21175 | 400 €

ex. 21167 | 600 €

ex. 21177 | 3.000 €



 Tafel 1192

ex. 21181 | 6.000 €

ex. 21198 | 80 €

ex. 21201 | 350 €    144 items

ex. 21190 | 300 €

ex. 21199 | 250 €    140 items

ex. 21202 | 400 €    540 items

ex. 21192 | 170 €

ex. 21200 | 200 €



 Tafel 1193

ex. 21202A | 150 €    168 items

ex. 21204 | 400 €    480 used stati oneries

ex. 21205 | 100 €



 Tafel 1194

ex. 21209 | 16.000 €



 Tafel 1195

ex. 21209A | 100 €

ex. 21213A | 200 €

ex. 21210 | 150 €

ex. 21216A | 100 €

ex. 21211 | 150 €

ex. 21209A | 100 €

ex. 21216A | 100 €

ex. 21210 |



 Tafel 1196

ex. 21217 | 5.000 €



 Tafel 1197

ex. 21221 | 1.500 €

ex. 21228 | 1.800 €

ex. 21226 | 250 €

ex. 21227 | 3.000 €



 Tafel 1198

ex. 21230 | 300 €

ex. 21231 | 1.500 €

ex. 21245A | 600 €



 Tafel 1199

ex. 21237 | 300 €

ex. 21247 | 800 €

ex. 21248A | 500 €

ex. 21239A | 650 €

ex. 21247A | 500 €ex. 21249 | 500 €

ex. 21248 | 800 €

ex. 21248A | 500 €

| 300 €



 Tafel 1200

ex. 21250 | 1.000 €    150 items

ex. 21259 | 100 €

ex. 21250A | 1.800 €

ex. 18756A | 1.000 €

ex. 21265 | 200 €

150 items

ex. 21255 | 80 €

1.000 €



 Tafel 1201

ex. 21265C | 400 €

ex. 21269 | 400 €

ex. 21265E | 900 €

ex. 21270 | 100 €

ex. 21267 | 2.400 €

ex. 21272 | 150 €ex. 21272

ex. 21277A | 350 €ex. 21277A | 350 €

ex. 21269



 Tafel 1202

ex. 21280 | 1.800 €

ex. 21281C | 750 €

ex. 21281F | 700 €

ex. 21281A | 500 €

ex. 21281D | 900 €

ex. 21298 | 2.000 €

ex. 21281E | 800 €

ex. 21281B | 700 €

ex. 21281A | 500 €

ex. 21281D | 900 €



 Tafel 1203

ex. 21289 | 3.800 €    800 Epreuves de luxeex. 21289 | 3.800 € 800 Epreuves de luxe



 Tafel 1204

ex. 21293 | 5.500 €ex. 21293 | 5.500 €



 Tafel 1205

ex. 21310A | 80 €

ex. 21316 | 100 €

ex. 21320 | 150 € ex. 21324 | 700 €

ex. 21314 | 100 €

ex. 21317 | 150 €

ex. 21322 | 100 €

ex. 21315 | 70 €

ex. 21319 | 150 €

ex. 21323 | 100 €

ex. 21314 | 100 €

ex. 21315 | 70 €

ex. 21316 | 100 €

ex. 21319 | 150 €

ex. 21317 | 150 €

ex. 21323 | 100 €

ex. 21310A | 80 €

ex. 21320 | 150 €



 Tafel 1206

ex. 21326 | 400 €    435 items

ex. 21329 | 300 €    200 Vorläufer-Postkarten

ex. 21327 | 80 €

ex. 21328 | 500 €    500 gebrauchte Vorläufer-Postkarten

ex. 21327 | 80 €

ex. 21329 200 Vorläufer-Postkarten

435 items



 Tafel 1207

ex. 21330 | 300 €    560 items

ex. 21332 | 700 €    148 items

ex. 21330 | 300 €    560 items

148 items



 Tafel 1208

ex. 21333 | 500 €    680 used postal stati oneries

ex. 21334 | 600 €    1.100 postal stati oneriesex. 21334



 Tafel 1209

ex. 21335 | 500 €    280 postal stationeries

ex. 21336 | 1.000 €    142 different pneumatic items



 Tafel 1210

ex. 21337 | 600 €    545 pneumatic items

ex. 21341 | 300 €    125 items

ex. 21338 | 1.000 €    230 special postal stationeries

ex. 21343 | 500 €    130 items

ex. 21340 | 100 €

ex. 21344 | 70 €



 Tafel 1211

ex. 21349 | 150 €

ex. 21353 | 120 €

ex. 21345 | 350 €    102 lettercards

ex. 21350 | 150 €

ex. 21354 | 100 €

ex. 21347 | 400 €    520 items

ex. 21352 | 100 €



 Tafel 1212

ex. 21355 | 100 €

ex. 21359 | 1.000 €

ex. 21356 | 60 €

ex. 21357 | 150 €



 Tafel 1213

ex. 21361 | 120 €

ex. 21362 | 600 €    120 items

ex. 21367 | 700 € ex. 21371A | 100 €    110 items



 Tafel 1214

ex. 21374A | 1.000 €

ex. 21395 | 120 €

ex. 21375 | 200 €

ex. 21382A | 100 €

ex. 21375A | 400 €

ex. 21390A | 200 €

ex. 21374A | 

ex. 21375A | 400 €



 Tafel 1215

ex. 21380A | 800 €

ex. 21395A | 250 €

ex. 21405 | 10.000 €

ex. 21402 | 60 € ex. 21403A | 450 €



 Tafel 1216

ex. 21406 | 7.500 €



 Tafel 1217

ex. 21406 | 7.500 €



 Tafel 1218

ex. 21423 | 17.000 €



 Tafel 1219

ex. 21423 | 17.000 €



 Tafel 1220

ex. 21411 | 600 €

ex. 21425A | 100 €

ex. 21412 | 200 €

ex. 21428 | 400 €

ex. 21418 | 1.000 €

ex. 21429 | 350 €

ex. 21432 | 80 €



 Tafel 1221

ex. 21430 | 350 €

ex. 21437 | 600 €ex. 21431 | 450 €

ex. 21447 | 2.000 €    9.000 items

ex. 21437 | 600 €



 Tafel 1222

ex. 21457 | 60.000 €



 Tafel 1223

ex. 21468 | 250 €

ex. 21471 | 200 €    75 used PTPO stationeries

ex. 21469 | 200 €    85 PTPO stat. envelopes

ex. 21470 | 100 €



 Tafel 1224

ex. 21472 | 250 €

ex. 21497 | 400 €

ex. 21473 | 120 €

ex. 21494 | 200 €



 Tafel 1225

ex. 21505A | 150 €    100 items

ex. 21511 | 170 €

ex. 21507 | 300 €

ex. 21510 | 500 €



 Tafel 1226

ex. 21519 | 200 €    242 postal stationeries

ex. 21524 | 140 €

ex. 21520 | 350 €    85 diff. postal stationeries

ex. 21522 | 80 €



 Tafel 1227

ex. 21525 | 200 €

ex. 21534 | 2.200 €

ex. 21527 | 200 €

ex. 21537 | 800 €

ex. 21530 | 100 €



 Tafel 1228

ex. 21539 | 2.000 €



 Tafel 1229

ex. 21546 | 1.000 €

ex. 21553 | 1.200 €

ex. 21562 | 1.200 €

ex. 21550 | 250 €

ex. 21560 | Gebot
ex. 21551A | 100 €

ex. 21561 | 200 €



 Tafel 1230

ex. 21568A | 400 €

ex. 21577 | 500 €

ex. 21568B | 200 €

ex. 21578 | 600 €    260 diff. postal stationeries

ex. 21569A | 100 €



 Tafel 1231

ex. 21579 | 1.200 €    250 diff. stationeries



 Tafel 1232

ex. 21580 | 500 €    950 stationeries

ex. 21581 | 500 €    730 used postal stationeries



 Tafel 1233

ex. 21582 | 300 €    350 postal stationeries

ex. 21583 | 300 €

ex. 21584 | 400 €



 Tafel 1234

ex. 21585 | 200 €

ex. 21591 | 80 €

ex. 21586 | 400 €    205 items

ex. 21603 | 800 €    150 „Kett ensprenger“-Belege

ex. 21588 | 120 €



 Tafel 1235

ex. 21604 | 200 €    300 items

ex. 21607A | 1.000 €

ex. 21604A | 200 €

ex. 21605 | 600 €    130 items



 Tafel 1236

ex. 21610 | 400 €

ex. 21626A | 1.000 €    600 items

ex. 21621A | 100 €    170 items

ex. 21626 | 600 €    130 items



 Tafel 1237

ex. 21626B | 400 €

ex. 21631 | 90 €

ex. 21627 | 300 € ex. 21630 | 100 €



 Tafel 1238

ex. 21632 | 600 €

ex. 21634 | 120 €ex. 21635 | 800 €



 Tafel 1239

ex. 21638 | 800 €

ex. 21639 | 700 €



 Tafel 1240

ex. 21643 | 2.500 €



 Tafel 1241

ex. 21644 | 1.800 €

ex. 21654 | 800 €

ex. 21651 | 200 €

ex. 21652 | 60 €    130 items



 Tafel 1242

ex. 21653 | 3.000 €



 Tafel 1243

ex. 21655 | 800 €

ex. 21659 | 400 €

ex. 21657 | 600 €

ex. 21678A | 200 €

ex. 21658 | 1.900 €



 Tafel 1244

ex. 21677 | 2.500 €



 Tafel 1245

ex. 21688 | 100 €

ex. 21696 | 600 €

ex. 21689 | 200 €    200 Karten

ex. 21694 | 250 €



 Tafel 1246

ex. 21703 | 10.000 €



 Tafel 1247

ex. 21705 | 5.000 €



 Tafel 1248

ex. 21706 | 1.500 €



 Tafel 1249

ex. 21697 | 1.600 €

ex. 21709A | 100 €

ex. 21708 | 1.200 €

ex. 21714 | 500 €

ex. 21709 | 100 €



 Tafel 1250

ex. 21715 | 600 €

ex. 21726 | 15.000 €



 Tafel 1251

ex. 21727 | 15.000 €



 Tafel 1252

ex. 21728 | 300 €

ex. 21730 | 80 €    110 items ex. 21733 | 150 €

ex. 21732 | 200 €    150 Ganzsachen und Formulare



 Tafel 1253

ex. 21734 | 250 €

ex. 21739A | 100 €

ex. 21748A | 750 €



 Tafel 1254

ex. 21752 | 150 €

ex. 21761A | 80 €

ex. 21753 | 500 €

ex. 21763 | 250 €    800 postal stationeries

ex. 21761 | 300 €    75 items



 Tafel 1255

ex. 21764 | 200 €    
109 used postal stationeries

ex. 21767 | 150 €  110 items

ex. 21765 | 80 €

ex. 21768 | 250 €    660 items

ex. 21766 | 60 €

ex. 21770 | 150 €    460 postal stationeries



 Tafel 1256

ex. 21771 | 350 €

ex. 21792 | 200 €

ex. 21779A | 200 €

ex. 21799 | 800 €    700 Briefe

ex. 21784 | 200 €



 Tafel 1257

ex. 21801 | 100 €

ex. 21802 | 500 €    325 diff. postal stationeries

ex. 21803 | 400 €    260 diff. postal stationeries



 Tafel 1258

ex. 21804 | 500 €    1.300 postal stationeries

ex. 21805 | 400 €    500 postal stationeries



 Tafel 1259

ex. 21808 | 130 €

ex. 21816 | 750 €

ex. 21811 | 250 €    115 postal stati oneries

ex. 21818 | 1.300 €ex. 21815 | 800 €



 Tafel 1260

ex. 21817 | 2.500 €

ex. 21834A | 100 €

ex. 21823 | 600 €

ex. 21836 | 500 €ex. 21824 | 230 €



 Tafel 1261

ex. 21900 | 100 €

ex. 21909 | 400 €

ex. 21901 | 200 €

ex. 21905A | 1.500 €

ÖSTERREICH spezial 
Sonderbesichtigung & Expertentag in Wien  
Am Donnerstag 22. Mai 2014 können Sie die Einzellose und ausgewählte Sammlungen aus dem 
Österreich Sonderangebot exklusiv im Hotel am Stephansplatz in Wien von  9 - 21 Uhr besichti gen.
Darüber hinaus laden wir Sie herzlich ein Ihre Objekte an diesem Tag 
kostenlos von unseren Experten bewerten zu lassen. 
BARANKAUF und EINLIEFERUNG sofort möglich!



 Tafel 1262

ex. 21905 | 6.000 €



 Tafel 1263

ex. 21912 | 4.000 €



 Tafel 1264

ex. 21917 | 800 €

ex. 21918 | 1.000 €

ex. 21924 | 800 €



 Tafel 1265

ex. 21932 | 800 €

ex. 21949 | 1.200 €

ex. 21941A | 200 €

ex. 21955 | 150 €    400 Belege

ex. 21948 | 500 €    140 items



 Tafel 1266

ex. 21956 | 2.000 €



 Tafel 1267

ex. 21957 | 900 €    248 Belege

ex. 21962 | 900 €    270 Nachporto-Belege

ex. 21966 | 1.600 €    1.000 Zensurpostbelege



 Tafel 1268

ex. 21969 | 700 €    200 items

ex. 21976 | 800 €    400 Belege

ex. 21970 | 1.000 €    170 Belege

ex. 21971 | 100 €    530 Belege



 Tafel 1269

ex. 21980 | 200 €    240 Briefe



 Tafel 1270

ex. 21979 | 700 €    135 Belege

ex. 21981 | 100 €

ex. 21982 | 400 €



 Tafel 1271

ex. 21987 | 200 €    80 Belege

ex. 21988 | 150 €    600 Belege ex. 22018 | 250 €    130 Belege

ex. 22008 | 500 €

ex. 22009 | 450 €



 Tafel 1272

ex. 22020 | 500 €

ex. 22024 | 80 €

ex. 22021 | 400 €

ex. 22022 | 500 €



 Tafel 1273

ex. 22022A | 500 €

ex. 22044 | 100 €

ex. 22027 | 800 €

ex. 22047A | 150 €

ex. 22027A | 60 €

ex. 22052 | 1.000 €



 Tafel 1274

ex. 22049 | 300 €

ex. 22055 | 100 €

ex. 22053 | 500 €

ex. 22057 | 120 € ex. 22054 | 1.200 €



 Tafel 1275

ex. 22063A | 170 €

ex. 22064 | 750 €



 Tafel 1276

ex. 22062 | 1.000 €



 Tafel 1277

ex. 22062 | 1.000 €



 Tafel 1278

ex. 22065 | 700 €



 Tafel 1279

ex. 22066 | 400 €

ex. 22067 | 500 €

ex. 22069 | 400 €



 Tafel 1280

ex. 22068 | 700 €



 Tafel 1281

ex. 22070 | 500 €

ex. 22071 | 600 €

ex. 22072 | 600 €



 Tafel 1282

ex. 22073 | 900 €



 Tafel 1283

ex. 22074 | 700 €

ex. 22075 | 500 €



 Tafel 1284

ex. 22076 | 300 €

ex. 22077 | 500 €

ex. 22079 | 500 €



 Tafel 1285

ex. 22078 | 400 €

ex. 22080 | 700 €



 Tafel 1286

ex. 22081 | 400 €

ex. 22082 | 350 €



 Tafel 1287

ex. 22083 | 450 €

ex. 22084 | 400 €

ex. 22085 | 500 €



 Tafel 1288

ex. 22086 | 500 €

ex. 22087 | 400 €

ex. 22088 | 500 €



 Tafel 1289

ex. 22089 | 500 €

ex. 22090 | 500 €

ex. 22091 | 500 €



 Tafel 1290

ex. 22092 | 400 €

ex. 22093 | 750 €



 Tafel 1291

ex. 22094 | 700 €

ex. 22095 | 500 €

ex. 22096 | 500 €



 Tafel 1292

ex. 22097 | 700 €

ex. 22098 | 500 €

ex. 22099 | 700 €



 Tafel 1293

ex. 22100 | 350 €

ex. 22101 | 450 €

ex. 22102 | 400 €



 Tafel 1294

ex. 22103 | 600 €

ex. 22104 | 400 €

ex. 22105 | 500 €



 Tafel 1295

ex. 22106 | 400 €

ex. 22107 | 450 €

ex. 22108 | 400 €



 Tafel 1296

ex. 22109 | 500 €

ex. 22110 | 500 €

ex. 22111 | 550 €



 Tafel 1297

ex. 22112 | 600 €

ex. 22113 | 450 €

ex. 22114 | 500 €



 Tafel 1298

ex. 22115 | 450 €

ex. 22116 | 500 €

ex. 22117 | 500 €



 Tafel 1299

ex. 22118 | 350 €

ex. 22122 | 80 €

ex. 22119 | 200 € ex. 22123 | 200 €

ex. 22120 | 500 €



 Tafel 1300

ex. 22121 | 800 €

ex. 22124 | 300 €

ex. 22125 | 400 €



 Tafel 1301

ex. 22126 | 600 €

ex. 22127 | 450 €

ex. 22128 | 550 €



 Tafel 1302

ex. 22129 | 600 €

ex. 22130 | 750 €

ex. 22131 | 350 €



 Tafel 1303

ex. 22132 | 500 €

ex. 22133 | 450 €

ex. 22134 | 500 €



 Tafel 1304

ex. 22135 | 350 €

ex. 22138 | 500 €

ex. 22136 | 500 €

ex. 22139 | 450 €

ex. 22137 | 600 €



 Tafel 1305

ex. 22140 | 200 €

ex. 22143 | 200 €

ex. 22146 | 150 €

ex. 22141 | 200 €

ex. 22144 | 150 €

ex. 22147 | 150 €

ex. 22142 | 150 €

ex. 22145 | 200 €

ex. 22148 | 150 €



 Tafel 1306

ex. 22149 | 150 €

ex. 22152 | 150 €

ex. 22155 | 150 €

ex. 22150 | 150 €

ex. 22153 | 150 €

ex. 22156 | 150 €

ex. 22151 | 150 €

ex. 22154 | 150 €

ex. 22157 | 200 €



 Tafel 1307

ex. 22158 | 200 €

ex. 22165 | 150 €

ex. 22171 | 250 €

ex. 22162 | 200 €

ex. 22166 | 150 €

ex. 22172 | 250 €

ex. 22164 | 200 €

ex. 22167 | 150 €

ex. 22173 | 150 €



 Tafel 1308

ex. 22175 | 300 € ex. 22179 | 500 €ex. 22177 | 150 €

ex. 22178 | 750 €    75 meist verschiedene Bilder



 Tafel 1309

ex. 22180 | 2.000 €

ex. 22181 | 500 €



 Tafel 1310

ex. 22182 | 600 €

ex. 22183 | 450 €

ex. 22184 | 350 €



 Tafel 1311

ex. 22185 | 500 €

ex. 22188 | 170 €

ex. 22186 | 400 €

ex. 22187 | 350 €



 Tafel 1312

ex. 22191 | 400 €    700 Ganzsachen

ex. 22195 | 130 €

ex. 22210 | 90 €

ex. 22192 | 200 €

ex. 22202 | 130 €

ex. 22212 | 130 € ex. 22226 | 150 €

ex. 22193 | 200 €

ex. 22206 | 120 €



 Tafel 1313

ex. 22224 | 1.000 €    220 Privatstreifbänder



 Tafel 1314

ex. 22228 | 300 €

ex. 22235 | 1.000 €

ex. 22233 | 100 €

ex. 22234 | 300 €



 Tafel 1315

ex. 22236 | 3.500 €



 Tafel 1316

ex. 22242 | 500 €

ex. 22250A | 200 €

ex. 22248 | 200 €

ex. 22253 | 800 €

ex. 22250 | 150 €



 Tafel 1317

ex. 22254 | 60 € ex. 22267 | 150 €

ex. 22260 | 500 €ex. 22272 | 150 €

ex. 22263 | 55.000 €    46 Kleinbogen-Serien und 543 Blocks mit einem KW von 435.750,- €

ex. 22275 | 400 €    264 postal stationeries



 Tafel 1318

ex. 22276 | 400 €    385 postal stationeries

ex. 22277 | 600 €    460 items

ex. 22278 | 250 €    145 items



 Tafel 1319

ex. 22278A | 100 €    108 items

ex. 22282 | Gebot

ex. 22280 | 250 €    196 items

ex. 22281 | 130 €



 Tafel 1320

ex. 22286 | 4.500 €



 Tafel 1321

ex. 22284 | 1.000 €

ex. 22292 | 400 €    1.000 items

ex. 22287 | 1.000 €

ex. 22289 | 250 €



 Tafel 1322

ex. 22308 | 300 €    200 items

ex. 22309 | 500 €    390 items

ex. 22310A | 100 €



 Tafel 1323

ex. 22312 | 400 €    850 postal stationeries

ex. 22313 | 400 €    450 used postal stationeries



 Tafel 1324

ex. 22317 | 150 €

ex. 22320 | 60 €

ex. 22318 | 200 €

ex. 22319 | 250 €    540 items



 Tafel 1325

ex. 22322B | 200 €

ex. 22343 | 150 €

ex. 22326 | 1.000 €

ex. 22342 | 150 €



 Tafel 1326

ex. 22356 | 500 €

ex. 22357 | 4.500 €

ex. 22358 | 1.000 €



 Tafel 1327

ex. 22357A | 3.000 €



 Tafel 1328

ex. 22361 | 1.500 €

ex. 22367 | 100 €

ex. 22362 | 350 €

ex. 22367B | 100 €

ex. 22366 | 150 €



 Tafel 1329

ex. 22372 | 2.500 €

ex. 22374 | 200 € ex. 22375 | 150 €



 Tafel 1330

ex. 22384 | 120.000 €



 Tafel 1331

ex. 22384 | 120.000 €



 Tafel 1332

ex. 22378 | 170 €

ex. 22389 | 800 €

ex. 22385 | 350 €

ex. 22386 | 300 €



 Tafel 1333

ex. 22389A | 300 €

ex. 22398 | 1.200 €



 Tafel 1334

ex. 22404 | 1.000 €

ex. 22419 | 100 €

ex. 22405 | 400 €

ex. 22420A | 60 €

ex. 22416 | 250 €

ex. 22428 | 300 €    150 items



 Tafel 1335

ex. 22426 | 300 €    570 items

ex. 22430 | 300 €    200 items

ex. 22427 | 200 €    630 items

ex. 22429 | 200 €    310 items



 Tafel 1336

ex. 22431 | 300 €    300 items

ex. 22443 | 300 €

ex. 22432 | 100 €

ex. 22434 | 120 €



 Tafel 1337

ex. 22445 | 3.000 €

ex. 22447 | 5.000 €



 Tafel 1338

ex. 22449 | 400 €

ex. 22454 | 500 €    250 Belege

ex. 22451A | 1.000 €

ex. 22449 | 400 €

ex. 22453 | 600 €



 Tafel 1339

ex. 22456 | 1.500 €

ex. 22457 | 4.000 €



 Tafel 1340

ex. 22458 | 2.000 €

ex. 22462 | 500 €ex. 22462 | 500 €



 Tafel 1341

ex. 22463A | 900 €

ex. 22467 | 3.000 €

ex. 22464 | 700 €

ex. 22465 | 2.500 €

ex. 22464 | 700 €

ex. 22463A | 900 €



 Tafel 1342

ex. 22468 | 2.000 €

ex. 22477 | 1.000 €

ex. 22482 | 100 €ex. 22482 | 100 €



 Tafel 1343

ex. 22485 | 120 €

ex. 22498 | 500 €

ex. 22492 | 100 € ex. 22493 | 400 €

ex. 22498 | 500 €

ex. 22485 | 120 €



 Tafel 1344

ex. 22499 | 100 €

ex. 22509 | 150 €

ex. 22500 | 150 €

ex. 22512 | 1.000 €

ex. 22501 | 300 €

ex. 22499 | 100 €



 Tafel 1345

ex. 22504 | 3.000 €



 Tafel 1346

ex. 22517 | 150 €

ex. 22533 | 650 €

ex. 22519 | 500 €

ex. 22537 | 800 €

ex. 22521 | 500 €

ex. 22537 | 800 €



 Tafel 1347

ex. 22547 | 300 € ex. 22565 | 300 €

ex. 22548 | 200 €

ex. 22571 | 150 €    150 Ganzsachen ex. 22550 | 250 €    172 Belege

ex. 22573A | 300 €    130 Privatganzsachen

ex. 22548 | 200 €

ex. 22550 | 250 €    172 Belegeex. 22571 | 150 €    150 Ganzsachen



 Tafel 1348

ex. 22572 | 500 €    1.650 Ganzsachen



 Tafel 1349

ex. 22589 | 100 € ex. 22581A | 200 €ex. 22581A | 200 €

ex. 22584 | 300 €

ex. 22580 | 2.000 €



 Tafel 1350

ex. 22585 | 4.500 €

ex. 22594 | 500 €



 Tafel 1351

ex. 22602 | 900 €

ex. 22624 | 200 €

ex. 22605 | 100 €ex. 22633 | 500 €

ex. 22614 | 300 €

ex. 22605 | 100 €



 Tafel 1352

ex. 22632 | 1.000 €    100 picture stationery postcards

ex. 22640 | 600 €ex. 22637A | 250 €

ex. 22638 | 80 €



 Tafel 1353

ex. 22646 | 1.000 €

ex. 22647 | 1.500 €



 Tafel 1354

ex. 22650 | 500 €

ex. 22654 | 1.000 €

ex. 22656A | 200 €



 Tafel 1355

ex. 22656 | 300 €

ex. 22657 | 100 € ex. 22659 | 60 €



 Tafel 1356

ex. 22658 | 250 €

ex. 22663 | 70 €

ex. 22661 | 250 €    200 items

ex. 22664 | 70 €

ex. 22662 | 180 €

ex. 22665 | 300 €



 Tafel 1357

ex. 22672 | 1.300 €

ex. 22690 | 4.000 €



 Tafel 1358

ex. 22692 | 300 €    ca. 650 Belege

ex. 22708 | 1.500 €

ex. 22704 | 1.000 €

ex. 22714A | 200 €    240 Ganzsachen

ex. 22707 | 200 €



 Tafel 1359

ex. 22800A | 500 €

ex. 22804 | 900 €

ex. 22801 | 300 € ex. 22802 | 100 €



 Tafel 1360

ex. 22811 | 100 €

ex. 22818 | 100 €

ex. 22812 | 250 €

ex. 22817 | 100 €



 Tafel 1361

ex. 22819 | 800 €

ex. 22822 | 250 €

ex. 22820 | 3.000 €

ex. 22824 | 300 €ex. 22821 | 700 €



 Tafel 1362

ex. 22826 | 500 €

ex. 22832 | 1.700 €

ex. 22830 | 1.300 €

ex. 22832A | 300 €

ex. 22831 | 1.700 €

ex. 22839A | 300 €



 Tafel 1363

ex. 22839B | 100 €

ex. 22849 | 100 €

ex. 22839C | 100 €

ex. 22850 | 1.000 €

ex. 22847 | 60 €

ex. 22852A | 400 €



 Tafel 1364

ex. 22851 | 6.000 €



 Tafel 1365

ex. 22851 | 6.000 €



 Tafel 1366

ex. 22850A | 30.000 €



 Tafel 1367

ex. 22852 | 4.000 €



 Tafel 1368

ex. 22853 | 2.000 €



 Tafel 1369

ex. 22854 | 2.000 €



 Tafel 1370

ex. 22854A | 2.000 €



 Tafel 1371

ex. 22855 | 200 €

ex. 22858 | 800 €

ex. 22856 | 350 €

ex. 22857 | 350 €

ex. 22855 | 200 €

ex. 22856 | 350 €

ex. 22857 | 350 €
ex. 22861A | 200 €

ex. 22856 | 350 €

ex. 22861A | 200 €

ex. 22858 | 800 €



 Tafel 1372

ex. 22859B | 200 €

ex. 22862A | 100 € ex. 22860 | 300 €

ex. 22859A | 300 €

ex. 22858A | 200 €ex. 22858A | 200 €



 Tafel 1373

ex. 22867 | 10.000 €



 Tafel 1374

ex. 22867A | 20.000 €



 Tafel 1375

ex. 22868A | 200 €

ex. 22871 | 100 €

ex. 22869 | 100 €

ex. 22878 | 1.000 €

ex. 22870 | 100 €



 Tafel 1376

ex. 22880 | 650 €

ex. 22893 | 200 €ex. 22893 | 200 €

ex. 22880

ex. 22883 | 900 €



 Tafel 1377

ex. 22884 | 900 €

ex. 22892 | 1.800 €

ex. 22884 | 900 €

ex. 22890 | 700 €    500 Belegeex. 22890 | 700 €    



 Tafel 1378

ex. 22891 | 3.500 €ex. 22891 | 3.500 €



 Tafel 1379

ex. 22894 | 2.000 €

ex. 22929 | 150 €    180 Ganzsachen

ex. 22896 | 2.000 €

ex. 22931 | 50 €

ex. 22916 | 2.000 €

ex. 22932 | 350 €

ex. 22929 | 150 €    180 Ganzsachen

ex. 22931 | 50 €

ex. 22932 | 350 €



 Tafel 1380

ex. 22933 | 250 €    235 Ganzsachen

ex. 22934 | 250 €    530 Ganzsachen ex. 22935 | 200 €ex. 22934 | 250 €    530 Ganzsachen



 Tafel 1381

ex. 22936 | 200 €

ex. 22939 | 200 €    165 GS-Umschläge

ex. 22937 | 300 €    310 Kartenbriefe

ex. 22938 | 180 €ex. 22938 | 180 €

ex. 22936 | 200 €

ex. 22939 | 200 €    165 GS-Umschläge

ex. 22937



 Tafel 1382

ex. 22940 | 1.500 €

ex. 22949 | 700 €



 Tafel 1383

ex. 22942 | 120 €

ex. 22945 | 120 €

ex. 22958 | 300 €

ex. 22966A | 60 €

ex. 22953 | 400 €

ex. 22959 | 400 €

ex. 22956 | 500 €

ex. 22945 | 120 €

ex. 22958 | 300 €

ex. 22961 | 250 €

ex. 22952 | 2.000 €



 Tafel 1384

ex. 22971 | 25.000 €



 Tafel 1385

ex. 22976 | 1.200 €

ex. 22988 | 1.500 €    300 Belege

ex. 22980 | 150 €

ex. 22986A | 500 €



 Tafel 1386

ex. 22992 | 2.000 €



 Tafel 1387

ex. 22995B | 500 €

ex. 23010 | 250 €    200 Belege

ex. 23002 | 200 €    300 Briefe

ex. 23011A | 200 €

ex. 23007 | 100 €    150 Briefe

ex. 23016A | 450 €



 Tafel 1388

ex. 23025 | 100 €

ex. 23042A | 300 €

ex. 23056 | 3.500 €    300 Belege



 Tafel 1389

ex. 23057 | 2.500 €    200 Belege

ex. 23063A | 150 €

ex. 23058 | 400 €    350 Briefe

ex. 23060A | 600 €



 Tafel 1390

ex. 23075 | 80 €

ex. 23114 | 500 €

ex. 23076 | 200 €

ex. 23122 | 900 €    150 Belege

ex. 23112 | 900 €



 Tafel 1391

ex. 23123 | 350 €    162 Briefe

ex. 23131 | 150 €

ex. 23133 | 1.500 €



 Tafel 1392

ex. 23137 | 500 €

ex. 23138 | 350 €    520 Belege

ex. 23139 | 250 €



 Tafel 1393

ex. 18573A | 150 €

ex. 18589A | 2.000 €

ex. 19051A | 600 €ex. 19051A | 600 €



 Tafel 1394

ex. 18631A | 2.000 €

ex. 18767A | 4.000 €

ex. 18658A | 80 € ex. 18777A | 750 €

ex. 19097B | 1.000 €

ex. 18757A | 100 €

ex. 18777A | 750 €

ex. 18932A | 150 €ex. 18932A | 150 €



 Tafel 1395

ex. 18737D | 5.000 €



 Tafel 1396

ex. 19182A | 100 €

ex. 19291 | 400 €

ex. 19440A | 200 €

ex. 19267A | 1.000 € ex. 19301A | 100 €

ex. 19629 | 400 €

ex. 19287A | 400 €

ex. 19316A | 400 €

ex. 19291 | 400 €

ex. 19629 | 400 €



 Tafel 1397

ex. 19321A | 800 €

ex. 20140A | 500 €

ex. 20029A | 300 €

ex. 20164A | 500 €

ex. 20044A | 120 €

ex. 20222C | 100 €



 Tafel 1398

ex. 20729A | 800 €

ex. 21024A | 10.000 €

ex. 20775A | 1.000 €

ex. 21048A | 500 €

ex. 20827A | 1.000 €



 Tafel 1399

ex. 21103A | 1.000 €

ex. 21390B | 1.500 € ex. 20809A | 10.000 €

ex. 21103A | 1.000 €



 Tafel 1400

ex. 22215 | 150 €

ex. 22400A | 500 €

ex. 22232A | 2.500 €

ex. 22828A | 100 €ex. 22341A | 1.500 €

ex. 23062A | 200 €
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WICHTIGE INFORMATION

Zum 1. Januar 2014 wurde die Umsatzsteuer für Sammlung-
sobjekte wie Briefmarken und Münzen von 7% auf 19% er-
höht. Mit erheblichem Aufwand haben wir daraufhin nach 
Lösungen gesucht, um für unsere Kunden die Nachteile 
durch die  Steuererhöhung zu mindern oder sie sogar in 
 einen Vorteil zu verwandeln.
Unsere Versteigerungen erfolgen weiterhin im eigenen 
 Namen und auf eigene Rechnung (also kein Agentenstatus) 
– im Gegensatz zu vielen anderen Auktionshäusern, wobei 
der überwiegende Teil unserer Lose differenzbesteuert ist. 
Bei diesen Losen wird weder für den Zuschlag noch für das 
Aufgeld Umsatzsteuer gesondert berechnet. Lose, die der 

Starting January 1st, 2014 the German VAT for collectibles 
including stamps and coins was increased from 7% to 19%.
We hardly tried to fi nd solutions for our valuable customers 
not only to minimize the disadvantages but even to benefi t 
from the increase of taxation.
In opposite to numerous other auction companies, we 
 auctioneer under our own name acting on our own account 
(not as an agent).
As the majority of our lots are taxed under margin system no 
tax at all will be charged on top neither on the hammer price 
nor on the buyer’s premium for these lots.

Regelbesteuerung von 19% unterliegen, sind im Katalog mit 
einem Punkt hinter der Losnummer (Beispiel: 3412•) geken-
nzeichnet.
Bei der Differenzbesteuerung tragen wir als Auktionshaus 
für Lieferungen in Deutschland und innerhalb der EU die an-
fallende Umsatzsteuer.
Dies ist für uns mit erheblichen Mehrkosten verbunden, die 
wir durch die Erhöhung des Aufgeldes auf 22% nur in einem 
sehr geringen Umfang an unsere Kunden weitergeben.
Welche Auswirkungen dies für Sie als Bieter hat, wird an den 
folgenden Beispielen für ein Los, das mit 1.000,- € zuge-
schlagen wird, deutlich:

Only those lots with regular VAT rate of 19% are marked in the 
catalogues by a point after the lot number (ie 3412• ); this 
VAT is only charged when shipped within the EC – not charged 
when shipped outside the EC.
For purchased lots under margin system delivered within 
Germany and the EC, the Christoph Gärtner Auction Com-
pany pays and transfers the VAT.
Due to this regulation signifi cant incremental costs were 
caused. We don’t pass them on to you in full, but on a very 
small scale: we increase of the buyer’s premium from 20% to 
22%.

BISHER AB JETZT

Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Lose ohne Punkt
Differenzbesteuert

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

Zuschlag 1.000,00 € Zuschlag 1.000,00 € Zuschlag 1.000,00 €

Aufgeld 20 % 200,00 € Aufgeld 22 % 220,00 € Aufgeld 22 % 220,00 €

1.200,00 € 1.220,00 € 1.220,00 €

7 % Ust. 84,00 € 19 % Ust. 231,80 €

SUMME 1.284,00 € SUMME 1.220,00 € SUMME 1.451,80 €

Hieraus wird ersichtlich, dass Sie durch die ab dieser Auktion angewendete Differenzbesteuerung die 
entsprechenden Lose rund 5 % günstiger erwerben können als früher.

Für alle Lose, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt werden, wird weiterhin keine 
Umsatzsteuer  berechnet.

By implementation of the margin system purchasing of relevant lots will be 5% cheaper now for EC buyers.

Lots purchased in order to be carried out to Non-EC-Countries are exempted from taxation as before.

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY

A

A

A

A
A
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ÜBERSEE | Sammlungen Los  18.500 - 20.225
 Donnerstag | 5. Juni 2014, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr 

OVERSEAS | collections lot 18.500 - 20.225
Thursday | 5th of June 2014, the auc  on starts at 9.00 am

Sammlungslose werden grundsätzlich “wie besehen“ versteigert. Die Beschreibungen erfolgten nach bestem Wissen 
und Gewissen. Reklama  onen sind bei Sammlungslosen ausgeschlossen.

Die Buchstaben in Klammern am Ende der Beschreibung weisen auf die Art der Verpackung des Loses hin:
(A) - (K) - (M) - (S) - (T) // (A = Album / K = Karton / M = Mappe / S = Schachtel / T = Tasche)

The different letters you will fi nd in brackets after the description are indicating the size and packing of the lot:
(A) - (K) - (M) - (S) - (T) // (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)

NEU – bitte beachten!
In unseren Sammlungskataloge gibt es nun das Prefi x “P“ oder ““ vor der Losnummer:

“P“ = PRINT / Sie fi nden Bilder im Katalog (mit o   noch vielen zusätzlichen Bildern im Web)
““ = WEB / Sie fi nden Bilder auf unserer Webseite www.auk  onen-gaertner.de

Unter www.stamp-auc  ons.de stehen alle Kataloge und ausgewählte komple  e Sammlungen zum Download bereit!

NEW – please notice!
In our collec  ons catalogues we have now the diff eren  a  on between “P“ or ““ as prefi x in front of the lot numbers:

“P“ = PRINT / lot is pictured in the catalogue (with many addi  onal pictures online)
““ = WEB / lot is pictured online on www.auk  onen-gaertner.de

On www.stamp-auc  ons.de you will fi nd all catalogues and selected complete collec  ons for free download!

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE    
P 18500 1840‘s, Group of 17 stampless covers from/to Cairo/Alexandria bearing oval Type I postmarks ”Agenzia Della 

Posta Europea/in Cairo” or ”Posta Europea/in Alessandria d‘Egitto” in black, blue or greenish blue, respec-
tively. Appended are 31 covers with indicated forged postmarks of this type for studies. (S) b 150,-

 18500A 1843/48 (ca.), POSTA EUROPEA, interessante Sammlung von 33 Briefen mit diesem Stempel (Type I), aus 
dem „Sonnino-Fund” (2005) stammend, der Sammler hat die Briefe ausf hrlich beschrieben und Litera-
turausz ge beigef gt, wohl einmalige Gelegenheit, eine solche Kollektion zu erwerben. (S) b 800,-

P 18501 1850‘s/60‘s, Group of 26 stampless covers from/to Cairo/Alexandria bearing oval Type II postmarks ”Agen-
zia Della Posta Europea/date/Cairo” or ”Direzione della Posta Europea/Alessandria d‘Egitto”, respectively. 
Some with sender cachets or additional postmarks, or with Consulte seal on back. Mixed quality but mostly 
good letters with identifi able to superb postmarks. (S) b 200,-

P 18501A 1850‘s: Group of 39 stampless letters sent from/to the Sardinian Consuls in Cairo/Alexandria all bearing oval 
Type 2 datestamps ”AGENZIA DELLA POSTA EUROPEA / CAIRO” or ”DIREZIONE DELLA POSTA EUROPEA / 
ALESSANDRIA D‘EGITTO” respectively, plus several with sender seals in black or (greenish) blue, with mostly 
identifi able to superb strikes. (A) b 600,-

ÄGYPTEN    
P 18502 1953, ‚3 BARS overprint‘: Seven covers bearing 1953 ‚3 bars‘ ovptd. defi nitives and air stamps, with regi-

stered airmail cover (back-printed ‚Hotel Cecil, Alexandria‘) to Germany bearing nine 1947/52 air stamps 
ovptd. ‚3 bars‘ tied by ‚Winter Palace, Luqsor‘ cds, ‚Victory Hotel, Cairo‘ cover to Austria, another cover to 
Austria in Dec. 1953 with censor strip and marks, airmail cover to Montreal, Canada, and three airmail covers 
to Germany. (T) b 100,-

P 18503 1864-1892, INTERPOSTAL SEALS: Colletion of about 320 mostly different unused seals from Type I to 
late Types of the 1890‘s, with a lot of specials like rare types or seals from smaller P.O.‘s or some varie-
ties, etc. (S) (*)  1.000,-

18504 1866/1914, used collection on album pages, from overprints/pyramids, some items not counted. (M) g 100,-
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Lot Start

-

-

-

-

-

-
-

18504A 1866/2004, Bestand im großen dicken Einsteckbuch, ab den frühen Werten, meist dicht gesteckt, mit frü-
hen Sonder- und Gedenkausgaben, später auch postfrisches Material, im Anschluss Besetzung von Palästi-
na, Dienst- und Portomarken, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,-

P 18505 1866/1958, nice collection, starting with values of the fi rst issue, with some better values, early overprints, 
postal stationarys, many complete issues, also early commemorative-issues, blocks, offi cial stamps and pos-
tage due, very high catalogue-value! (A)

g/ **/ 
*/ GA 300,-

P 18506 1866-1930‘s, EARLY ISSUES & CANCELLATIONS: Collection of about 3000 stamps and some covers in 5 al-
bums starting with specialized collection of early issues 1866-1906 with many identifi ed types and printing 
up to 5 para values, followed by some British Forces Military stamps/cancellations, and continued by the very 
comprehensive main part of cancellations, from ‚A‘ as Alexandria to ‚Z‘ as Zefta, with many identied types and 
forms, from small villages also, with a lot of datestamps from T.P.O.‘s and rural service, also Hotels, early 
Italian and French written datestamps, etc., plus some related Interpostal Seals and about 50 covers, cards, 
postal stationeries and picture postcards. (K) g/ */ b 600,-

P 18507 1866-1952, EGYPTIAN CANCELLATIONS: Comprehensive collection of about 10,000 stamps in 6 big al-
bums from ‚Turkish‘ issues to King Farouk showing cancellations from Egyptian Hotels, T.P.O./Railway 
datestamps, Customs, diamonds of dots, Retta mail cancels, postage Due, Offi cials, Star & Crescent, and 
many other types invcluding specials like from Simon Arzt, Port Said, etc. A very interesting accumulation 
and best for studies. (K)

g/ d/ 
** 1.500,-

P 18508 1866 - 1950, huge and precious collection of postal history beginning with some covers of the fi rst issue. 
Never seen in this richness monted in 8 albums. The Pyramid issue substantial collected with many good 
frankings. Wonderfull commemorative frankings from 1914 onwards like 1914 SG73-84 imperf cpl. on 
registered cover, 1925 Geophysical congress, First fl ight covers e.g. First Flight Caire-Cap of Good Hope, 
zeppelin-cover LZ127 and the print error ”1951”, 1932 Mi. 159 on blanco cover, 1934 UPU congress the 
cpl set up to 1 L on FDC, 1933 International Flight congress. Very extensive documentation of the airmail 
stamps 1933 to 1947 on covers, good offi cial mail and so one. A marvellous collection formed in a long 
live collecting activity. (K)

GA/ b/ 
FDC 8.000,-

18509 1866/1914, mainly used accumulation in an album, many sphinx/pyramid issues, overprints, offi cials and 
postage dues (A) g/ */ (*) 100,-

18510• 1866, Photographic reproductions of plate proofs First Issue in complete sheets of 200, 5 Pa., 10 Pa., 20 
Pa., 1 Pia., 2 Pia., 5 Pia and 10 Pia. including reproductions of each values overprint in black, all mounted 
in a large old album. A very scarce and attractive offer for the specialist. (DSO) 2.700,-

18511 1866/2006, predominately used collection from the beginning, on album and illustrated pages, including 
Suez Canal Company (A) g/ * 100,-

P 18512 1867/1958, nice collection, starting with the second issue, with some better values, also some unused ear-
ly values, early overprints, many complete issues, also early commemorative-issues, blocks starting with 
block 1 mnh and so on, offi cial stamps and postage due, very high catalogue-value! (M) **/ g/ * 400,-

 18513 1867/1940 (ca.), ungewöhnlich reichhaltige nach postgeschichtlichen Gesichtpunkten aufgebaute 
Sammlung in 6 Alben, beginnend mit den ersten Markenausgaben (ab Mi. Nr. 1), sodann rd. 360 Belege, 
überwiegend Ganzsachen und Ansichtskarten mit allen erdenklichen Stempelformen wie z.B. Ho-
tel-Stempel, Retta-Stempel, Bahnpoststempel, Schiffspoststempel etc., weiter interessante Destinati-
onen und Incoming-Mail, Zensuren 1. + 2. Weltkrieg usw., die Sammlung wurde von einem großen Ken-
ner dieses Gebietes zusammengetragen und erfordert eingehende Besichtigung. (K)

g/ b/ 
GA 2.000,-

18514 1869/1970 (ca.), Steckbuch postfrisch, ungebr. u. wenig gestempelt (A) **/ */ g Gebot
18517 1870/1960 (ca.), mainly used accumulation in an album, well fi lled and sorted throughout from the pyramid/

sphinx issues, defi nitives, commemoratives, airmails, blocks of 4, offi cials ect. (A) g/ **/ * 150,-
P 18518 1870‘s-1950‘s ca., TRAVELLING POST OFFICES T.P.O.: Comprehensive specialized collection of about 500 

covers, cards, postal stationeries, picture postcards and others marked with cancellations from State Rail-
ways, Light Railways (non-State) and Railway Stations, also combined with each other and/or with Rural ser-
vice, for example, also some further T.P.O. cancellations as from Nile/River Steamers, etc., on inland mail, mail 
to foreign countries or incoming mail (U.S.A., Europe and others), fi nd also Tax mail, censored/registered/air 
mail, nice picture postcards, and a number of further special items like maps depicting the State and Light 
Railway tracks, and an article ”The Travelling Post Offi ces of Egypt” by Peter A.S. Smith. (K) b/ GA 5.000,-

P 18519 1879-1920‘s POSTAL STATIONERIES: Collection of more than 150 PS cards, double cards, envelopes, regi-
stered env., letter sheets (incl. one later airmail) and wrappers, mostly from fi rst to 1920‘s issues (few later), 
mint and/or used, with some scarce PS‘s, many scarce cancellations including those from Hotels, rural ser-
vice, T.P.O., maritime, ‚Schutz‘, a.o., also varieties like two 4m. on 5m. double cards, one with ‚boken 2nd ‚E‘‘, 
the other with ‚wrong accent‘, mail sent to German South-West-Africa, or to a doctor at ship ”General” at 
Beira, Mozambique via Aden 1898, and many other interesting items like insuff. franked mail with various tax 
markings on PS‘s to Palestine or Germany, etc., mixed condition from creased/toned to superb. (S) GA 600,-

P 18520 1879-1980‘s - POSTAL STATIONERIES: Collection of 117 different PS‘s unused, containing cards (53, in-
cluding reply cards), envelopes (19), registered env‘s (6), letter sheets (14), airmail letter sheets (12) and 
13 wrappers, partially complete with several good PS‘s in almost fi ne/very fi ne condition. (S) GA 1.000,-

P 18521 1879-1978 POSTAL STATIONERIES: Collection of about 150 PS cards, double cards, envelopes, registered 
envelopes, letter sheets, airmail sheets and wrappers, unused and/or used, mostly different, with uprated 
PS‘s sent to Europe and few other countries, or inland mail, with registered mail, special cancellations as 
Hotel a.o., with some stained PS‘s but good to very fi ne mostly. (S) GA 300,-
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18522 1880/1953, neat assortment from the Pyramid/Sphinx issues on large stockcards in good diversity, showing 
commemoratives, airmails, units, margin imprints, cancellations ect. (M) g/ **/ * 200,-

P 18523 1880‘s-1950‘s ca.: T.P.O. (Travelling Post Offi ce) collection of more than 300 covers and cards, used wit-
hin Egypt mostly, with a wide range of different T.P.O. cancellations from State Railways, Light Railways, 
also combinations with each other or with Rural Service cds‘s also. A very interesting collection. (K) b/ GA 2.000,-

P 18524 1880-1910 ca.: Postal history collection of 77 covers, cards and picture postcards, used inland or to Europe, 
Persia or the U.S.A., as registered mail, ship mail, printed matters, a.o., with some good frankings up to 5-co-
lours, a lot of interesting postmarks (small P.O.‘s, T.P.O.‘s, etc.), and specials. (S) b 600,-

P 18525 1883-1966 POSTAL STATIONERIES: Collection of 62 used postcards, double cards, envelopes, registered 
envelopes and wrappers all used locally or to Europe (Belgium, Bohemia, Germany, Scotland, Switzerland and 
other countries), with many interesting cancellations as from Hotels (Mena House, Shepheard‘s), T.P.O., 
rhomb of dots, FDC‘s (CTO), etc. up to 1966 ‚Stamp Exhibition‘ commemorative d/s, datestamps from small 
villages as from Tubhar, Sedz, Mahallit Rub, a.o., also PS‘s with interesting frankings (inc. combinations), and 
some interesting items more. (S) GA 600,-

P 18526 1884-2008, Fine collection in three albums including defi nitives, commemoratives, airmail stamps etc. from 
1925 as a basic collection up to 1953, mixed mint/used, from UAR increasingly complete, mint mostly, plus 
a more valuable part Postage Dues (from 1884) and Offi cials (from 1893). (K) g/ */ ** 600,-

P 18527 1884-1990‘s - POSTAL STATIONERIES: Small collection of 40 unused cards (several reply cards included), 
envelopes, letter sheet and wrappers plus 1989-90‘s Cassette envelopes, almost all different and fi ne/very 
fi ne, with several better items. (S) GA 200,-

P 18528 1887-1950‘s ca - REVENUE DOCUMENTS: Collection of 37 documents, offi cial mail, telegrams etc., with 1887 
French booklet ‚Caisse Nationale d‘Epargne‘ with Alexandrie datestamp, early documents bearing Egypt defi -
nitives (Pyramids to King Fouad issues) used fi scally, also documents with British ‚Consular Service‘ stamps 
(KGV. up to £1) or 1948 Italian ‚Gouvernative‘ stamps to 100 l., fi nd insurance policies to Mr Ibrahim CHAFTAR 
(PSE president and most famous Egyptian collector), illustrated telegrams, and others more. (M) b 300,-

P 18529 1890 - 1960 nice collection of over 300 covers, postal stationnery cards and picture post cards beginning with the 
pyramid-Issue. Great variety of cancellations and frankings, airmail, registered covers, nice advertisments. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 500,-

P 18530• 1890‘s-1940‘s ca: Accumulation of about 75 covers, cards, postal stationeries and picture postcards from 
early period of French P.O.s to the 1930‘s, with a lot of postcards (many PPC‘s) to Europe or to the U.S.A., a.o., 
with good frankings, some scarce cancellations etc, lateron with interesting items like PPC to Vienna franked 
by 1926 27m airmail stamp, or 1936 cover from M.P.O. Cairo with red ‚Prepaid‘ cachet and British Forces 
1pia adhesive on reverse, up to some WWII censored covers. A very interesting Egypt postal history group. (T)

b/ GA/ 
Ak 600,-

P 18531• 1890-1960‘s ca. - EGYPT, LEVANT a.o.: Collection of about 45 documents, mostly from Egypt before 1952 
bearing Fiscal stamps (or fi scally used defi nitives as 1923 King Fouad 5m. and 15m.), also doc‘s with GB 
Fiscals or defi nitives (KGV. and KGVI.) used by the British Consulates at Cairo and Alexandria, doc‘s from the 
Greek Consulate at Chio, from the Italian Levante, and also few from Belgium, France, Greece, Pakistan, and 
Turkey. Many of these document bears offi cial seals, Watermarks with the Gov. Signs and years of issues 
(1890s - 1910). A very interesting collection. (M) b 900,-

P 18532 1890‘s-1950‘s PICTURE POSTCARDS: Collection of about 1500 cards from all parts of Egypt, multicolou-
red or b/w, from early lithographed to ‚semi-modern‘ cards, unused or used with a lot of interesting can-
cellations (Hotels, Simon Arzt, etc.) and destinations (Europe, America, China, .o.) also. Find more than 
100 cards depicting scenes from Alexandria, near to 200 from Port Said, scenes from Suez Canal and 
locations nearby, many from Luxor, Aswan, temples (Abu Simbel etc.), the Pyramids, statues or Hierogly-
phic drawings, and Hotels, a comprehensive part Cairo and Greetings from Egypt, a detailed list is appen-
ded. A comprehensive collection with mostly different and good to very fi ne cards. (K2) b/ Ak 3.000,-

P 18533 1897-1913, HOTELs: 18 picture postcards, covers and cards with Hotel cancellations and/or pictures of Hotels, 
from the San Stefano, Grand Continental (Luxor), Cataract, Eden Palace, Savoy, Carlton (Bukeley), Helwan‘s Des 
Bains and Grand Hotel, Shepheard‘s, and Luqsor-Winter Palace. Plus 31 stamps with Hotel cancellations. (T) b 200,-

P 18534 1898-1914 ca.: Group of 60 picture postcards containg many multi-coloured cards, four cards from Simon 
Arzt, Port Said, or seven unused photo-cards by A. Rüsenberg, Port Said, and others, used to Belgium, France, 
Austria, England, Germany, Constantinople or locally. (T) b 150,-

18535 1900/50 (ca.), collection of more than 150 entires, mainly to Germany, airmail, registered and censored mail. (A) b 300,-
P 18536 1900 - 1940 nice collection of postal picture cards ”Ships in the Suez Canaal” and italian ship cancallations on egyptian 

stamps. ”PAQUBOT” and ”PIROSCAFO POSTALE ITALIANO” strikes. Approx 120 mostly chromatic cards, many stamps 
and pieces showing a great variety of cancellations. A very interessting and remarkable collection. (A)

d/ b/ 
Ak 500,-

P 18537 1900 - 1930 approx, nearly 400 picture cards, but also a few postal stationnery cards. Many better 
pieces, many details from egyptian social life and egyptian topography, places of interest, buildings like 
Assouan Nile barrage, obelisk, train-stations, street scenes, some nice lithos. Very hard to get such a 
collection in this richness. Mostly of the cards are used, also some franking of interest. (A3) GA/ Ak 1.200,-

P 18538 1906-56, OFFICIAL MAIL: Group of 32 offi cial covers used inland mostly, but also mail to/from Germany, France 
and Sweden, with 1906 cover to Germany bearing on reverse paper seal of the German Consulate, Cairo, fi nd a lot 
of interesting postmarks as several from ‚Rural Service‘ and/or T.P.O.‘s, from small villages, etc., some covers used 
registered, some with Offi cial stamps, one envelope from Windsor Pallace Hotel, Alexandria to Stockholm 1953, 
cover 1956 from/to Ministry of War and Naval with ‚Wahat el Kharga‘ cds, and others. (S) b 150,-
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P 18539 1910-1950‘s ca - REVENUE DOCUMENTS: Collection of 15 documents, with forms/documents bearing Egypt 
defi nitives (Pyramids to King Fouad issues) used fi scally, insurance policies to Mr Ibrahim CHAFTAR (PSE 
president and most famous Egyptian collector), illustrated telegram, and others more. (M) b 100,-

18540 1914-1995 (ca.), Sammlung 10 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 150,-

P 18541 1914-22, FIRST PICTORIAL ISSUES: Collection of the various stamps issued, from 1m. to 200m., with 
several hundred stamps in multiples mostly (about 50 blocks of four or larger multiples, some imper-
forated proofs in blocks of four, marginal and corner blocks with plate numbers etc.), mint and/or used, 
and 85 covers, cards, postal stationeries, picture postcards and other mail (as franked newspaper) inclu-
ding multiple and mixed frankings, registered mail to U.S.A. and Europe, parcel cards with high values up 
to 200m., and much more. The quality is slightly mixed (few stamps toned, few covers with punch holes) 
but good to very fi ne mostly. An interesting collection. (A)    ex 44/68

b/ GA/ 
**/ g 2.000,-

P 18542 1914-21, Group of 31 covers and cards franked with 1914/1921 defi nitives 1m, 5m, 10m, 15m (both types), 
20m and 50m, with registered and/or censored mail inland or to Germany, Belgium, Greece, Switzerland, 
England or Sweden, fi nd a special cover + cancellation from Grand Continental Hotel, Cairo, undelivered mail 
‚return to sender‘, special postmarks like T.P.O., and others, in mixed condition. (M)    ex 44/67 b 200,-

P 18543 1920‘s ‚Advice of receipt or payment: Group of 11 documents with various postmarks, two franked by King 
Fouad defi nitives, to highly positioned persons. Added are two IRC‘s (reply coupons) issued in Cairo. (M) b 80,-

P 18544 1920‘s: Group of 10 covers all franked by 1923-24 King Fouad defi nitives from 1m. to 20m., with covers to 
Italy, registered to Germany, Switzerland and the Netherlands, cover to Paris (from Cook‘s P.O., Cairo), and 
inland mail from P.O.‘s like Minia or Girga, and registered from Maghagha or Bani Mazar. (T)    ex 82/89 b 100,-

P 18545 1922 onwards - CROWN OVERPRINTS: Group of 8 covers and cards franked by Crown ovptd. 1m, 3m, 5m, 10m, 
and/or 15m., with slim card, correspondence from the Government, four registered covers, and others. (T)    ex 69/75 b 80,-

P 18546 1925-52, ‚THE EXPRESS MAIL ADHESIVES‘: Exhibition collection on 16 pages with Express labels, the 
stamps issues 1926/43/44 including proofs, a lot of varieties, multiples, etc., and 15 covers. A very in-
teresting collection with some scarce items. (A)

**/ */ 
g/ b 2.000,-

P 18547 1926/44, EXPRESS: Group of nine covers franked with Express Letter stamps 20m. green, 20m. black & red 
or 40m. grey & brown, many of them in combination with defi nitives, used inland or to Czechoslovakia, Scot-
land, Switzerland or the U.S.A. (censored). An almost fi ne group. (T) b 200,-

P 18548 1927-50, COMMEMORATIVES: Collection of 38 covers franked with stamps/sets from 1927 ‚Statistical Con-
gress‘ on Reg. cover to Germany and 1931 ‚14th Agricultural & Ind. Exh.‘ set on cover to Sudan to 1949 ‚16th 
Agricult. & I. Exh.‘ imperfd. (from m/s‘s) on cover to France etc., with four covers (one from Continental-Savoy 
Hotel) bearing 1934 UPU stamps, other air/registered/censored mail to Europe or inland, etc. (M)    ex 138/347 b 750,-

P 18549 1927-34 ca: King Fouad Postal History collection of 50 covers bearing defi nitives from 1m. to 50m., with 
multiple frankings and combinations (with commemoratives/airmail also), with a large number of special 
postmarks (small P.O.‘s like Inshas, T.P.O.‘s, rural service, a.o.), special envelopes incl. Hotels, fi nd registered/
air/censored/returned mail, specials like perfi ns (as ”B.I./E.” = Banco Italo-Egiziano), destinations as U.S.A., 
Norway and other European countries, the Gold Coast or to Sudan, and a lot of further specials. (A) b 800,-

P 18550 1927-34 ca: King Fouad Postal History collection of 77 covers bearing defi nitives from 1m. to 50m., with 
multiple frankings and combinations, a large number of special postmarks (small P.O.‘s, T.P.O.‘s, rural ser-
vice, a.o.), registered/air/censored/returned mail, destinations U.S.A. and Europe, cover front and datestamp 
from Continental-Savoy Hotel, and a lot of further specials, mixed condition. (S) b 400,-

P 18551 1930‘s Air stamps: Group of 38 covers bearing Air stamps from 3m. to 100 m., as single, multiple or mixed 
frankings to destinations like U.S.A., Latvia, Spain, Greece, and other European countries, with registered 
and/or censored mail, envelopes and cancellations from Hotels (Shepheard‘s, Continental-Savoy), Army 
Camp, small villages like Marsa Matrouh (remote village to the west of Egypt), a.o., slogan and commemora-
tion cancels, and many interesting items more. (M) b 300,-

P 18552 1934-present, METER MARKS: Collection of 111 covers and cards bearing mostly different meter marks, with 
Express/registered covers, Offi cial mail, picture postcards, etc. used inland or to European countries inclu-
ding Finland, Holland, a.o., fi nd meter marks from Exhibitions, from various companies, or from Semiramis 
Hotel, Cairo, additional postmarks as ‚Paquebot‘, Offi cial mail with Offi cial stamps, (S) b 200,-

P 18553 1937-40, POSTAL HISTORY: Collection of about 250 covers bearing King Farouk ‚Civil‘ and ‚Giza Pyrami-
ds‘ defi nitives from 1m. to £1, with a lot of censored/registered/air mail to destinations like New Zea-
land, U.S.A., African countries, all parts of Europe, also China or Java, Middle East and others, with remar-
kable frankings as multiple colours, mixed franking with Egyptian commemoratives or airmail stamps or 
with stamps from Tanganyika or Great Britain, insuff. franked covers to Palestine or Czechoslovakia with 
related postage due stamps, fi nd special or scarce cancellations from P.O.‘s like Qantara or Mishta, from 
railway stations, Hotels, Rural Service, etc., and many interesting items more. A recommendable collec-
tion with a wide diversity of specialties of Egyptian postal history. (K) b 5.000,-

P 18554 1938-53, King Farouk era PARCEL CARDS: Group of 50 top parts of parcel cards (one complete) bearing King 
Farouk defi nitives from ‚Civil‘ to ‚3 bars‘ issues up to 200m., with multiple and mixed frankings, and used 
from various P.O.‘s. (S) b 100,-

P 18555 1938-44 - MILITARY MAIL: Group of 10 covers bearing British Forces in Egypt stamps mostly (Christmas Seal, 
Kings) or defi nitives, with various cancellations/postmarks and censor marks, destinations New Zealand, 
Great Britain, Inland, one P.O.W. card, a.o. Appended are 5 Telegrams. (T) b 100,-
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P 18556• 1940-43 ca, MILITARY COVERS: Collection of 131 Egyptian Military covers during WWII, with a lot of 
different F.P.O. and other postmarks, some covers with King Faruk defi nitives, fi nd also registered covers, 
airmail, Offi cial mail, and a wide variety of CENSOR marks and strips. A very interesting collection. (A) b 1.000,-

P 18557 1944-50, POSTAL HISTORY: Collection of 170 covers bearing King Farouk ‚Postes‘ and ‚Giza Pyramids II‘ 
defi nitives from 1m. to 200m., with a lot of censored/registered/express/air mail to destinations like 
Argentina, Brasilia, U.S.A., African countries, all parts of Europe incl. Scandinavian countries, Middle 
East and others, with remarkable frankings as multiple colours, mixed franking with Egyptian commemo-
ratives or airmail stamps, or with stamps from Great Britain, fi nd special and scarce cancellations as 
Paquebot, T.P.O., from railway stations, Hotels (also printed envelopes), Rural Service, F.P.O.‘s, or from 
small oasis like Qoseir, etc., and many interesting items more. A recommendable collection with a wide 
diversity of specialties of Egyptian postal history. (S) b 2.000,-

P 18558 1947-53, KING FAROUK AIR MAIL: Collection of 59 covers bearing King Farouk air mail stamps of 1947 fi rst 
series, 1952 overprint issue and 1953 ‚3 bars‘ series, with a lot of special frankings up to 200m., destinations 
as America (USA), Finland, Switzerland, Germany, other European countries or inland, fi nd censored and/or 
registered mail, mixed frankings, special envelopes as from Shepheard‘s Hotel or cancellation as from Simon 
Arzt (Port Said) or ‚Paquebot‘, and varieties like double ovpts (6 bars), and many other interesting items. (M) b 1.000,-

P 18559 1952-60 ca: Group of 71 covers bearing defi nitives from King Farouk (normal and ‚3 bars‘) issues, also com-
memoratives and combinations, multiples, etc., with several interesting postmarks from small P.O.‘s, Railway 
(incl. stations), or ‚Paquebot‘, or Maritime (Suez Canal), fi nd registered mail (incl. AR), censored airmail, Spe-
cial Delivery, Express mail and others to foreign countries (U.S.A., Europe, etc.) or used inland. Although the 
quality and importance is found mixed there are many interesting and unusual items in this collection. (S) b 500,-

P 18560 1952-53, ‚6 BARS‘ & OVERPRINT VARIETIES: Mint collection of about 500 overprinted stamps including many 
blocks of four, with a fi rst part of Egyptian defi nitives and airmails 1952 (King of Egypt & Sudan issues), and 
1953 3 bars/6 bars issues, plus a second similar part of issues for Palestine, with a lot of items showing in-
verted and/or double overprints, other varieties as major fl aws, and many interesting varieties more. (A) **/ v 4.000,-

P 18561 1952-53, POSTAL HISTORY: Collection of 134 covers bearing King Farouk ‚King of Egypt & Sudan‘ and ‚3 
bars‘ overprinted defi nitives, with a lot of censored/registered/express/air mail to destinations like 
U.S.A., Uganda, all parts of Europe incl. Scandinavian countries, and others, with remarkable frankings 
as multiple colour frankings, mixed franking with Egyptian commemoratives or airmail stamps or Offi ci-
als, insuff. franked covers, a.o., fi nd special and scarce cancellations as Paquebot, T.P.O., from railway 
stations, ‚Seamen‘s Home‘, etc., and many interesting items more. A recommendable collection with a 
wide diversity of specialties of Egyptian postal history. (S) b 1.500,-

18562• 1953/2006 (ca.), scarce lot of essays, proofs, varieties with misprints, shifted and missing perforation/col-
ous etc.., totally ca. 167 stamps. (M) **   400,-

P 18563 1953 ‚6 BARS‘: Group of 5 covers from Zifta to H. Kupper & Co., Alexandria bearing defi nitives and/or airmail 
stamps with ‚3 bars‘ and/or ‚6 bars‘ overprints, with King Farouk 13m. pair (shifted 6 bars), Airmail 40m. ‚6 
bars‘, surcharged (1952) 8m. and 50m. both with ‚6 bars‘, and others. (M) b 100,-

P 18564 1953, Fourteen plain covers bearing defi nitives and airmail stamps with ‚3 bars‘ and/or ‚6 bars‘ overprints all 
cancelled to order (T) b 100,-

P 18565 1964-99, ERRORS AND PROGRESSIVES: Collection of 31 souvenir sheets and stamps as progressive proofs 
or showing errors like missing colours, and others. (A) **   600,-

P 18566 1989 onwards - PS CASSETTE ENVELOPES: More than complete collection of 51 mint envelopes showing 
(almost all) varieties of colours, types, ”Cancelled” handstamps, and other details, fi ne/very fi ne. (M) GA 200,-

ÄGYPTEN - DIENSTMARKEN    
P 18567 1860-90, Very attractive and specialised collection of over 210 Interpostal offi cial stamps / seals in lar-

ge stockbook, many of the better foreign offi ce seals including GEDDA Saudi Arabia (8, including black, 
blue and 3 in red! catalogue value 3.000,- only for the red ones); many Greek towns including Rodi, Lagos, 
Cavalla, Salonicco, Scio, Metelino, Tenedos, Volos; Turkey including Smirne, Dardanelles, Latachia, Mer-
sina, Constantinopoli, Alexandretta, Lebanon / Syria including Tripoli, Beyrouth and Palestine / Holyland 
including very important Jaffa, Ramle, few pages Literature copies, gen. fi ne to very fi ne, a seldom offe-
red collection with few extremely scarce Egypt post offi ce used abroad, please inspect carefully. (A)

**/ */ 
(*) 1.000,-

ÄGYPTEN - STEMPEL    
 18568 1887/1940, HOTELPOST, ca. 50 Hotelpostbelege mit teils seltenen Abstempelungen und oft schönen An-

sichtskarten, alles ausgeschmückt mit Fotokopien und Literaturauszügen, dazu rd. 40 Ganzsachen ge-
braucht und ungebraucht in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Wertstempeln, reizendes Ob-
jekt, in dieser Form selten anzutreffen. (S)

GA/ b/ 
Ak 600,-

 18569 1906/07, 12 stat. envelopes 5m carmine each uprated with 5m pyramides stamp for registered use from 
different origins all adressed to Dawawin (Caire) incl. Daraou, Luxor, Mallaoui, Mex, Damanhur, Zagazig, Bani 
Suwef, Shirbin, Giza (Succursale), Wasta, Kom Hamada and Fant, all with arrival cds. on reverse, very attrac-
tive lot! (T)    E, SG. 63 (12) GA 120,-

18570 1945/46, Eleven stampless envelopes „OAS”, all from Egypt to Glasgow, GB. (T) b Gebot
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ÄGYPTEN - SUEZ-KANAL-GESELLSCHAFT    
18571 1868, interessting collection of the stamps issued by the Suez Channel Society, approx. 50 stamps with some 

genuines like a very nice piece of the 20 c blue (SG.3) cancelled, certifi ed, but mostly are reprints, some nice 
picture post cards, Please inspect. (M)

*/ g/ 
b/ Ak 500,-

P 18572 From 1869 ca: FORGERY studies with 57 stamps grouped to Forgeries No.1-11 on various gummed or 
un-gummed paper, some with forged cancellations other unused - interesting study. (M)    (1-4) Forgeries 100,-

ÄGYPTEN - BESETZUNG VON PALÄSTINA    
P 18573 1948-67, Collection of about 230 different FDC‘s and covers (different illustrated envelopes and/or can-

cellations), from early 1948 issues with FD cancellations on plain envelopes or sheets to 1960‘s issues 
on FDC‘s, with various postmarks as from Bethlehem, Rafah, Faluga, and other P.O.‘s, also with many 
registered covers to U.S.A., and with specials like censored covers (as to Sweden), and many others. (A) FDC/ b 3.000,-

P 18573A 1948, Compelet series of 1948 issues ovptd. ‚PALESTINE‘ (including Express stamp) along with related pos-
tage due stamps and Egyptian 1948 10m. Gaza comm. stamp on front of large-size cover cancelled ”GAZA 
13 Jan. 50”. Additionally an Egyptian 4m. postal stationery card sent 1904 from Hilwan to Berlin with scarce 
‚Bestellt vom Postamte in Rixdorf‘ arrival cds. (M)    1-32 d/ GA 150,-

ÄGYPTEN - VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK    
P 18574 1950‘s to the present: About 80 PARCEL CARDS with almost all high values represented, including multiple 

frankings of £1 ‚Kafré‘ or ‚Bird‘, many commemorative stamps and miniature sheets (unusual on parcel 
cards), and many interesting frankings more. Appended are 10 foreign cards from other countries incl. 
Bahrain, Kuwait and Europe. (S) b 400,-

P 18575 1950‘s to the present: About 65 PARCEL CARDS with almost all high values represented, including multiple 
frankings of £1 ‚Bird‘ or 500pia. ‚Horse‘, a lot of commemorative stamps (unusual on parcel cards), and many 
interesting frankings more. Appended are 3 foreign cards from Switzerland and one from Saudi Arabia. (S) b 300,-

P 18576 1956-62, IMPERFORATED: Collection of 182 imperforated stamps, about 50 different, in multiples mostly, with 
commemoratives (including two imperfd. blocks of four of 1958 ‚Industrial & Agricultural Production Fair‘ without 
ovpt.) and defi nitives up to 1960 500m. imperfd. pair. Appended is a misperfd. strip of ten of 1958 ‚Pharao Ramses 
II.‘ 10m. A fi ne, clean and valuable collection. (Abdel-Hadi‘s handbook: about US$ 10,000) (M) **   3.000,-

18577 1958/92,  in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum, mit allen 
Ausgaben und Blocks, im Anschluss noch Dienst- und Portomarken komplett, schöne Gelegenheit! (A) **   250,-

18578 1958/89, überwiegend gestempelte Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, dabei die Jahre bis Ende 1975 
augenscheinlich gestempelt komplett (ohne Dienst/Porto), dannach sporadisch bis 1984, dann postfrisch 
gesammelt bis 1989, im Anschluss Dienst- und Portomarken sowie einige Belege, schöne Gelegenheit! (A) g/ ** 150,-

18579 1958/78, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung im Vordruckalbum, dabei auch Dienst- 
und Portomarken (nicht ganz komplett) sowie Besetzung von Palästina (A) **   150,-

18580 1958/73, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung, bis auf die Portomarken mit allen Ausga-
ben und Blocks im Leuchtturm-Vordruckalbum (A) **   100,-

P 18581 1960‘s to present: Accumulation of about 100 covers and cards, with clear postmarks (unusual for this peri-
od), censored/registered/air/returned covers, frankings up to £1 ‚Bird‘ (1978) or ‚Khafré‘ (with shifted per-
foration), miniature sheets with clear postmarks used commercially, special cancellations as by rural service 
(1960/70), from Railway stations, or ‚Paquebot‘, illustrated envelopes like from Mena House Hotel, varieties 
like 1959 55m. on 100m. ”UAP.” for ”UAR”, etc pp. (S) b 500,-

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN    
P 18582 1927/28, Group of 13 old b/w photographs of ancient Siwa, each mounted on card with Egyptian description, 

some with traces of ageing. (S) 60,-
P 18583 1949, CENSORED MAIL: 11 airmail covers to Switzerland, all but one censored during Palestine War, all fran-

ked with blocks of four. Partly small opening faults as usual. (T) b 80,-
P 18584 1952/53, Ornamentic ‚Ladies‘ envelopes: Group of 67 small envelopes and cards with embossed ornaments 

and/or multcolour printings (fl owers and similar ornaments, but also some with the new Egytian fl ag), with 
Essays of Greeting and Christmas type envelopes, etc, some partially toned, but good to very fi ne mostly. (MS) 100,-

ÄQUATORIAL-GUINEA    
18585 1924/1928, interesting group of 5 covers, 3 of which domestically used, 2 with both Indian and Afghan fran-

kings of which one sent to Italy. (M) b 250,-
18586• 1972/79, GOLDMARKEN/BLOCKS, ”glänzender” Bestand von ca 120 Goldfolien-Blocks.Dabei Motive wie 

Raumfahrt, Olympiade München, Aktgemälde, 200 Jahre USA. (A) **   200,-

ÄTHIOPIEN    
P 18587 1894 - 1980 extensive cpl collection in two volumes, mostly mint later onwards mint never hinged. The collec-

tion beginns with fi rst issue with mostly of the following safety overprints like ‚Bosta‘, ‚Malekt‘ and ‚Maleka-
the. Followed by the transition period after changing the curreny and before overtook by the Ethiopian state in 
1908 and joining the UPU with some better rare stamps like 3.20 Fr on 16 Gue. After 1908 with many rarieties 
like the 1908 provisional issue die II or the Dire Daua issue on pieces (not cpl.), afterwards mostly cpl. with 
1943 ‚Obelisk‘ (two sets), 1947 reopening of air trafi c. Some 70 covers mostly , some postal stationnery and 
FDC. A good collection, a solide cadre for further dvelopment. Please examine. As supplement you fi nd good 
literature like Robert Sciaky ‚Etopia‘, Eric Paine ‚Postmarks‘ and Ethiopian Stamp Catalogue. (K)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 2.000,-
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18588 1894 - 1955, kleine meist gestempelte Partie ab der ersten Ausgabe, dabei einige bessere Aufdruckmarken, 
etw.unterschiedliche Erhaltung (M) */ g 70,-

18589 1898 - 1970 ca. umfangreicher Lagerbestand in einem dicken Steckbuch ohne Übermengen, viele komplette 
Sätze dabei auch bessere Werte, oft in beiden Erhaltungsformen gesammelt. (A) **/ */ g 150,-

P 18589A 1902-65, Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase been removed from 
the printer‘s daily photographic record books, many being of hand-painted essays and unaccepted desi-
gns, and mostly mounted on card/paper. selection of 134 images with many unadopted designs inclu-
ding Abyssinia 1902 5g., 50g. A wonderful lot. (M)    Essays (*)  2.000,-

18590 1919/80 (ca.), used and mint assortment in 2 albums, showing a good range ofi nteresting issues, stated to 
Yv. 2.500,- €. (S) g/ **/ * 300,-

P 18591 1942-47, Group of 97 mint stamps (never hinged multiples mostly), with bottom right corner block of 20 (two 
rows) of 1947 Haile Selassi 12c on 25c, fresh and fi ne. (Mi. about 2500 € ++) (M)    ex 196/240 **   400,-

18591A 1947/74, postfrische Sammlung im Einsteckbuch, augenscheinlich nur verschiedene und komplette Ausga-
ben, je tadellos, Mi. über 800,- € (A) **   120,-

18591B 1947/74, gestempelte Sammlung im Einsteckbuch, offensichtlich nur aus dem Bedarf gestempelt gesam-
melt, im Anschluss noch einige FDCs, gestempelt nur selten angeboten! (A) g 60,-

18592 1960/1970, Partie mit 9 ungebrauchten und gebrauchten Luftpost-Aerogrammen, dabei 3 mit Portoände-
rungen mit Handstempel (T) GA 120,-

18593 1969/75 (ca.), unmounted mint collection on album pages, mainly blocks of 4. Yv. 985,- €. (M) **   100,-

AFGHANISTAN    
P 18594 1871-1900 ca.: Study collection of Large and Small Tiger Heads (plus few stamps issued later), with some 

original stamps, mint/used, a lot of photographs especially of reconstructed sheets, and some identifi ed 
forgeries. We offer this collection as it is, a detailed inspection is recommended. Ex.: Bloch collection. (S) (*)/ */ g 500,-

 18594A 1871-1900, Old time collection of classic issues on 13 album leaves including 12 covers and most used 
stamps, pairs on cover, many types, colors and varieties, a good chance to start a collection of this very 
charming area, please inspect carefully! (M) b/ */ g 2.000,-

18595 1878/1956, interesting old collection on album sheets of ca. 180 stamps, Scott 1958 (!) ca. 1.500.- $ (M) */ (*)/ g 150,-
18596 1909 -1953, fi ne stock in sheet-map of sheets and sheet-parts ex Mi.-Nr. 181A - 449, all MNH, cat.-value 

ca. 10.900,- (M) **   1.000,-
18597 1924-1999 (ca.), Sammlung in einem Album, auf über 15 Steckkarten, auf selbst gestalteten Blättern und in 

einem Bogenposten (postfrisch, aber teils angefaltet und angetrennt), dabei u.a. MiNr. 923-26 mit zwei Bo-
gensätzen, 939-41, 957-59, 1079-1081 und 1082-1084, hoher Katalogwert. (S) */ **/ g 100,-

P 18598• 1928/30, interessantes Lot mit 11 frankierten Belegen. Dabei Doppelfrankaturen mit Indien aus der Zeit vor 
dem UPU-Eintritt. Bedarfserhaltung. (T) b 150,-

18599 1930/1983, Posten mit ca. 230 Belegen mit viel Auslandspost (meist Luftpost) inkl. UN-Korrespondenz nach 
Deutschland, FDC, Aerogramme, Block-Frankaturen usw., dazu noch Probedruck-Kleinbogen der Mi.-Nr. 230 (S) b 500,-

18600 1932, ‚convention of the National Assembly‘ cpl set 40 Pul to 3 Afg. of Plate Proofs in cpl sheets of 12, not 
perforated, ungummed on chalky paper. (M)    229 - 34 U P (12) (*)  500,-

18601 1932/88, Sammlung in drei Steckbüchern ungebraucht, postfrisch und gestempelt dabei zahlreiche ge-
schnittenen Ausgaben, 69 Blocks und Bogen wie Nr. 230 U (S)    ex 230-1598 100,-

18602 1932, Nationalversammlung in Zwölfer-Probedruck-Kleinbögen auf ungummiertem Kreidepapier, 5 Bögen 
ohne 80 Pi. mit teils kleine Beeinträchtigungen, außerst selten! (M)    229 - 234 (ohne 231) (12) (*)  100,-

18603• 1935/37, Lot of seven early airmail covers, all sent to France. (T) e 200,-
18604 1937-1965, 27 meist Flugpostbriefe und Einschreiben. (T) b 200,-
18605• 1939-51, Collection on album leaves most mint and few used including complete sheets and margin blocks, diffe-

rent colors, some perforation varieties, 16 stamps of unissued 1,50 A. brown, please inspect carefully! (M) **/ */ g 350,-

AITUTAKI    
 18606 1973/90, Sammlung von 5.103 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Tiere (Vögel, Muscheln), Kunsthandwerk (auch Kleinbogen à 16 Marken), Pfad-
fi nder, Ballone, Gemälde (Weihnachten, Ostern), englisches Königshaus, Olympiade, Seefahrer, Blumen, 
Münzen, Einstein und etliches mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit 
Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.103 Marken, davon sind 2.681 Marken in 94 Blö-
cken, eine tolle Kollektion! (K)    ex 57/ Bl. 75 **   12.000,-

ALGERIEN    
P 18607 1953/56, ca. 55 Luftpostbriefe in die Schweiz (teils Einschreiben), alle frankiert mit Viererblöcken, oft aus 

der Bogenecke. Teils geringe Gebrauchs- bzw. Öffnungsmängel. (S) b 150,-
 18607A 1930, 100 Jahre Zugehörigkeit zu Frankreich und Briefmarkenausstellung 1930, sehr schöne, ausstel-

lungsmäßig aufgezogene Sammlung, mit Schmuckumschlägen, Fotoessays, verschiedene Zähnungen, 2 
Geschenkhefte mit Probeabzügen und Flugpostvignetten, Flugpostvignetten mit Besonderheiten und 
Originalbögen. Ein sehr seltenes Angebot! (A)

**/ g/ 
b 3.500,-
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18608 1954-1985 (ca.), Sammlung 8 versch. IAS Internationale Antwortscheine dabei auch ein Coupon-reponse de 
l´Union francaise ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 100,-

P 18609 1962/94, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung mit allejn Ausgaben und Blocks inkl. Portomar-
ken, dabei auch die die ersten Aufdruckausgaben, Revolution 1962 usw. Selten angeboten! (A) **   350,-

18610 1962/87, bis auf wenige Werte komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum, dabei auch 
Revolution 1962, ab 1963 komplett mit allen Ausgaben und Blocks, seltenes Angebot! (A) **   250,-

P 18610A 1962/63, interessante Partie der Handstempel-Aufdrucke ”E.A.” auf ca. 100 Belegen, dabei sowohl Bedarfs-
post als auch Sammlerpost. Viele versch. Aufdrucktypen, interessante Mischfrankaturen etc. Zusätzlich Um-
schläge mit Aufdruckmarken nach Orten sortiert. Ergiebige Fundgrube für Spezialsammler. (S) b/ d 300,-

ANGOLA    
18611 1870/1970, comprehensive accumulation on large stockcards, mainly severalfold with plenty of material, 

Coat of Arms, Luis, Carlos, Ceres, commemoratives, ovp., thematics ect. (M)
g/ */ 

(*)/ ** 250,-

ARGENTINIEN    
see also 20420

P 18612• 1809-1960 ca: More than 200 covers, cards, Telegrams and other postal items mostly from, within or to Argentina, 
with 1809 letter from Montevideo to Medrano, Marco del Pont, 1849 letter from Buenos Aires to Belgium via Fran-
ce, good FDC‘s of the 1940‘s, postal stationeries, registered and express mail, Offi cial mail, etc. (S) b 200,-

18612A 1858-2000, Sammlung ab Nummer 1, mit Dienst, Porto, Bueno Aires, Cordoba, Corrientes, Blocks ab Nr. 
1, Kleinbögen (dabei u.a. MiNr. 1405-1408), interessantes Angebot! (S) */ ** 1.000,-

18613 1858/1992, mainly used accumulation in 4 albums, from the early issues, well sorted throughout, also nice 
section modern unmounted mint material. (K)

g/ **/ 
*/ (*) 200,-

P 18614 1858/1867, interessanter kleiner Sammlungsposten mit meist gestempelten Marken mit besseren, dabei 
verschiedene Stempel mit dekorativen und besseren (fast alle mit Falz auf Briefstücken montiert und Stem-
pel ergänzt), dazu Rivadavia-Ausgabe mit 5 ungezähnten Farbproben und Proben 5 C.-15 C. schwarz auf 
Kartonpapier im kompletten Viererblock-Satz mit linkem Rand, diese signiert Bühler und Garaschaga (M) (*)/ g/ * 600,-

18615 1858/1930 (ca.), comprehensive collection on Schaubek pages, with strength in the early issues Coat of 
Arms and Rivadavia incl. better values, well fi lled and sorted throughout, often collected severalfold, also 
good section offi cials. (M) g/ * 600,-

18615A 1860-1990 (ca.), Sammlung mit Blocks, Dienstmarken, Buenos Aires, Cordoba und Corrientes, dazu eine 
Schachtel mit Briefe (meist FDC Papst Johannes Paul II. und Fußball-WM 1978 (S) g/ b 1.000,-

18616 1877/1947 (ca.) part of old stationery collection, commercially used (77) resp. mint (15), cto (1) (T) GA 100,-
P 18616A ca. 1880/1945, mint and used stock of ca. 360 items inc. picture postcards, double-psc, MUESTRA over-

prints, additional franking, etc., material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled 
with catalog# (S) GA 200,-

P 18617 1897/1904, Sammlungspartie mit 8 gebrauchten Ganzsachen, dabei Streifbänder, Kartenbrief mit 
USA-Nachporto sowie 3 Bildganzsachen mit Abb. Landkarten argentinischer Provinzen. (T) GA 80,-

18618 1900/45, collection of more than 175 entires in an album, containing many interesting items, registered and 
airmail, uprated stationery ect. (A) b/ GA 300,-

18619 1911/20, specialised study of the different defi nitives on leaves, showing units, colours/shades, also good 
section offi cials. (M) g/ * 100,-

18620 1914-1975 (ca.), Sammlung 12 versch. IAS Internationale Antwortscheine nur Rom-und-London-Muster da-
bei 5 Scheine mit Zusatzfrankaturen ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 200,-

18621 1945/2000, unmounted mint collection in 3 Lighthouse albums, apparently complete, rare offer! (A3) **   250,-
18622 1951 - 1985, specialized collection of the ordinary and airmail stamps nearly cpl. with all high values and varieties 

of paper, gum, print. Vf, mostly of the stamps identifi ed and completed with label and Cat Nr., a rare offer. (A) **   200,-
P 18623 1995/99, AUTOMATENMARKEN, interessante Dokumentation der kurzen Epoche der Automatenmarken in die-

sem Land, beginnend mit der 1. Ausgabe von 1995 mit einem 50 P.- Wert auf einem der sehr seltenen FDC und 
einer postfrischen Leerfeld-Marke. Die 2. Ausgabe wird mit einem postfrischen Portostufensatz, 1 FDC, 1 Stempel-
beleg, 4 Luftpost-Einschreibe-Briefen und einem Einschreibe-Express-Brief dokumentiert. Dazu von der 3. Ausga-
be 1 Portosatz auf FDC und und ein dekorativer Expressbrief mit einem 5,50 P.- Wert als Einzelfrankatur. (M)

**/ FDC/ 
b 200,-

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN    
P 18624 BUENOS AIRES Province: 1876, Drafts and Notes stamps ‚Buenos Aires‘ in 25 different imperforate American 

Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed to cards with values from 4 Pesos to 2.000 Pesos in 
different colours, some toning! (M)    proofs 600,-

P 18625 BUENOS AIRES Province: 1876, Bill of Exchange stamps ‚Buenos Aires Primera (or Segunda and Tercera) de 
Cambio‘ in 30 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed to 
cards with values from 1 Pesos to 2.000 Pesos in different colours, some toning! (M)    proofs 700,-

P 18626 BUENOS AIRES Province: 1880, Bill of Exchange stamps ‚Direccion General de Rentas de la Provincial de 
Buenos Aires‘ in 33 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed 
to cards with values from 2 Pesos to 2.000 Pesos in dark green, some toning! (M)    proofs 800,-

 18627 1925, Proofs of the RIVADAVIA stamps (issued 1864): folder (No. 5 of 35 sold) with detailed explanation by F.J. Peplow 
containing complete sheets of 100 of 5c, 10c and 15c in black, printed from the original plates. (MS)    8-10 Proofs (*)  800,-
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ASCENSION    
18628 1953/2000 (ca.), unmounted mint collection in a KA/BE album, complete during most of periods. (A) **   100,-

AUSTRALIEN    
P 18629 AUSTRALIAN STATES: 1850-1912 (ca.), interesting accumulation in stockbook representing all states with a 

large part of better and scarcer issues, SPECIMEN and REPRINT opts., offi cials with OS opt., postage dues 
and some stamp duties, postmarks and varieties etc., used or mint hinged (some without gum) in mixed 
condition with a large part of fi ne issues, please take some time for a careful inspection as the foto-plate can 
show only a very small part! (A) g/ */ (*) 600,-

18630 1860/2000 (ca.), mainly used accumulation in 9 albums from some Australian States. (K) g/ **/ * 100,-
18631 1860/2000 (ca.), Australia/States, mainly used accumulation in an album, nice section states, Commonwe-

alth from the early issues, commemoratives etc. (A) g/ **/ * 400,-
P 18631A SOUTH AUSTRALIA & QUEENSLAND : 1860 - 1900, nice and awesome collection of these two countries 

more than 260 stamps on eight boards, stamps, offi cial stamps and offi cial reprints/Specimen, condion 
mostly fi ne to vf with many better stamps. High cat. val. (T)

(*)/ */ 
g/ SPEC 2.000,-

P 18632• 1880-1995 (ca.), interesting and unusual accumulation of about 150 covers incl. some mint or used postal stati-
oneries from Australian states to the modern period with many Island covers from Christmas, Cocos and Lord Howe 
Island, Military mail incl. two BCOF and several Vietnam Forces covers, used Telegram forms, offi cial covers from 
Queensland, NSW stat. envelopes etc., additionally a bundle of unused ‚Stamp Duty‘ forms and some loose British 
Solomon Islands stamps, mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect! (S) b/ GA 250,-

P 18633 1890-1990 (ca.), accumulation of about 540 covers, picture postcards and postal stationeries (used and 
mint) with a wide variety of material including better items, some Australian states, NSW stat. postcard perf. 
OS/NSW (missing adhes.), censored and military mail, airmails and registered, airletters and aerogrammes, 
a few metermarks, Antarctic Territory and a few Pacifi c area, many single frankings mostly to Europe on covers 
or picture postcards from 1960‘s to 90‘s, postmarks, a few FDC‘s, unused lettercards KGVI/QEII pre-decimal 
period and and and.......... please inspect! (S)

b/ Ak/ 
GA 300,-

P 18634 1890-1980 (ca.), interesting duplicates on dozens of stockcards etc. in box with several better issues incl. 
Kangaroos to 1pd., KGV heads to 1s4d with some blocks incl. unused 4d small mult. wmk. perf. 14 block/4, 
inverted watermarks, later issues with many better items incl. 4 x 6d Kookaburra, high values up to 1pd. 
robes, 2pd. arms, navigators to 2pd., a few decimal issues incl. christmas 1971 pane of 25, used blocks/4 of 
the pre-decimal period, booklet panes, booklets, postage dues and offi cials, some Australian States with 
Victoria postmarks and and and.......... mint never hinged, mint hinged or used in mixed condition but very 
high catalogue value! Please inspect carefully (S) **/ */ g 400,-

P 18635• 1897, kleines Lot mit 8 Marken Australische Staaten in ungebrauchter Erhaltung (1 Marke gestempelt), dabei 
Neusüdwales Mi.-Nr. 72 zentriert gestplt., Wohltätigkeitsmarke 1 P grün/braun, Viktoria Mi.-Nr. 119-20, etc. (T) */ g 140,-

P 18636• 1906/07, Group of 12 picture postcards and covers (2, one sent later in 1912) to Egypt mostly (9), plus a PPC 
from Egypt. (T) Ak/ b 100,-

P 18637 1907-1950‘s, Group of 41 covers from Australia to Germany by air mail mostly (few FDC‘s or inland mail), with First 
Flights, registered mail, censored covers, nice frankings, postmarks like ‚Too Late‘, etc., mixed condition. (T) b 100,-

18638 1912/81, mainly mint collection in a ”Seven Seas” album, nice section early issues incl. shilling denomina-
tions, from 1934 onwards apparently more ore less complete, cat.value 5.000,- €. (A) **/ */ g 750,-

P 18639 1913-2005 (ca.), collection in fi ve Lindner hingeless albums (!) starting with some Kangaroos (to 5s.) and 
KGV (to 1s4d.) issues and to 1965 with several better issues incl. 6d Kookaburra, Victorian Centenary set, 
Macarthur set, Silver Jubilee, Robes set to 1pd. etc. mixed MNH or used (some collected twice) and the deci-
mal period 1966 to 2005 only mint never hinged (MNH) with hundreds of complete sets and miniature sheets 
incl. overprint issues, booklets and booklet panes, se-tenant and self-adhesive issues with many very attrac-
tive thematics etc., very high catalogue value and face value for the modern period 1975-2005 about AU$ 
2.000 (= approx. € 1.300,--) stated by vendor, an attractive collection! (K) **/ g 800,-

18640 1913/2000, reichhaltige Sammlung in 3 Alben, zunächst gestempelt, auch Briefe, der Schwerpunkt bei den 
postfrischen neueren Ausgaben. (A3)

**/ g/ 
*/ b 400,-

18641 1913/90, comprehensive collection in 4 albums, well fi lled and sorted throughout from early to modern issu-
es, many unmounted mint items. (K) **/ g/ * 300,-

18642 1913/2009, collection/accumulation in 5 albums containing a good range of early to modern issues. (K) g/ **/ * 200,-
18643 1913/2000, 9 albums with several collections, showing a good range of early to modern issues. (K) g/**/*/b 300,-
18645 1913-1990, Basic collection of several hundred stamps (used mostly) in a stock book, from some Roo and 

KGV. stamps, plus about 35 cover, cards and FDC‘s. (A)
g/ **/ 
b/ FDC 80,-

 18646 1913-85, Collection in three albums including classic issues with service surcharges, few varieties, please 
inspect (A3) **/ */ g 120,-

P 18647 1927-1995, Mint collection (fi ne never hinged mostly) in two albums, with some good items like 1928 ‚Mel-
bourne‘ block of four, £-values, booklets and panes, souvenir and miniature sheets, etc. (K) **/ g 300,-

18648• 1970/91, postfrische Sammlung im Fazlos-Vordruckalbum. Yvert 1.471,- €. (A) **   180,-
18649 1971/83, Kiste mit etwa 350 FDC und Ganzsachen ungebraucht und gestempelt, dabei auch etwas Antarktis 

und andere Gebiete, alle Belege in sehr sauberer Erhaltung. (K) FDC/ GA 180,-
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18650 1994-2013, ATM-Sammlung in 3 Alben: Motive Känguruh / Koala, alle Ausgaben kpl. (** / ET-O ab ca. 1998 
/ mit ET-AQen, bis  2001 verausgabt), Seltenheiten wie Mi.-Nr. 40.3.2 (mit Aufdruck NPC) kpl. vorhanden (**  
/ ET-O / FDC). (A3)    ATM 40 - 45

**/ g/ 
b/ FDC 700,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN    
P 18651 1900/2000 (ca.), Australia, New Zealand and Oceania, several hundred stationery incl. some better ones QV, 

KEVII and KGV. (K) GA 400,-
P 18652 1915/28, 10 versch. GSK dabei ein Kartenbrief 2d auf 1½d., Aufbrauchs-Karten etc. alle im Muster König 

Georg V, ordentliche Erhaltung alle ungebraucht. (T) GA 100,-
18653 1949-1999 (ca.), Sammlung 23 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab London Muster 

dabei 9 Commonwealth Reply Coupons, teils mit handschriftlichen Preisänderungen ( Aufstellung der enthal-
tenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 200,-

18654 ca. 1970/90, Lot of 15x „Pre-Stamped Postcards Series”(ca. 600 pieces) in original packing and several 
hundred postal stationery cards/card-letters, all unused (K) GA 130,-

AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE    
18655 1954/2005, umfassende und sehr interessante Belege-Sammlung, sauber in 12 Briefalben zusammen-

getragen sowie einigem losem Material, mit einer Vielzahl von interessanten Stücken, dekorativen Fran-
katuren, große Vielfalt an Post- und Cachet-Stempeln, Stationen, Expeditionen, Schiffs- und Flugpost, 
zahlreichen Unterschriften, etliche Begleitzettel mit Zusatzinformationen (aus dem Nachlaß eines Wis-
senschaftlers). In dieser Form und in diesem Umfang ein sehr interessantes Angebot! (K) b 4.000,-

P 18656 1954-1993, Collection of 78 covers from Australian (and a few other) Antarctic postal stations with a lot of 
special cancellations, cachets and printed envelopes (some signed), with specials like 1955 covers of esta-
blishment of postal service at Heard Island and MacQuarie Island, etc. Plus collection both mint and used of 
issued stamps. (A)

b/ **/ 
g 200,-

 18657 1957/99, umfangreiche, postfrische Sammlung, und dazu die Ausgaben für das ”Ross”-Gebiet Neuseelands, auf 
teilweise selbstgestalteten Safe-Albumblättern im Ringbinder, dabei bei den neueren Ausgaben (teilweise zusätz-
lich) einige Besonderheiten wie Randstücke, Eckrandmarken und Zwischenstegpaare, teils mit Druckvermerken, 
etc. Dazu einiges doppelt und zus. auch gestempelt bzw. auf Belegen vorhanden. Sehr schöner Grundstock ! (A) **   200,-

18658 1957-2004 (ca.), collection on album pages collected twice MNH and fi ne used/CTO and seems to be com-
plete with se-tenant issues and some miniature sheets incl. opt. issues, attractive collection with a high cat. 
and face value! (M) **/ g 100,-

AUSTRALIEN/OZEANIEN    
P 18658A From 1870‘s to modern: Group of 52 postal stationeries from Australia, New Zealand, Fiji, Papua/New Gui-

nea, Tonga and other islands. (S) GA 80,-

AUSTRALIEN - BESONDERHEITEN    
18659 1984-1994, ATM ausschließlich aus VS **/FDC, Schwerpunkt: wiederkehrende Besonderheiten.  Alles ist 

beschriftet. (A)    ATM 1 - 37
**/ g/ 
b/ FDC 140,-

18660 1984-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS 1. und 2. Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfältigen 
Versendungsformen, viele hohe Frankaturen. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 1.1 - 1.8, 2

**/ g/ 
b/ FDC 280,-

18661 1985-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, 
viele hohe Frankaturen, Spätverwendungen, Sonderstandort STAMPEX ’86.  Alles ist beschriftet. (A)    ATM 3, 4.1 - 4.8

**/ g/ 
b/ FDC 200,-

18662 1986-1987, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS alter / neuer Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfäl-
tigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Farbwechsel braunrot/rotlila mit Früh- und Erstbelegen 
dokumentiert, Raritäten wie Höchstwert 20.00 AUD ex OA Latrobe ** / O / portogerecht auf Int. Priority Paid. 
Alles ist beschriftet. (A)    ATM 5, 6.1 - 6.8

**/ g/ 
b/ FDC 240,-

18663 1987-1988, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungs-
formen, viele hohe Frankaturen. ET 0800 Darwin und Sonderstandort SYDPEX ’88 reichhaltig dokumentiert. 
Alles ist beschriftet. (A)    ATM 8, 9.1 - 9.9, 10, 11

**/ g/ 
b/ FDC 250,-

18664 1988-1990, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (bei Mi.-Nr. 12.1 – 12.8 1., 2. und 3. (!) Tarif, 
FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen,  Spezialitäten wie Mi.-Nr. 13.2, 3 
F, 5 F, 8 F, 13 F gut vertreten. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 12 - 16

**/ g/ 
b/ FDC 350,-

18665 1989-1994, ATM aus OA / VS, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (Mi.-Nr. 17.1. – 17.8, 20.1 h/i – 20.8 
h/i OA / VS), FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Ausstellungs-Sonder-
standorte aus Mi.-Nr. 18 mit „dedicated cliches“ (**/O/Belege aus OA /VS, Zifferntypen-Unterschiede) reich-
haltig dokumentiert, Seltenheiten wie Mi.-Nr. 17.6 (GPO 5000 ex STAMPEX ’91 Zifferntype 2b), Mi.-Nr. 17 F 
Fehlverwendung Goulburn vorhanden. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 17 - 26, 33 - 35

**/ g/ 
b/ FDC 300,-

18666 1993, ATM, Mi.-Nr. 27 – 32  Bedrohte Tierarten alle Ausgaben kpl. (** /FDC in verschiedenen Versandformen 
mit teils hohen Frankaturen, generell mit ET-AQen). (A)    ATM 27 - 32

**/ g/ 
b/ FDC 280,-

18667 1994-1998, ATM, Mi.-Nr. 36 – 39, 46 – 58 aus OA / VS, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (Mi.-Nr. 36.1 
– 36.8, 50.1 – 50.8, zahlreiche FDC und Briefe, „Spezialgerät“ (s. Michel 2004, S. 61) bei Mi.-Nr. 37ff vielfach 
dokumentiert, Waratah inverted incl. Mi.-Nr. 37 A 25 ** kpl. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 36 - 39, 46 - 58

**/ g/ 
b/ FDC 200,-

18668 1999-2003, Zusammenstellung aus OA / VS, FDC-und LT-Belege (30.6.2003), sehr spezialisiert gesammelt. 
Alles ist beschriftet. (A)    ATM 59 - 65

**/ g/ 
b/ FDC 200,-
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BAHAMAS    
P 18668A 1881-1955 (ca.), duplicated lot of about 140 unused and four used (most are CTO) postal stationeries inclu-

ding postcards with reply cards and envelopes incl. several better and unusual issues, different types and 
shades, surcharged issues etc., mixed condition with a nice part of fi ne items included, interesting and unu-
sual study material! (S) GA 150,-

P 18668B 1881-1955 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including postcards with reply cards and two 
optd. SPECIMEN and envelopes with different types etc. incl. some better and optd. issues, unused and most-
ly in fi ne condition! (T) GA 100,-

P 18668C from ca. 1930, stock of 45 postal stationery, mostly mint, inc. cards, envelopes, R-letters, aerogramme, Spe-
cimen, etc., material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 100,-

BAHRAIN    
P 18669• 1933-45, Group of 65 stamps KGV.-KGVI., mostly different, mint or used, with key values 1933 3a. blue and 

two singles 4a. all used, good/very fi ne. (SG about £550) (T) g/ * 100,-
P 18670• 1937-45, ”The KGVI. 1½a Inland Envelope”: Specialized one-frame exhibition collection of 29 envelopes 

showing even the two Types of envelopes and overprints, the very scarce ‚Partial Litho Set-off‘ and the ‚Ghost 
images‘ (fi ve different) and a lot of varieties (of envelope as well as overprint) including unrecorded errors. A 
very interesting collection, fi ne and clean. (M) GA 400,-

 18671• 1938-45, ”The KGVI. 1½a Inland Envelope”: Specialized one-frame exhibition collection of 30 envelopes showing 
even the two Types of envelopes and overprints, the very scarce ‚Ghost images‘ (four different) and a lot of varieties 
(of envelope as well as overprint) including unrecorded errors. A very interesting collection, fi ne and clean. (M) GA 250,-

P 18672• 1973-1993, ‚‘REVENUE STAMPS ON PASSPORTS‘‘: Exhibition collection of more than 60 Pakistani passports 
(plus few parts) bearing more than 100 Bahrain Revenue stamps of the three basic issues: 1970 Recess 
printed stamps, 1975 Litho printed stamps showing Oval Portrait & Crest and 1991 Litho printed stamps 
showing Rectangualr Portrait & Crest, all on passports from Bahrain Consulate in Karachi or from Bahrain 
airport. The collection depicts the several fees issued, the types of Embassy datestamps and Visa Entry mar-
kings, and their variable ink colours, make the apparently monotonous display a real colour and variety. (M) b 500,-

BANGLADESCH    
18673 1971-1998 (ca.), Sammlung 14 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine Pakistan mit und 

ohne Überdrucke für Bangladesh, dabei 2 Imperial und 1 Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 120,-

P 18674 1971-73 ca: Accumulation of more than 1000 covers in a box, with about 550 covers bearing adhesives with 
BANGLADESH overprints of various types, fi nd inland mail mostly, but also some covers to Germany or to 
Luxemburg, also fl ight covers as Dacca-Calcutta and back fl ight 1972, mixed frankings, registered and air 
mail, and much more. (K) b/ GA 350,-

18675 1971 (ca.), 69 postal stationeries with provisional overprints, many different types, nice offer for specialist! (M) GA 120,-

BARBADOS    
18676 1959-2004 (ca.), Sammlung 10 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab London Muster 

dabei 3 Commonwealth Reply Coupons, teils mit handschriftlichen Preisanderungen ( Aufstellung der enthal-
tenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 150,-

BASUTOLAND    
P 18676A BASUTOLAND/LESOTHO: lot of 24 mint and used postal stationery cards, envelopes, aerogramme, etc., inc. 

additional franking, letter cards, R-letters, material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves 
labeled with catalog# (T) GA 100,-

BELGISCH-KONGO - KONGO-STAAT    
P 18677 1893/1923, Slg. mit 16 gebrauchten Ganzsachen, dabei allein 10 Bildganzsachen mit interessanten Mo-

tiven, u.a. Ruwenzori Berge, Termitenhügel, Eisenbahnbrücke. Ausserdem grosse Stempelvielfalt, Auslands-
verwendungen, Zusatzfrankaturen etc. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (T) GA 120,-

BELGISCH-KONGO    
see also 20044A, 20044B, 26109

P 18678 ab 1890, Partie von ca. 200 Ganzsachen mit besseren Stempeln, vielen Bildpostkarten, Besonderheiten, 
usw., toller Posten aus alter englischer Sammlung (S) GA 200,-

18679 1886/1979, umfangreiche Sammlung in 3 Alben ab den frühen Ausgaben mit besseren Werten MiNr. 10 
gest. (2), 11 gest., zusätzlich postfrische Teilsammlung Kongo(Brazzaville). (A3) **/ g/ * 400,-

P 18680 1936, 2,40 Fr. King-Albert-Monument in orange instead of blue, complet sheet of 100 imperforated pro-
ofs in 4 panels of 25, mint NH, cat.-val.: 46.500,- (M)    Mi. 166 P U (100), COB 188 imp. Proof   (100) **   7.500,-



 745

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

P 18681 1939/1943, Partie mit 10 frankierten Briefen von bzw. nach Belgisch Congo mit diversen Frankaturen und 
Zensuren, dabei u.a.2 Luftpostbriefe nach Ungarn, Einschreibe-Luftpostbrief aus Batouri/Kamerun nach 
Bondo und großformatige R-Luftpost-Drucksache aus Leopoldsville vom 9.9.39 mit früher engl. Zensur nach 
Belgien, unterschiedliche Erhaltung (M) b 250,-

18682 1940/1945, Partie mit 2 Briefen nach Frankreich und 4 von Frankreich nach Belgisch Kongo, diese meist 
retour mit diversen Vermerken und Stempeln (u.a. INADMIS ZONE LIBRE), dabei Luftpostbriefe, diverse Zen-
suren und weitere Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-

P 18683 1940/1944, 12 frankierte Briefe und Karten in die USA, dabei Einzelfrankaturen, Luftpostbriefe, verschie-
dene Zensuren mit besseren usw., meist aus dem Bedarf (M) b 250,-

18684 1940/1943, 7 Briefe von bzw. nach England mit diversen Frankaturen und Zensuren, dabei 5 Luftpostbriefe, 
Einzel- und Mehrfachfrankaturen usw., unterschiedliche Erhaltung (T) b 120,-

P 18685 1941/1945, 6 Briefe von bzw. nach Südamerika mit diversen Frankaturen und Zensuren, dabei Brief aus Brasilien 
über Deutschland in ein Militär-Camp mit Retour-Stempel, frankierter Luftpost-Dientbrief aus Leopoldsville nach 
Buenos Aires und 2 Briefe mit Leitweg über Südafrika (Zensuren), etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-

18686 INCOMING MAIL: 1941/1944, Partie mit 4 Briefen aus den USA mit u.a. 2 Erstfl ügen, diverse Zensuren usw., dazu 
3 C. Ganzsachenumschlag mit APO-Stempel und Abesender ”APO 663” (=Leopoldsville), meist gute Erhaltung (M) b 150,-

18687 INCOMING MAIL: 1942/1945, Partie mit 6 frankierten Briefen aus der Schweiz, meist Luftpostbriefe mit di-
versen Frankaturen und Zensuren, fast nur Bedarfspost mit u.a. einer Mehrfachfrankatur, Brief mit Leitweg 
über Südafrika (Zensur) und ein R-Luftpostbrief, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 120,-

BENIN    
18688 ca. 1890 ff., Bestand von rund 100 Belegen mit ca. 14 Postkarten, 15 Doppelkarten, 23 Kartenbriefen, 47 

Umschlägen in guter Erhaltung, fast alle wie postfrisch meist mehrfach, aus altem amerikanischen Bestand. 
Schöner Grundstock zum Aufbau einer Sammlung dieses selten angebotenen Gebietes. (S) GA 120,-

BERMUDA - INSELN    
 18688A Small but wonderful and valuable collection, fresh condition incl. fi rst set to 1 shilling, 1873 diagonal 

overprints incl. the rare three pence on 1 penny used!!! (used unpriced in catalogue!), 3 pence on 1 shil-
ling, one penny overprint on 3d and on 1sh etc. etc. on stockpage, in stockbook. Valuable lot! (M) 1.000,-

BHUTAN    
 18689 1964/73, Sammlung von 443 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 

schöne Motive: Hunde, Olympiaden (Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972), Pfadfi nder und Weltraum, 
postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die 
Sammlung 443 Marken, davon sind 119 Marken in 8 Blöcken, eine feine Sammlung! (S)    ex 31/ Bl. 56 **   1.600,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR    
P 18690• 1937-56, Collection including Offi cials both mint and used, near to complete from 1938 (fi rst KGV. issue up 

to 2r used, the related Offi cial set complete (used), the 1946 Offi cials cpl. mint) with some extras like an old 
Indian QV PS envelope used 1896 from Mandalay or some ovpt varieties of 1947 series, plus some later is-
sues and duplication. (Part of the famous Gan collection.) (A) **/ */ g 300,-

P 18690A An extraordinary collection of the fantasy issues of Gerald King from QV through to EDVIII including the 
1936 imperf proofs having only 10 sets produced. Many of the designs are based on widow heads of QV 
through to EDVII side profi le on 10 rps through to KGV inc 1927 airmails based on the Indian design for-
mat and similarly on the 1930s through to Silver Jubilee imperfs and the highly collectable EDVIII, as well 
as earlier postage dues. Most of these sets have only 20 or so in existence! This collection is written up 
on album pages and certainly is one that is very seldom seen and available on the market. Offered intact 
as received, an opportunity for a dealer or collector. (M) **   1.000,-

BOLIVIEN    
P 18691 1792/1875, magnifi cent collection of 220 pre-philatelic covers and 35 offi cial mail covers up to 1955 

(20 of them stated to be unique), neatly mounted on album pages in 3 volumes, every cover with detailed 
description, showing a great diversity of cancellations. A very remarkable collection, which was formed 
over decades, probably an unique offer! (K) b 15.000,-

P 18691A from 1890, lot of 32 mint and used postal stationery cards, envelopes, inc. additional franking, etc., material 
from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (T) GA 60,-

P 18692 1958/62, ca. 160 Luftpostbriefe, gelaufen in die Schweiz, oft Einschreiben, praktisch alle mit Viererblöcken 
frankiert (Ausnahmen nur Einzelfrankaturen der Sonnentormarke 1960 zu 5000 B). Teils -wie üblich- geringe 
Öffnungsmängel, jedoch ungewöhnliches Lot. (S) b 150,-

BOTSWANA    
18693 1967/93,umfangreicher Sammlungsbestand in grosser Holzkiste. Dabei Sammlungsteile in Ordnern mit 

postfrischen Sätzen und FDC´s, postfrische Aboware in Tütchen sowie tausende Werte als papierfreie Kilo-
ware bzw. sortiert in Umschlägen. Völlig unberechneter Fundus. (K)

**/ g/ 
b 100,-
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BRASILIEN    
see also 20818

P 18694 1843/1992, comprehensive accumulation/collection in 3 albums, well sorted throughout and many intere-
sting issues, strength in the classic and semiclassic items. (K)

g/ **/ 
*/ (*) 500,-

P 18695 1843, Partie mit 5 Werten der Ochsenaugen-Ausgabe (Mi.-Nr. 1, 2 und 3 Werte Mi.-Nr. 3), gestempelt, 
alle Marken voll- bis breitrandig, zum Teil signiert, u.a. 1 Wert Mi.-Nr. signiert Brun (T) g 1.000,-

18696 1844/50, used lot of 30 values Inclinados and Verticais incl. one pair, mainly good condition. (T) g 170,-
P 18697 1844/46, Inclinados, specialised collection of 190 stamps showing all denominations, incl. units, 

shades, cancellation, types, specialities ect. (M)
g/ */ 
(*)/ d 6.000,-

P 18698 1849/50, Verticais, specialised collection of apprx. 540 stamps with all denominations, showing a great 
diversity of shades, cancellations, units, mint material ect. (M)

g/ */ 
(*)/ d 4.000,-

P 18699 1865/61, Coloridos, specialised collection of 122 stamps, showing all denominations, good diversity of col-
ours/shades, cancellations, units, mint material ect. (M)

g/ */ 
(*)/ d 800,-

P 18700 1877/78, Dom Pedro perce, specialised collection of apprx. 560 stamps, showing all denominations, 
good diversity of colours/shades, cancellations, units, some imperfs (stated to be proofs but possibly 
stamps with trimmed perf.?) ect. (A)

g/ */ 
(*)/ b 1.500,-

18701• 1877, kleine Partie mit 3 gestempelten Werten der Mi.-Nr. 46 und 2 ungebrauchten Werten der Mi.-Nr. 47 
(ohne Gummi, 1 Wert mit kleinem Einriss), ca. 620,- (T) g/ (*) 130,-

BRASILIEN - AUTOMATENMARKEN    
P 18702 1979/81, kleine, werthaltige Sammlung ab der 1. Automatenmarke der Welt, der Sonder-ATM zum UPU-Kongress 

in Rio de Janeiro. Diese ist alleine schon zwei mal postfrisch in den Wertstufen zu 0,20 und 0,50 Cr. enthalten, 
dazu auf FDC und zwei mal auf Brief. Dazu die 2. und 3. Ausgabe jeweils postfrisch als Einzelwerte zu 7 Cr. von 
allen 10 Automaten mit der entsprechenden Automatennummer unter dem Werteindruck und dazu von der 2. 
Ausgabe ein Automaten-Ersttag, von der 3. Ausgabe ein FDC, ein Automaten-Ersttag und ein Brief mit 2 ATM auf 
dem seltenen B-Papier. Alle 4 Briefe mit Expertise von Hr. Maassen. Schöne Gelegenheit zum Erwerb der ersten 
Automatenmarken-Ausgaben der Welt, so reichhaltig nur selten einmal angeboten. (M)

**/ b/ 
FDC 400,-

BRASILIEN - PRIVATFLUGMARKEN CONDOR    
18703 1930, ”Rs.750” auf 1300 R green, complete sheet of 50, on bottom frame double perforation, mint NH, Mi. 

for ** ca. 1.600,- (M)    C 15 (100) **   300,-

BRASILIEN - ZEPPELINPOST    
18704• 1930, Partie mit 6 frankierten Briefen/Karten zur Südamerikafahrt mit Sieger Nr. 59 A-E und 59 H, dazu 

Zeppelin-Brief 1931 (Sieger Nr. 130 A Mängel) (T) b 550,-
P 18705• 1930, Partie mit 8 Briefen/Karten mit Zeppelin-Sondermarken, dabei u.a. Sieger Nr. 59 D-F, 59 G (Karte nach 

Sevilla) und 59 H, gute Erhaltung (T) b 800,-

BRASILIEN - GANZSACHEN    
P 18706 from 1880, mint and used stock of ca. 138 cards, envelopes, letter cards, wrappers, inc. additional franking, interesting 

postmarks, etc., material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 100,-
P 18707 1880-1995 (ca.), collection of about 380 different postal stationeries including postcards (87) with reply and 

some pictorial postcards, lettercards (50), wrappers (18), envelopes (28), registered letters (4) and let-
ter-sheets (193) with many Christmas issues incl. several complete sets etc. with some better and provisional 
surcharged items, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (S) GA 380,-

P 18708 1880-1990 (ca.), duplicated lot of about 880 postal stationeries including postcards and reply cards, letter-
cards, wrappers, envelopes and letter-sheets unused incl. several better items, provisional surcharges, a few 
pictorial cards etc., mixed condition but many fi ne items seen, nice study material! (S) GA 500,-

P 18709 1880-1980 (ca.), duplicated lot of about 400 postal stationeries including postcards, lettercards, wrappers, 
envelopes, registered envelopes and letter-sheets commercially used with some CTO incl. better items, 
uprated items incl. several with missing adhesives, unusual destinations, postmarks etc., mixed condition but 
many fi ne items seen, nice study material! (S) GA 400,-

P 18710 POSTCARDS: 1880-1973 (ca.), collection of 105 different stat. postcards and reply cards with several better 
items incl. different types and dies, commemorative issues, some pictorial postcards etc., unused and most-
ly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (S) GA 200,-

P 18710A LETTERCARDS: 1883-1935 (ca.), collection of 69 different lettercards with several better items incl. different 
types, perforations and dies, some pictorial issues, provisional surcharges etc., unused and mostly in fi ne and 
fresh condition, high cat. value! (S) GA 150,-

P 18711 ENVELOPES: 1889-1935 (ca.), collection of 54 different stat. envelopes with several better items incl. diffe-
rent types and dies, sizes and shades, surcharged issues etc., unused in mixed but mainly fi ne condition, high 
cat. value! (T) GA 120,-
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BRASILIEN - BESONDERHEITEN    
P 18712• 1840/1910, 57 documents, mostly with tax-stamps, some in very big values incl 50.000 (highest value) (A) b 700,-
P 18713• 1857/98, POSTVERBINDUNGEN FRANKREICH-BRASILIEN: Hochspezialisierte Sammlung auf 14  selbst-

gestalteten Blättern mit ausführlicher und sachkundiger Beschreibung in portugiesischer Sprache. Dar-
gestellt sind die frühen Postverbindungen gemäß der ”Convention pour l‘exploitation du Service postal 
du Brasil” bis zum Einführung des UPU-Portos. Das Originalmanuskript dieser Vereinbarung bildet den 
Beginn dieser wohl einmaligen Sammlung, die philatelistisch und geschichtlich von hohem Wert ist. 
Diese frühe Transatlantikpost trägt zum Teil sehr seltene Stempel, die bei Van der Linden oft mit der 
Punktzahl ”9” bewertet sind, z.B. die V.d.L.-Nummern 1143 (F 21-Stempel) in Kombination mit dem ”TT 
38” (V.d.L. Nr. 2848). Neben frankierten Briefen aus Frankreich (teils hohe Frankaturen) fi ndet sich z.B. 
auch ein Brief aus Hamburg (gelaufen über Bordeaux) mit rotem ”F”-Stempel. Die brasilianischen Réis-Ta-
xstempel in verschiedenen Formen sind hier ebenso zu fi nden wie ein Brief aus der Schweiz an den 
”Vice-Consul der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der Provinz San Paulo”. Insgesamt ein hervorra-
gendes Objekt der einmal nicht in Richtung USA gelaufenen Transatlantikpost. Die Sammlung ist kom-
plett im Katalog abgebildet. Wir empfehlen eingehendes Studium. Die komplette Sammlung fi nden Sie 
zum Download unter www.stamp-auctions.de (M) b 15.000,-

BRITISCH - GUYANA    
P 18713A from ca. 1883, stock of 51 mint and used postal stationery cards, envelopes, wrapper, inc. operprints, additional 

franking, etc., material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 80,-

BRITISCH-HONDURAS    
P 18713B 1879-1950‘s: Collection of about 100 Postal Stationeries, mint and used, with SPECIMEN, types and 

sub-types of cards (including used double cards), reg. envelopes and wrappers, many used, uprated most-
ly, with a lot of registered mail, to destinations like India, South Africa, USA, England, Germany, Belgium 
and other European countries. A very interesting collection with a lot of special like airmail, various types 
of registration labels, and much more. (S) GA 2.500,-

BRITISCH-OSTAFRIKA    
18714 1890-1920 (ca.), duplicated lot with 108 postal stationeries including Brit. East Africa & Uganda with post-

cards (102) incl. reply cards, wrappers (5) and one registered envelopes with different types and shades incl. 
some better issues, unused with four used/CTO postcards in mixed condition with many fi ne items seen, nice 
study lot for the specialist! (T) GA 250,-

P 18715 1890-1920 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including Brit. East Africa & Uganda with post-
cards (14) incl. reply cards and one optd. SPECIMEN, wrappers (4) and registered envelopes (9) with different 
types and sizes incl. some better and optd. issues, unused and mostly in fi ne condition! (T) GA 150,-

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
 18716 1963/2000, umfangreiche, postfrische Sammlung auf teilweise selbstgestalteten Safe-Albumblättern, dabei 

bei den neueren Ausgaben (teilweise zusätzlich) Besonderheiten wie Randstücke, Eckrandmarken und Zwi-
schenstegpaare, teils mit Druckvermerken, etc. Dazu einiges doppelt und zus. auch gestempelt vorhanden. 
Sehr schöner Grundstock ! (M) **   500,-

18717 1971/2004, herrliche Briefe-Sammlung in 3 Briefalben mit vielen interessanten Stücken, dekorativen Fran-
katuren, Einschreiben, große Stempelvielfalt mit Post- und Cachet-Stempeln, Vordruckumschlägen, Schiffs-
post, Expeditionen, Stationen usw. (K) b 600,-

BRUNEI    
P 18718 1895-2001, Collection mint and/or used with some stamps of early issues (1895-1916), a few before the 1980‘s, 

and many complete issues 1980‘s-2001 incl. some souvenir sheets and a few covers. (Mi about 2000 €) (A) **/ */ g 200,-
P 18719• 1895-1994: Comprehensive collection with almost complete issues 1895-1950‘s both mint and used, and 

also surcharged or perforated SPECIMEN (if issued), with good stamps like fi rst 1895 and 1906 series both 
mint and used, 1910 $5 and $25 mint/unused, Malaya-Borneo Exh. up to $1 mint and used, 1937 10c perfd 
SPECIMEN, 1947-51 SPECIMEN series, etc, and a ‚modern‘ mint part from the 1950‘s but with some used is-
sues additionally, souvenir sheets, gutter pairs, multiples, duplication, se-tenants and two covers. A recom-
mendable collection with almost fi ne and fresh stamps. (Part of the famous Gan collection.) (A)

**/ */ 
g/ SPEC 2.000,-

 18720• 1895-1975 (ca.), collection of the POSTMARKS mostly on self-made described album pages with a large 
quantity of single stamps or on pieces (incl. multiples) and about 260 covers and postcards including 
several scarce postmarks and cancellations, instructional markings, special rates, registered, airmail 
and censored, unusual destinations, postal labels and and and...... please inspect carefully as the fo-
to-plate can show only a very small part of this excellent collection! (S)

b/ Ak/ 
d/ g 2.000,-

BURUNDI    
18721• 1964, Märtyrer geschnitten (MiNr. 119/24), 6 Werte komplett per 125mal in Bogenteilen. Mi. 1.875,- ¬. (M) **   100,-

CANADA - VORPHILATELIE    
18722• 1847/51, two strikes „STEAMBOAT LETTER MONTREAL OC 1 1847” (and NOV 5 1848) in red and „STEAMBO-

AT LETTER QUEBEC SP 22 1851” in black on three folded letters, very fi ne and rare! (T) b 200,-
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CANADA    
P 18723 1851/2005, hochwertige gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung mit vielen Spitzen wie sehr 

schönem Jubilee-Satz bis 5 Dollar, dazu Briefe, Ganzsachen, FDC, Erstfl üge ab den 20er Jahren, weiter 
zusätzliche Teilsammlungen und umfangreiche Dubletten, Jahrbücher und einige Besonderheiten runden 
den Posten ab, einen kleinen Eindruck vermittelt die Foto-Tafel. (K2)

g/ b/ 
FDC/ GA 5.500,-

18724 1851/1990 (ca.), mainly used accumulation in 4 albums, some varied condition, from the early issues incl. 
1851 3 d. Beaver, Dominion from Large Heads up to 15 c., good section Small Heads, following issues, overall 
plenty of material! (K) g/ **/ * 200,-

P 18725 1857/1940, a very interesting collection of Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, British 
Colombia and Dominion, attractively arranged on pages with description, showing nice section classic 
issues, main value in the airmail covers incl. Balbo Flight. (A) b/ g/ * 1.800,-

P 18726 1859/1990 (ca.), used and mint accumulation in 5 albums, showing a good range of early to modern issues, 
better items like 1859 5 c. brick mint, 1897 Jubilee issue with better stamps, modern period with many un-
mounted mint issues ect. (K) g/ **/ * 400,-

18727 1860/1990 (ca.), mainly used accumulation in 3 albums, well sorted throughout, comprising a nice section 
QV issues, following periods, commemoratives ect. (K) g/ **/ * 300,-

P 18727A 1860/1940, Canada and USA, mint and used assortment on stockcards, comprising better mint issues like 
USA 30 c. Columbus, 1901 Buffalo 5 c., 8 c. (2) and 10 c., Canada 1897 Jubilee 4 $ used (faults), 1898 de-
fi nitives QV 10 c. and 20 c. mint, 1908 Quebec set mint ect. (T) */ g 650,-

18728 1910-1984 (ca.), Sammlung 30 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab Anfang, dabei 4 
Rom Muster ab Nr 1, 6 London-Muster, 3 Imperial und 5 Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 270,-

18729 1953 - 1986, nice specialized collection of the canadian ordinary stamps issue in more than twenty years on 
16 great stockcards - no dublication - some stamps with Michel numbers others identfi ed with SG numbers 
completed by some booklets. (T) **   100,-

CANADA - GANZSACHEN    
P 18730 From 1871 onwards: Collection of about 730 postal stationeries, mint and/or used, with envelopes, cards, 

registered envelopes, letter cards, wrappers, etc. containing a lot of PS‘s fi ne unused, also many used (some 
uprated, mixed condition) to foreign countries (Europe mostly). (K) GA 300,-

P 18731 1880-1960 (ca.), duplicated lot of about 110 unused and 75 used postal stationeries including postcards 
and reply-cards, wrappers and envelopes with some provisional surcharges and better items, uprated items, 
airmail, nice advertisments, postmarks etc., mainly fi ne condition, great study material! (S) GA 230,-

P 18731A 1910/30, stock of 33 used postal stationery Railway picture postcards, some with registration holes, materi-
al from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (T) GA 120,-

CEYLON    
18732 1857/1994, comprehensive collection from the early issues, neatly arranged on pages, showing a good sec-

tion QV issues, well fi lled throughout, additionally 2 stockbooks with a considerable accumulation of stamps 
and some entires. (K)

g/ **/ 
*/ b 500,-

18732A 1857-65, Collection on 3 old album pages with good part classic stamps mint and used, fi ne (M) */ g 200,-
18732B 1857-1982 (ca.), kleine Sammlung auf Steckblättern, dabei 12 x geschnitten, 6 x Sägezähnung und 16 x 

gezähnt Königin Victoria bis 2 Shilling, dabei auch etwas modernes. (M) g 350,-
18733 1857/1990 (ca.), Ceylon and some India, mainly used accumulation in 6 albums, from the imperf. issues, 

many interesting items. (K) g/ **/ * 200,-
P 18733A POSTAL STATIONERY: 1857-1980 (ca.), duplicated accumulation of about 600 unused postal stationeries 

incl. postcards with reply cards, lettercards with reply lettercards, envelopes, registered letters and wrappers 
incl. several better and provisional issues, types and shades, different sizes, some offi cials etc., very mixed 
condition but many fi ne to very fi ne items included, great study material - please inspect! (S) GA 300,-

P 18733B POSTAL STATIONERY: 1857-1980 (ca.), collection of about 145 different postal stationeries incl. postcards 
with reply postcards, lettercards with reply lettercards, envelopes, registered letters and wrappers incl. seve-
ral better and provisional issues, types and shades, different sizes, some offi cials etc., unused and mostly in 
fi ne condition, unusual and attractive collection - please inspect! (S) GA 250,-

P 18733C ENVELOPES: 1857-1980 (ca.), collection of 80 different stat. envelopes incl. types and shades, different 
sizes, several provisional surcharges incl. inverted surch. etc., unused in mixed but mostly good condition, 
unusual and attractive collection! (S) GA 200,-

P 18733D POSTCARDS: 1872-1978 (ca.), collection of 84 different stat. postcards incl. reply postcards, types and 
shades, several provisional surcharges, two offi cial postcards and two optd. SPECIMEN etc., unused and 
mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection! (S) GA 200,-

P 18734 CEYLON/SRI LANKA: from ca. 1860, mint and used stock of ca. 168 postcards, envelopes, letter cards, inc. 
inverted overprints, Specimen, interesting postmarks, etc., material from an old english stock, ready for sale 
in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 100,-

P 18735 1872-1942, Group of 19 postal stationeries and covers, with 7 QV PS‘s (3 used, 4 unused incl. No.1 and 
1893 2c+2c (H&G 31b)), two 1923/30 Tea Crop statement/progress postcards to London, 6 fronts of covers 
(2 PS env‘s) bearing KGV. 6c (one with perfi n ”T OF C”), 1939 printed matter to England, and three censored 
‚On Active Service‘ air mail covers 1942, mixed condition. (T) GA/ b 100,-
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P 18735A POSTAL STATIONERY: 1879-1980 (ca.), duplicated lot of about 380 used (few CTO) postal stationeries inclu-
ding postcards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers etc. incl. many better and surcharged 
issues, types and shades, commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), interesting 
usages with some nice destinations but mostly domestic usages or used to India, nice postmarks etc., mixed 
condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 400,-

P 18735B REGISTERED ENVELOPES: 1880-1915 (ca.), collection of 26 different registered letters incl. types and 
shades, different sizes, provisional surcharges etc., unused in mixed but mostly good condition, unusual and 
attractive collection! (T) GA 100,-

18736 1890/1980 (ca.), accumulation of more than 260 covers, cards and stationery, many attracitve items, air-
mail to Europe ect. (S) b 200,-

P 18736A POSTCARDS: 1900/80 (ca.), small group with 22 stat. postcards all with printed advertisments on reverse 
(mostly different) incl. ‚The Annual Bazaar‘, ‚London and Colombo Forwarding Agency‘, ‚The Kandapolla Tea 
Company Limited‘, ‚Orchid Circle of Ceylon‘ and many others all commercially used within Ceylon or adressed 
to London, small blemishes on a few items nevertheless a very unusual and attractive group! (T) GA 100,-

CHILE    
18737 1853/1940, mainly used collection on album pages, showing nice section Colon heads, somewhat speciali-

sed incl. a paper fold. (M) g/ */ (*) 170,-
 18737A 1852-1899: Mint hinged and used lot Chile on old Maury albumpages and on stockcards in folder. Lot 

contains many stamps of the 1st issue, including larger units, 1891 telegraph proof 2c. brown, 1911 2 
pesos mint (11x), etc. Very nice lot! (M) (*)/ */ g 1.300,-

18737B 1853-1995 (ca.), Sammlung ab Erstausgaben, anfangs ungebraucht, später postfrisch mit Blocks 1-24, 
gute Flugpostausgaben, Nummer 362-436 in Viertelbogen, Dienst, Porto, Gedenkblätter. (S) */ ** 1.000,-

18737C 1853-1985 (ca.), gestempelte Sammlung mit Blocks, Dienst- und Portomarken, Salpeterkrieg (Peru). (A) g/ d 1.000,-
P 18737D 1853/66, rich specialized collection of the classic Columbus Head issues with more than 210 stamps and 8 

covers mounted on fi fteen Scott album pages. Along with some unused items the collection contains mostly 
used stamps with a wide range of color shades incl. 1854 5c chestnut (cert.BPA) and the very rare 5c choco-
late (Scott 3 c). Cancellations with part of boxed blue ANCON ship on 1c olive, CAUQUENES on piece with 5c, 
CURICO on cover with 5c etc. Furthermore two covers with bisect 10c, 1856 5c used and 1865 5c unused, 
each printed on both sides (cert. Rendon), other varieties with inverted wmk or plate fl aws, Hahn reprints and 
many more interesting material. Virtually all stamps with four clear margins offering a high quality and scarce 
assembly with most of the major varieties of printings and papers. (M) */ g/ b 5.000,-

18738 1855/1990, mainly used accumulation in an album with plenty of material, good section early issues from 
Colon Heads. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 150,-

18739• 1856, 10c. blue, the range with shades on card including one with circular datestamp in red (02. July 1856), 
very early usage, pairs, a strip of three and bisected usages on piece. (T)    S.G. 25/28 g 400,-

18740 1865/1950 (ca.), collection of more than 80 covers, cards and stationery, interesting frankings, airmail, also 
a few other countries. (A) b/ GA 300,-

18741 1867/1969, petty mint collection from the perf. Colon heads showing 1 c orange, 2 c black (3), 10 c blue (2), 
20 c green (2), rouletted issues and the following, commemoratives ect. (M) */ (*) 80,-

CHILE - GANZSACHEN    
P 18742 from 1877, mint and used stock of ca. 140 cards, envelopes, letter cards, wrappers, reply cards inc. picture 

postcards, additional franking, etc., material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labe-
led with catalog# (S) GA 70,-

 18743 1873/1925, collection of postal stationery in two albums, mint and used throughout with uprated envelopes 
and cards, registered and AR usages, Maritimes usage, postage dues and taxed examples etc... (A2) GA 2.000,-

CHINA    
see also 19218, 19219

 18744 1865/1967, Scarce collection of used and mint stamps in three albums: the 1‘st album contents the 
classic Shanghai local post and large dragon stamps (often twice), the overprinted (revenue)-issues and 
other better values, mostly complete, the 2‘nd album contents ”People Rebublic of China” is allso nearly 
complete in used condition with all the good s/s and sets between 1949 and 1967, f.ex. 1962, actors set 
imperforated and actors s/s, 1967 Maos theses in stripe of fi ve etc..., the 3‘rd album contents German 
Post in China with many rare and valuable items. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (S) g/ * 60.000,-

P 18745 1878/2004, comprehensive collection/accumulation in 7 albums, from the Large Dragons, 3 Red Re-
venues, area, locals, PRC, Taiwan ect., plenty of material and well sorted throughout, few forgeries not 
counted, extensive viewing recommended! (K) g/ * 2.000,-

P 18746 1878/1960, mainly pre-1949 mint and used remainders on pages, paper bags etc. with some interesting 
empire; allso Hong Kong QV/KGV. (S) */ (*)/ g 300,-

P 18747 1878/2002, mint and mostly used collection in stockbook, inc. PR China, provinces and Taiwan, with large 
dragon (4), small dragon (3) (A) g/ * 400,-
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P 18747A 1878/1970, powerful used collection with Empire 8 Large Dragons, Dowager, Dowager overprint, 5 Red 
Revenues and so on, then Republic with a lot of material, some locals/Liberated areas and PRC with 1st 
printing and some better issues, then more than 200 covers/ppc, beginning with Coiling Dragons in 
many different usages, then the following issues, SYS, overprints and PRC until ca. 1970 with many in-
teresting itemss, in addition book with dupes, material on stock-cards and so on (K) g/ */ b 8.000,-

 18747B Impressive collector accumulation from classics to modern, very, very much better material present, 
part-collections, stockbooks, better sheetlets and booklets, also mnh UNFOLDED Mao strip 1968 with 
left sheetmargin, Taiwan, very many better covers of the 20/30‘s, unopened franked newspapers sent to 
Germany (never seen before!!!), so much material, the good, the bad and the ugly together. Ideal lot to 
break up and sell on Ebay or public auction! (K) 12.000,-

18748 1883/1975, mint and predominantly used in stockbook inc. small dragons used w. nice strike of seal 
”Ichang” on 1 C. (A) g/ (*)/ * 200,-

P 18749 1885/1992, interesting accumulation with hundreds of stamps on album pages and stockcards, beginning 
with chinese empire small dragon, coiling dragons, followed by issues of the republic era. Futhermore many 
stamps of people´s republic incl. 2 mint stamps  Mao´s theses , stamp-booklet year of the dog 1982, ye-
ar-books, covers etc. (S)

**/ */ 
g/ b 100,-

P 18750• 1885-1985 ca: Accumulation of about 170-180 stamps in small bags or on stock cards representing a cen-
tury of Chinese stamps, from 1885 Small Dragon 5ca used to 1984/85 issues unmounted mint, with a lot of 
interesting issues like Provinces, Postage Due, Hongkong P.O.s in China, etc., with a few/some better stamps 
also, in mixed condition (S) */ **/ g 300,-

P 18751• 1885/1960 (ca.), mint and used on stock cards, also covers/ppc (5) (T) g/ (*)/ 
*/ b 100,-

18752 1888/1987, inc. PRC and Taiwan, predominantly used in two stockbooks inc. Sinkiang  ovpts., also Japanese 
occupatiion WWII mainly used on three stockcards. (S) (*)/ */ g 100,-

P 18753 1895/1950 ca., China mit Gebieten, toller hochinteressanter Briefposten mit ca. 25 Belegen, dabei viele 
gesuchte Briefe und Karten, u.a. gute Luftpost (auch Brief mit spektakulärem Eckrandstück als R-Luft-
post nach Deutschland), interessante Korrespondenz mit bildseitig frankierten Ansichtskarten 1910 
nach Europa, Massenfrankaturen, Zensur, Korrespondenz mit Schiffspost-Briefen in die USA etc., ein 
Altbestand mit Potential! (T) b 1.200,-

P 18754• 1897/1941, mint and predominantly used in paper bags inc. provinces, dues and Manchuko (T) g/ (*)/ * 100,-
P 18755• 1897/1941, lot of mint and used stationery cards mostly to Germany,  inc. 1 C. green uprated 1 C., 2 C. 

tied ”NEWCHWANG 20 NOV 07” to Germany and fwd. (cert. RPS (2013)., 1 C. square dragon reply uprated 
4 C. brown ”CANTON 7 DEC 08”, ICP 1 C. uprated pmkd. ”SHANGHAI” or ”KIAOCHOW”, UPU 4 C. resp. 4 
C. uprated 2 C. each bilingual dater ”PAKHOI” 1921/22, 1 C. green used 1907 uprated 2 C. (2) with Chih-
li lunar dater, uprate not original according cert. RPS (2013), SYS 1 C. ”SHANGHAI 22.IX.39” to Gerlin 
marked ”T/Shanghai”. Total 23 used and 14 mint. To be inspected. (T) GA 5.000,-

P 18756 1897/1923, selection of 40 used: early bilingual inc. ”WEIHAIWAI” double circle and oval bilingual, ”YATUNG” 
(TZibet) on 4 A./20 C.,  bold ”R”, commemorative markings, special parcel markings. (T) g/ p/ d 70,-

P 18756A 1897/1939, lot covers/ppc (44) from estate, inc. three combination items: cover with HK to Sweden, 
uprated ICP 1 C. card inc. red revenue 1 C. to France (both ”as is”) , ppc with HK to US etc. (A)

GA/ b/ 
Ak 1.000,-

P 18757 1897/98,  large dollar type daters, selection of 22 copies AMOY - WUHU, including  litho 5 C. in a top left 
corner margin block of 6 (2x3)  ”SHANGHAI 10 SEPT 98” . (T) g 120,-

P 18757A 1897/98, lot with 34 mint/used stamps incl. dowager surcharge, coiling dragons and 2 C on 3 C red revenue, 
some nice cancellations. F/VF condition. (T) */ g 100,-

P 18758 1897/1985 (ca.), mint/used/FDC inc. PRC (with 1985 year set folder MNH, no s/s), also Hong Kong; plus 
banknotes Republic Central Bank 1936 $10, PRC 1980 10 C., 1979 1$. (A)

**/ (*)/ 
g/ FDC 200,-

P 18759• 1897/1929, mint and used collection inc. Local Posts mounted on pages in old SG binder (A) */ (*)/ g 2.000,-
18760 1898/1998, empire/republic/Taiwan/PRC mounted on self-made album pages, quite some material (S) **/*/(*)/ 

g/b/Ak 200,-
18761 1898/1998, mint and used in stockbook inc. PRC and Taiwan (A) */ (*)/ g 200,-
18762 1898/1940, covers (9 inc. correspondence x8 from Hankow to Germany all w. german censormarks, inc. x3  

with s. l. ”en dépeche close”/by closed pouch); plus CIP reply card separated cto blue ”TIENTSIN” (T) b/ GA 400,-
P 18763 1899/1923 (ca.), bilingual dater, AMOY-YOOCHOW, selection of around 100 used copies inc. rare ones like 

Tengyueh, Kiungchow, also coloured, on stock cards. (T) g 200,-
P 18764 1900/1959, Partie mit 7 Belegen inkl. 2 aus Hongkong, dabei bedarfsgebrauchte GSK 1 C. 1907 mit besse-

ren Stempel, AK mit Stempel DP China 1907 usw., unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 150,-
P 18765 1900/82, covers (23 inc. Taiwan, PRC,  Hong Kong), stationery (3, uprates missing) (M) GA/b/Ak 100,-
P 18766• 1900-22, C.E.F. China Expeditionary Force (Indian): Group of 29 stamps, mint (8) and used (21, incl. strip of 

three and 6 on pieces), with valuable stamps as KGV. 1½a., 3a. and 8a. all used, plus unused QV ½a. PS 
envelope. Few smaller values with imperfections like toned gum or short perfs and KGV. 8a. with thin spot, 
but still a good group. (SG more than £1000) (T) g/ * 200,-

P 18767 Ab 1900, vielseitiges Lot mit 40 Belegen, dabei bessere Frankaturen Luftpost, Einschreiben, nette Stempel, 
Block-Heftchen, modernere FDC....etc, ansehen. (S)

b/ GA/ 
FDC 100,-
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P 18767A 1901-1906, komplettes Album mit 96 Fotografi en mit landestypischen Darstellungen, dabei Sehenswür-
digkeiten, Bauwerke, Menschen bei der Arbeit, Eisenbahnunglücke usw. (A) 4.000,-

P 18768 1903/05, very nice lot with 30 postcards, all adressed to Madrid (Spain), mostly coiling dragons, with 
different frankings, gutter pairs, also interesting postcards with Russian/Japanese War, Japanese Army 
in Corea, Hongkong used in Shanghai and so on, unusual lot, please inspect! (T) b 1.000,-

P 18769• 1905-1960‘s ca: Basic collection of more than 200 used and mint stamps from German period (2 used 
stamps), fi ve stamps Hongkong used in China (British P.O.‘s 1917/21) including the good $2 mint, a lot of 
stamps from China (up to 1949), Provinces, and early China PR issues, also varieties like part imperfd, and 
others, plus three covers sent to Nepal (2) and India in the 1960‘s. (M)

g/ **/ 
*/ b 200,-

18770 1912, Issue ”Yuan Shih-Kai” nice hoard of mostly mint never hinged stamps, in detail : 68 x 8 c., 6 x 10 c., 17 
x 16 c., 4 x 50 c. and 1 x 1 $. Cat val for hinged material is 2.245,-- , mnh material  plus 100% = 4.500,- (M) **   1.000,-

P 18771• 1914/33, covers (3, inc. reaper 20 C. Shanghai 1919 to Czechoslovak Republic  President Masaryk, 1936 
reg. airmail $1.18 rate Shanghai-Canton with large Skoda label on reverse, martyr 50 C. pair on small air mail 
cover Kunming-Hanoi), SYS card 2 1/2 C. ”TSINGTAO 24.12.27” to Harbin/Manchoukuo w. 31.12. arrival. Also 
incoming mail (2): Dairen 1916 to Shanghai (BOC Dairen branch envelope), England 1937 wedding comme-
moratives to Shanghai. Finally Hong Kong, KGVI 20 C. single franks 1934/36 to US. Total covers 8/card 1. (T)

b/ Ak/ 
e 100,-

18772 1914/23, covers (13) to Sweden via Siberia with 10 C. junks inc. old plate (1) and 15 C. reaper single (T) b 120,-
P 18773 1920‘s-modern - CHINA a.o.: Group of 54 covers and FDC‘s, with 39 FDC‘s and cards from Taiwan and China 

PR including two FDC‘s (1975/80) with silver medals (Commemoratives of Dr. Sun and Chiang Kaï-check), 
and 15 covers from Siam, India, a.o. including India PS envelope used in Tibet (1950 from Kalimpong to 
Gyantze) or Ceylon cover to Java 1931 from M.S. ”Johan van Oldenbarnevelt”. (S)

b/ FDC/ 
GA 100,-

18774 1921/48, nice lot with 15 cards and covers starting with ”chinese junk” issue, later issues with mass fran-
kings, registered covers, airmail covers etc. F/VF condition. (T) b 120,-

18776 1922/88, lot with PRC FDC 1958/59 (4), covers/ppc 1922/60 (5), Tien An Men $200 pair on front cover 
surface to England, various stationery etc.; also PRC MNH booklets SB 4-7, 13-15. (S) b/ GA 100,-

 18777• 1883/1999, postal anniversary issues, collection inc. Taiwan (a.o. 1956 60th anniversary both s/s MNH) , 
PRC and Hong Kong inc. stationery, FDC (A)

**/*/g/ 
FDC/ b 100,-

P 18777A 1921, Airmail set ”Aeroplane over Chinese wall” UPU issue, with SPECIMEN overprint, 30 cts and 45 cts have been 
stuck together at one time causing slight surface damage on 30 cts and ink remainders on backside of 45 cts, 60 
cts has one short perf, inspote of these minor faults ”This is an EXTREMELY RARE set”. fi ne/very fi ne. (T) *    750,-

P 18778 1924/47, covers (14, mostly used to Germany, but also two domestic air mail covers w. marty 10 C.x3) resp. 
fronts (2), ppc (1) (T)

b/ d/ 
Ak 100,-

18779 1930 - 1990: alte Sammlungsteile mit zum Teil besseren Ausgaben, Steckkarten, Tauschhefte, diverse Blo-
ckausgaben, Ersttagsbelege, Bündelware und, und, und ....... (S) */ g/ b 200,-

P 18780 1932/1992, Posten mit ca. 50 Belegen inkl. FDC und Satzbriefe bis in die Moderne, davor u.a. mit Luftpost, 
Auslandspost nach Schweden, Tibet-Stempel, Incoming Brief 1934 mit Retour-Vermerken usw., dazu noch 14 
andere Belege (u.a. Dt. Post in China), unterschiedliche Erhaltung (T) b 200,-

18781 1932/1949, Sammlungsposten mit einigen hundert gestempelten und ungebrauchten Marken auf 26 Al-
benseiten, dabei auch Jap. Besetzung von China, meist gute Erhaltung (M) g/ * 150,-

P 18782 1932/40, Kwangtung (Guangdong) province, missionary correspondence from 8 different p.o. including red 
rural agency tombstone, all to Germany, total 23 covers, one damaged, one censored (T) b 300,-

18783 1932/37,  covers from Shanghai (2), Hangchow and Wenchow inc. inland registration (2) and inland airmail 
plus a foreign surface mail cover with JCJL imprint on backfl ap (T) b/ e 70,-

18784 1933/48, range of 12 covers, mainly airmail-letters to Europe or USA with censored and registered mail. F/
VF condition. (T) b 100,-

P 18785 1936/40, SYS on cover (6 inc. censorship and registration, includes $1 single frank resp. 10 C./25 C. 
block-10) resp. 1940 30 C. on card censored, also reaper 20 c. on cover, all to Germany, total 8 entires (T) b 130,-

P 18786• 1936, assembly of Tokyo 1940 olympics related postal history: two used NYK envelopes inscribed ”XII OLYM-
PIAD TOKYO 1940”, one with two-line machine ovpt. cancel; two Taxe percue envelopes to US, sender ”XIIth 
Olympic Comittee of The Games of Tokyo/1940” (one printed, one label); NYK Terukuni maru ppc inscribed 
”XII OLYMPIAD - TOKYO 1940” with Straits 6 C. frank tied ”PENANG PAQUEBOT 31 MR 1938”; also new year 
postcards with XII olympic PR mint (5) resp. used (2). Finally 1962 ”organzing Committee for ... XVIII Olympi-
ad” printed return envelope with 1964 olympics semipostals (3) etc.  tied ”TOKYO 10.XII.62” to  printed mat-
ter envelope to El Salvador. Total envelopes (5), ppc (9). (M) b/ Ak 300,-

18787 1939/48, covers (6), cards (5) and airletter fronts (3) all to Austria, all censored (T) b 150,-
P 18788 1939/47, commemoratives issues,  covers (9) to Sweden, all commercial usages from bank correspondence (T) b/ e 150,-

18789 1939/46, covers (7, slight faults) all to Sweden (T) b 200,-
18790 1940/46, covers to Sweden (6, inc. registration and censorship), some with slight faults due to opening (T) b 200,-

P 18791 1942/46, SYS Chungking issues, covers 1946/48 (12) used to Sweden, all commercial usages from bank 
correspondence (T) b/ e 180,-

18792 1945/80, E-Buch mit China, Vietnam und Korea zumeist gestempelte Serien, Blöcke und Einzelwerte, inte-
ressanter Posten mit einigen besseren Ausgaben. (A) **/ g 200,-
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P 18793 1945/49, SYS ovpt. issues, covers (21) resp. Gold Yuan ovpt. covers (4), all commercial usages from bank 
correspondence, inc. express and registration, to Sweden, total 25 covers. (T) b/ e 300,-

18794 1946/65, interesting lot with 27 covers and stationeries, mostly pre-1950 airmail covers to USA with single 
frankings, registered mail etc. F/VF condition. (T) b/ GA 100,-

18795 1946/48, air mail covers to Sweden (6, 3 inc. registration), some with faults due to opening (T) b 200,-
18796 1946/47, SYS Shanghai Dah tung  issue, air mail covers (15) to Sweden, all commercial usages from bank 

correspondence (T) b/ e 220,-
P 18797 1946/47, covers (6) to Austria (4), Norway, Denmark and UK (sender British Consulate General shanghai); 

also surface card with $20 single frank to US. (T) b 100,-
P 18798 1947/48, SYS plum blossoms, air mail covers (11) to Sweden, all commercial usages from bank correspon-

dence (T)    788/816-ex etc. b/ e 150,-
P 18799 1947, SYS torch issue, covers (8), plus 1940 double censored cover with martyr 10 C. x5, all commercial 

usages from bank correspondence to Sweden, total 9 covers. (T)    780/83-ex etc. b/ e 130,-
18801 1949/59, used collection mounted on Lindners preprinted pages in boxed album, including s/s #1-6 (Michel 

cat. ca. 1000.-) (A) g 150,-
18803 1980896, mint never hinged part-collection mounted on Lighthouse hingeless preprinted pages in binder  

(Michel cat. ca. 1000.-) (A) **/ (*) 150,-
18806 1985/96, mint never hinged collection mounted on Lighthouse hingeless preprinted pages in binder  (Michel 

cat. ca. 800.-) (A) **   120,-
 18807 bigger lot of old stamps, many on pieces. (S) g/ d 100,-

18808 small accumulation with old stamps. (T) g 100,-
18809 1996-2005, 15 Jahrgangsmappen bzw. Sondermappen (z.B. Wildlife), dazu 2 Faltblätter 1999 mit Bogen, 3 wei-

tere Faltmappen, 2 als Bild gerahmte Blocks bzw. Markenserie in Silber u. 1997, 98 Stampmappen aus Macau (K)
**/ g/ 

b 100,-

CHINA - PROVINZEN    
P 18810 Manchuria, 1928, lot of 13 covers with ovpt. issues  (inc. 12 registered covers Harbin to Shenyang/Moukden) 

and 1 piece, three covers with drawings of chinese woman by sender, unusual. Also covers (10, 9 registered) 
with unovpt. stamps Antung-Shenyang. Total 23, all from fi re insurance co. correspondence. (M) b 100,-

CHINA - GANZSACHEN    
18811 1898/1908, lot used stationery(4)  inc. square dragon uprated to Germany (painting on reverse) resp. used 

local with ”LOCAL POST H” dater and printed concert program on reverse; plus 1898 question part mint. (T) GA 100,-

CHINA - BESONDERHEITEN    
see also 19237, 19240, 19241, 19242, 19243, 19245, 22386

18812 1901/06, german offi ces,  ppc (4, Shanghai or Tientsin postmarks) and stamps (7) (T) Ak/ */ g 100,-
18812A LE CHEMIN DE FER DU YUNNAN, Goury Paris 1910, zwei großformatige Bände im Halbledereinband über die 

Eisenbahn in Yunnan, herausgegeben von der Französisch-Indochina Eisenbahngesellschaft. Band 1, Text-
band (202 Seiten) reichhaltig illustriert mit zahlreichen Bildern und Fotos der Eisenbahnstrecken, Brücken 
usw. während der Planung und Bauzeit. Band 2, Tafelband mit ausführlicher Kartographierung der Eisen-
bahnstrecke, technischen Zeichnungen der Brücken und ausführlicher Landkarte von Franz.-Indochina und 
Yunnan. Rares historisches und technisches Zeitzeugnis der südostasiatischen Eisenbahngeschichte. (K) 200,-

18813 Russian P.O.S. ”1917 Arms 15 Kop brownish lilac and blue” surcharged 15 cents, normal sheet of 100, part 
sheet of 99 (slightly shifted upwards with offset on backside of 15 stamps) and moreover spectacular part 
sheet of 96 with dramatic surcharge shift-+ VERY RARE ! and very fi ne MUH. (M) **   400,-

P 18814• 1921 (ca.), correspondence of 13 covers with junk issues (inc. surcharged) to Hamburg/Germany, inc. curren-
cy control tape, registration (T) b 100,-

P 18815 1937/39, CHINESE-JAPANESE WAR, collection with 12 real-photo ppc incl. battle-scenes, armed vehicles, soldiers 
everyday life, scarce card with ”Coca-Cola” advertisement poster on a street-view etc. VF mint condition. (T) Ak 100,-

18815A 1972, MAO & NIXON Fujeira 5 imperf part sheets, eache 4 se-tenant sets, total 20 mnh imperf sets, all mint 
never hinged with margins (M)    Mi 1484B - 1486B **   100,-

18816• 1984/94, China Antarktis Expeditionen, 11 Briefe und Belege chinesischer Forschungsstationen mit ver-
schiedenen Stempeln, seltener Bedarfspost und Besonderheiten, ansehen. (T) b 100,-

18817 1986-1991, 2 Jahrbücher (1986 und 1989) und zwei Jahreszusammenstellungen (1989 und 1991), jeweils 
tadellos postfrisch. (S) **   100,-

P 18818• 1999, „Mei Lanfang‘s Stage Art Stamp”, Pure Gold Collector‘s Series in original jewel case and with 
certifi cate, one block and eight stamps, very rare and valuable (S) 1.400,-

CHINA - SHANGHAI    
P 18819• 1865/93, mint and used collection on stockcards inc. large dragons 7 (mint), 1886 surcharge 40 C. red on 

100 C. yellow in type II (mint) etc., mainly clean condition (T)
*/ g/ 
(*)/ d 600,-

P 18820 1870s/97,  lot of all different  stationery, cards (mint 7, used 4), letter cards (2 mint, one commercially used), 
envelopes (5 mint), wrappers (3 mint). Ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog#. Total 23 copies. 
Plus PR China 1990s used cards (4). (T) GA 150,-
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 18820A 1865-1896: Wonderful nearly complete collection, mainly mint with many rare stamps present, including 
fi rst issue 1c, 2c(2), 3c, 4c, 6c(2), 8c(2), 12c and 16c, several of these signed and/or certifi cated, 18866 
set, 1867 set, overprints, 1875 to 12c, 1877 to 20c, 1885 to 100c, many overrprints, 1888 to 10c, pos-
tage dues etc. in stockbook. Fantastic collection with so many great stamps, very seldom offered, espe-
cially in this fresh condition! (A) */ g 4.000,-

CHINA - TAIWAN (FORMOSA)    
see also 20648

18821 1945/90 (ca.), mainly used accumulation in a thick stockbook with plenty of material, commemoratives, 
defi nitives, miniature sheets ect. (A) g/ **/ * 200,-

P 18822• 1954/78, covers used to foreign (312), mostly commercial usage (S) b/ e 80,-
P 18823 1945/52, Presentation Book with green textile binding, ”With Compliments / from / the Directorate 

General of Posts / Republic of China / Taipeh, Taiwan, May 1951”, comprising issues 1945/52 (incl. 3 
added pages with 1952 issues), e.g. the very rare 1950 and 1951 Flying Goose Overprints, defi nitives, 
commemoratives and miniature sheet (T) (*)  6.000,-

18824• 1946/2002, comprehensive accumulation, main value unmounted mint, many commemoratives (S) **/g/*/(*) 200,-
18825 1957/1962, kleine Partie mit 2 FDC (Mi.-Nr. 267-269 und 292-294) und 2 postfrische Ausgaben (Mi.-

Nr.366-369 und 470-473) (T) **/ b 80,-
P 18826 1965, Accumulation of used high denominated defi nitives, with $10.00, $20.00, $50.00 and $100.00 about 

100 stamps of each including a lot of pairs and blocks of four, with interesting cancellations and probably 
with varieties. (Mi. cv near to 2000 €) (T)    566-569 (100) g 200,-

18827 1971/2004, complete mint colletion on stock pages in 2 LINDNER albums, with all issues and blocks (A2) **   1.700,-
 18828 1995/2001, Automatenmarken, interessante Sammlung der 1. und 2. Ausgabe (Gerät der Fa. Unisys PMC 

mit Nadeldruck über Farbband) mit 34 gestempelten und ungestempelten Marken, dabei auch 6 Paare, 1 
Vierer- und 1 Fünferstreifen, dazu 4 Ersttagsbriefe und 2 Briefe zur Inbetriebnahme der Automaten in Kaoh-
siung und Taichung, sowie ein Eilpost Einschreibe-Brief mit Rückschein, dazu Quittungen und Einlieferungs-
scheine, sowie von der 3. Ausgabe (Nagler) der Satz mit 4 Werten (MiNr. 3.1 S1), der Tastensatz mit 6 Werten 
(MiNr. 3.1 S2) je postfrisch und 1 FDC. (M)

**/ g/ 
FDC/ b 200,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK    
see also 20426

P 18829 1929/48, covers to Sweden (7) mostly bank correspondence, inc. registration (T) b 120,-
P 18830• 1947/69, used in stockbook inc. Mei Lan Fang perforated, Chrysanthemums, Peonies, butterfl ies,  

Huangshan, petrochemical industry, 1965 PLA, victory against Japan, 1966 sports, cultural revolution 
theses (I) with two strips-5 (both fold), theses (II), great teacher, 18th anniversary, revolutionary opera. 
Mostly cto with original gum. (A) g 2.000,-

18831 ca. 1949/70, nice collection with unused stamps in a decorative asian motif stock book, contained many 
good single stamps and sets, catalogue value ca. 3.000.- Euro (A) (*)/ ** 750,-

P 18832 1949/2001, lot of covers (18, inc. interesting air mail letter with mixed frank South- and Central China), fronts 
(7), FDC (9), stationery (6); also Taiwan horses set resp. s/s MNH. (S)

b/ Ak/ 
FDC 120,-

P 18833 1949/66, used collection mounted on hingeless pages in Lighthouse ””China” binder, inc. s/s 1955 set, 
1958 monument/peot, Mei Lan Fang perforated, 1964 25th anniversary s/s mint (stains), goldfi sh, chry-
santhemum, Huangshan, peonies, Tien An Men 4th print $10.000-$200.000 complete. Also bag of covers 
to Russia with fake postmarks (these ‚as is‘, not counted). (A) g 3.000,-

P 18834 1949/2000, collection used (up to 1959 also mint, double collected) and on cover/FDC, from 1950 also 
1st printings, on written up Schaubek pages in 8 binder. Inc. used: Mei Lan Fang perf., 1963 childrens 
games imperf., Huang Shan, 1980 gold red ape;  s/s #1-6,1978/81 handicraft, bridges (also FDC), great 
wall, Ricchione expo, Camellias, Hong Kong expo,  Qui Bai Shi on cover and used, Lotos; FDC (13) 
1957/63; mint: gold apes imperf. MNH, military stamp #1 NG as issued. $800 stationery envelopes mint 
(4). Many covers (inc. 2000 automated-vending machine stamps 0.30-6.40 on 8 covers), MC, blocks-4. 
Plus  two large stockbooks with dupes inc. FDC/stationery and another 27 covers in envelope,  a labour 
of love, to be inspected. - Aufl istung der Blöcke nach Michel (inc. Bf/FDC) liegt vor und kann angefordert 
werden (list of s/s according Michel on request). (K2)

g/ FDC/ 
**/ Mk/ 

b 2.000,-
 18835 1949/59, used collection with s/s 1-6 (Kuan Han-ching is mint) clean in hingeless mounts on Lindner pre-

printed pages, in boxed album (A) g 500,-
18837 1950/2008 (ca.), comprehensive accumualtion in 3 albums, main value in the modern issues unmounted 

mint. (A3) **/ * 400,-
18838 1950, 200 Dollar on 2 D. blue overprint, unused original sheet without two stripes of ten on left, folded in the 

middle, Mi. 2.700.- Euro (M)    53 (180) (*)  250,-
P 18839• 1950‘s, Six airmail covers and two postal stationeries to Russia all from a correspondence to Svertlovsk from 

Shenyang mostly, one cover franked by 1958 ‚Marx‘ 22f., others by defi nitives, fi nd illustrated envelopes and 
two PS envelopes, adhesives removed from three env‘s but still an interesting correspondence. (T)    374 a.o. b/ GA 100,-

18840 1950/2001, ungebrauchte und  postfrische Sammlung auf Steckseiten mit wenigen Doubletten, dabei viele 
komplette Ausgaben und im modernen Teil auch Blockausgaben (M) **   250,-
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P 18841 1950-2000+: Accumulation of interesting stamps, miniature sheets and covers, with 1950 $500 and $1000 
orange each in sheet of 100, also a cover from Yangkü with $1000 block of fi ve (shifted Perf), fi nd several 
miniature sheets with specials like 1998 King Yandi ‚golden‘ pair used on cover (very uncommon), some 
franked PS cards and modern fl ight covers (also Helicopter Flight, all signed) or 2005 space-center Shenzhou 
cover with several signatures, and others more. Additionally P.I. Padget‘s catalogue ‚‘The Revenue Stamps of 
Communist China 1929-1955‘‘. (M) **/ b 210,-

18842 1950-91, kleine Sammlung in 2 Einsteckbüchern, dabei Mi. 1019, 1076, 1077, 1078, 1082, einige postfri-
sche Blumensätze usw., hoher Katalogwert, ansehen (K) **/ g 200,-

18843 1950/70 (ca.), used and mint assortment in a album, mainly defi nitves, overprints ect. (A) (*)/ g 400,-
 18843A 1950, Lot with 9 complete sheets and larger blocks including MAO issues, (ex Mi. 54, 117, 121-122 and 

more), a rare offer, hcv. (M) **   500,-
18844 1950, Freimarke ”Tien An Men” 10.000 $ braun, kompletter Bogen mit 200 Werten, ungebraucht ohne Gum-

mi, einmal gefaltet (M) (*)  80,-
P 18845• 1955/58, covers (2, plus 1 front), ppc (4) to CSR. Also registered FDC of PRA 25th anniversary used Shanghai 

with commemorative dater alongside. Plus CPC folder of ”1963 children special issue” with mint set pasted. 
1959 greetings from czech diplomat Peking mailed via czech FM ministry metered cover. (T)

b/ Ak/ 
FDC 100,-

P 18846 1955/2003, collection of s/s plus respective single stamp sets.  Unused mint (NG or MNH as issued), 
also used and on cover (in-time only!). Includes  table tennis used, Mei Lan Fang used, Mei Lan Fang im-
perforated MNH, peony used, 25th anniversary MNH. From 1978: conference MNH and on cover, horses 
MNH (2), used and on cover; handicraft single resp. plus set on cover (2), bridge single resp. mixed with 
set on cover (2); great wall  used resp. on cover; scieintifi c youth (girl) on cover; camellia used an on cover; 
Qi Bai Shi mint and used; Lotos mint, etc. Detailled list included. Amazing collection. (A2)

**/ g/ 
b 10.000,-

P 18847 1956/2001. lot of appr. 50 used ppc plus covers (4) mostly to Austria or Netherlands, inc. two interesting 
cultural revolution usages (T) b/ Ak 150,-

P 18848 1956/60, air mail covers to Sweden (7), bank correspondence (mostly registered) (T) b 120,-
P 18849 1957, metered surface mail cover (vert. crease) with Pitney Bowes type ”R” (MV). ”Peking 27.12.57” 22 F.. 

Recorded from one machine only, in Peking. Also ”T.P.” covers 1958/68 (4), all to France (T) b 50,-
18850 1959/96, lot mint never hinged MNH inc. 1963 pandas/gold nose apes imperforated; also some 1902/21 

MNH inc. 1908 jubilee 2 C., 3 C. vertical strips-3 (Michel cat. ca. 2800.-) (A) **/ v 500,-
P 18853 1959/70, part collection mint never hinged MNH resp. no gum as issued, very clean in small stockbook (Mi-

chel cat. ca. 1500.-) (T) **/ (*) 150,-
 18854 1961, goldfi sh single franks tied to ppc (7)  ”Canton 1960.6.15/16” including all 4 F. (4) at the correct local 

postcard rate (scarce), also 8 F. (3). (T) Ak 150,-
 18855• 1960/90, fl owers, comprehensive collection in an big album with sovenir sheets, FDCs and Maxicards. The 

complete collection you fi nd to download under www.stamp-auctions.de (A)
b/ Mk/ 

** 300,-
P 18856 1960/76, air mail printed matters to Italy or West Germany (10, one unevenly opened, one registrered),  inc. 

butterfl y 20 F. (3), 22 F. , Chrysanthemum 22 F. etc.. all clean tied ”Peking” (T)    696, 580 etc. b 300,-
18857 1960/63, Zusammenstellung mit Goldfi sche gestempelt und beiden Schmetterlings-Sätzen je postfrisch und ge-

stempelt, es fehlt ein Kleinwert gestempelt (Mi.-Er. 727) sonst komplette Serien, Katalogwert 444,- Euro. (T) (*)/ g 100,-
P 18858 1961, lot MNH on stock cards inc. table tennis and Dr. Sun with imprint margin, revolutionary museum in corner 

margin copies (these Michel cat. 1250.-), also PrC year book 1994 and Hong Kong yearbook 1995. (S)    591/615-ex **   250,-
18859 1962/89, mint never hinged MNH resp. used lot on stockpages, inc. 1971 50years KPC set ip-3 not folded), 

1974 machines set each MNH. (S)
**/ (*)/ 

g 100,-
P 18859A 1965, sport, complete issue with all 11 values, mnh (T)    903/13 **   100,-

18860 1965/71, lot mint never hinged MNH (some perfs with imperfections and tiny toning)  inc. soldier Liu (C123) 
and great teacher (W2) complete sets. Also original selling paper bag imprinted ”felicitations / Long live Com-
rade Mao” w. on reverse selling price ”1.10”, unusual. (Michel cat. 2655.-) (T)    874, 958/63, 978/81, 990/92, 1030 **   500,-

P 18860A 1966-68, MAO used collection on Leuchtturm album leaves, fi ne cancelled, few cto, hcv. (M) g 300,-
P 18861• 1968-75, METER MARK & ‚Taxe Percue‘: Group of 8 Aerogrammes from Shanghai or Kwangchow or Tientsin 

all to Karachi, Pakistan with 1975 Aerogramme from Shanghai bearing 1955 meter mark BC 6, Universal 
”MV”, and others with ‚Taxe Percue‘ datestamps. (T) b 80,-

P 18862 1969/79, unmounted mint collection, apparently more ore less complete incl. the miniature sheets! (A2) **   2.000,-
P 18863 1971, KPC 50 years set inc. strip-3 nonfolded (ex 8 F. Chingkang/ not N14), unused no gum as issued. Plus 

1965/71, North Vietnam and Mongolia, used or unused no gum (Michel cat. 860.- +). (M) (*)/ g 150,-
18864 1971/2000 (ca.), accumulation in an album incl. 1971 50th anniversary of the Communist Party incl. strip of 

3, 1980 Qi Bashi miniatire sheet, booklets 1980 Dophins and 1983 Swan ect. (A) **   150,-
18865 1971/79, lot mint never higned MNH  inc. N9-11 and N15/16, plus FDC (9) and covers (2) (T) **/ (*)/ 

FDC/ b 100,-
P 18866 1972/80, lot mint never hinged MNH inc. 1972 waterways, some with part toining (Michel cat. 625.-); also 

1999 Kunmint commemorative badge and a fake of a  $100 coin from Szechuan (S) **   150,-
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18867 ab 1973, very nice collection with stamps and blocks in stock book, mint never hinged, Michel catalogue 
value 2.500.- Euro (A) **   650,-

18868 1973/92, unmounted mint collection on large stockcards, apparently only complete issues, stated to cat.
value 3.400,- € (Michel). (M) **   800,-

P 18868A 1975/85, FIRST DAY COVER COLLECTION, a very neat collection of more than 260 different fdc, incl. 1980 8 
f. Year of the Monkey, good miniature sheets like 1978 Sciences, 1978 Horses, 1978 Fay, 1978 Bridges, 1979 
Chinese Wall, 1979 Sport Games, 1979 Youth, 1980 Qi Baishi ect. Attractive opportunity! (S) FDC 3.000,-

P 18869 1976/88, unmounted mint collection in an album, containing many better miniature sheets like 1978 
Horses, 1978 Craftwork, 1978 Bridges, 1979, Chinese Wall, 1979 Riccione, 1979 Youth, 1979 Camellia, 
1979 Hongkong, 1981 Red House (2), 1983 Opera, also booklets 1981 Year of the Cock (2), 1982 Year of 
the Dog (2), 1982 Sable, 1983 Year of the Pig ect. (S) **   2.000,-

18870 1978/86, sauber postfrische Kollektion Blockausgaben aus Block 11-38 bis auf Bl. 18 alle Ausgaben 
vorhanden, hoher Katalogwert. (M)    ex Bl. 11-38 **   2.000,-

18871 1979/91, lot of s/s mint never hinged MNH inc. science conference (slight crease), handicraft (2), great wall, 
bridges, dream of red chamber (2) etc.; also three on FDC 1990/91 (S) **   200,-

18872• 1980/90 (ca.), assortment of FDCs, ppc and souvenier cards. (S) 70,-
 18873• 1980/86, lot of mint never hinged MNH or s/s inc. Gu Dong, Dolphin, cock, dog, China-Japan expo (8) (M)    

SB1-3 etc. **   600,-
18874 ca. 1980/91, 18 booklets complete, mint never hinged, Michel 2.700.- Euro (M)    MH1/18 **   1.000,-
18875 1980, gold red ape, a left sheet number margin copy, mint never hinged MNH. Included in offi cial boxed lu-

xury book cointaing 1980/91 new year stamps ”Twelve Shengxiao and Eight Diagrams” published 1992 by 
Peking Philatelic Offi ce. (Michel cat. 2000.-) (S)    1594 etc. **   500,-

18875A 1983-97, 38 souvenis sheets, most mnh from eighties, hcv (T) **/ g 100,-
18876 1984/2007 (ex 1994, 2003), 19 all different year books, inc. 1984 s/s ”beauties with fl owers” MNH. (K) **   500,-
18877 1985/98, collection of stamps, many blocks and duplicates in four albums, mint never hinged, high cata-

logue value (A4) **   700,-
18878 1986/2008, mint never hinged complete collection very clean iin hingeless preprinted Lighthouse albums (3) in-

cluding all small sheets MNH (only JBZ-2 is cto Shanghai). Also se-tenant sheets 1996/2003 (no SARS sheet). (K) **   500,-
18879 1987/2008, 21 Year Books plus 5 folders. (K) **   200,-

18879A 1988, Deer complete set of 2 values each in complete sheets of 50 with all margins, complete 50 sets, very 
fi ne with full original gum (M)    2213-14B **   200,-

18880 1989/2009 (ca.), accumulation o several hundred maximum cards, staionery and FDCs. (K) b 100,-
18881 1989/2008, unmounted mint collection in 2 albums incl. miniature sheets, se-tenants and booklets (A2) **   150,-
18882 1992/2000, Posten von 9 Jahresmappen mit postfrischen Marken, dazu Folder mit Reprints der Mao-Ausga-

ben, günstig. (K) **   100,-
P 18883 1999, Automatenmarken 1. Ausgabe (Nagler), 4 Bedarfs-Belege aus der Anfangszeit: Inlandsbrief mit EF und 

MiF, Postkarte mit 0.50 Y. und 0.10 Y. und Einschreibe-Luftpostbrief mit 17.70 Y. nach Deutschland mit Ein-
lieferungsbeleg. Dazu der 0.10 Y-Wert gestempelt und der 0.60 Y.-Wert postfrisch. (M) b 200,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN    
P 18884 1945/50, provinces/liberated areas, mint and used collection built over decades mounted on self-made 

Schaubek pages.. Inc. Kwangtung Tien An Men set mint x2, 1949 $50/$5 used horizontal strip-3 
(surcharge pos. 7-9); Central China 1949 Honan currency on $3 double surcharge  (single and top margin 
block-4); NE China 1947 $30 blue resp. 1947 student revolt set both  imperf., Nanking road s/s mint, war 
10 years s/s mint, 1949/50 all commemoratives 1st printing (not the postal conference). Also covers (7, 
East China x6, NC x1 SWC x1). For specialists. (S)

*/ (*)/ 
g/ v/ b 8.000,-

P 18885 1950 - 1955, Fine collection of regional revenue stamps, mostly documents franked with revenues, more 
than 80 documents of different purposes franked with approx 750 revenues, in addition further 120 re-
venue stamps, single or blocks or stripes. Neatly mounted on album sheets with detailed description. A 
rare offer, please examine. (M) g/ b/ h 1.500,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN    
18886 1990/2010 (ca.), at a rough estimate 1.500/2.000 stationery cards, mainly unused. (K) GA 150,-
18887 um 2000, Posten mit ca. 120 überwiegend verschiedenen Ganzsachen-Päckchen, alle komplett und unge-

braucht, dabei interessante Motive. (K) GA 130,-

CORRIENTES    
 18887A 1856-1880: Mint hinged and used collection Corrientes on albumpages in folder. Collection contains a.o. 

1856 1 real black on blue 11x (of which 1x on cover), 1860 3 Centavos black on blue 2x mint and 2x on 
cover, 1860-1880 2 Centavos black on green (5x of which 1x on cover), 2 Centavos black on yellow (5x), 
3 Centavos black on rose (16x, including a sheetpart of 8) etc. (M) (*)/ */ g 1.400,-
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COOK-INSELN    
 18888 1966 - 1990, riesige Sammlung von PHASENDRUCKEN der Ausgaben der Cook Inseln aus Mi. 124 (Weih-

nachtsgemälde von Fra Angelo) bis Block 195 (150. Geburtstag der ersten Marke der Welt). Die Samm-
lung enthält nur verschiedene und vollständige Ausgaben. Herrliche Motive wie Gemälde, Sport, Christ-
liche Welt, Raumfahrt, brit. Königshaus u.a., jeder Block jede Marke auf Steckkarte in Hülle mit Michel-Nr. 
Insgesamt ca 6.070 Marken/bzw Blocks Chronologisch geordnet. (K) **   10.000,-

P 18888A 1892-1949 (ca.), interesting duplicates on fi ve large stockcards with many better issues incl. NZ. admirals 2s. 
blue and 3s. mauve with opt. from sheet corners, NZ. Stamp Duties to 1pd. with opt. and many others incl. a 
few Samoa stamps, mint never hinged or hinged with a high cat. value! (T) **/ * 150,-

COSTA-RICA    
P 18888B 1862/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well collected throughout with nice part 

early issues, overprints, mint material, Guanacaste issues ect. (M) g/ * 250,-

CUBA    
18889 1873/1990 (ca.), mainly used accumulation with plenty of material in 2 thick albums. (A2) g/ */ (*) 100,-

P 18889A 1878-1940‘s ca.: Collection of 42 postal stationeries, fi ne unused (25) or used (17) including some better 
items as 4c. card sent 1895 to Germany, and others more. (S) GA 80,-

P 18890• 1899/1928, amerikanische Besitzung und Republik, Sammlungs- und Lagerbestand sauber auf Steckkarten 
sortiert, postfrisches/ungebrauchtes Material mit einer Reihe an Spitzenwerten, sortenreiche Partie, Kata-
logwert über 7.000,- $. (T) (T) **/ * 800,-

18891 1964/70 (ca.), saubere kleien Motiv-Partie in Zusammendruckbögen, dabei Raumfahrt, Tiere, Blumen, u.a. 
MiNr. 973/87, 1088/1102, 1249/63, 1373/87, 1536/49. (M) g/ ** 120,-

CURACAO    
18892 1873/1948, Sammlungsposten auf Blättern und Stecktafeln, auch Flugpost, Sondermarken, ungebrauchtes 

Material usw. (M) */ g/ (*) 100,-
P 18892A POSTAL STATIONERY: 1876-1940 (ca.), duplicated accumulation of about 210 unused and 23 used (some 

CTO) postal stationeries including postcards with some formular and reply cards and envelopes incl. several 
better and unusual issues, surcharged items, some nice usages incl. uprated items (most with missing adhe-
sives) and additionally about 65 other postal forms incl. customs declarations, change of adress requests, 
local money orders, declarations of postal value and special delivery forms etc., unused in mixed condition 
with several fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

P 18892B POSTAL STATIONERY: 1876-1940 (ca.), collection of 62 different postal stationeries including postcards with 
some formular and reply cards, envelopes and some other postal forms incl. customs declaration, change of 
adress request, local money order, declaration of postal value and special delivery form incl. several better 
and unusual issues, surcharged items with varieties (inverted, diagonal and upright surch.), a few NL-Indies 
items etc., unused in mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 150,-

DÄNISCH-WESTINDIEN    
P 18893 1855/1915, schöne Sammlung ab Nr. 1 (brauner Gummi), dabei 2x2, 3 gest., 4 ungest., später meist gest. 

bis Christian X ungest., Mi. ca. 2.000,- (M) */ g 350,-
P 18894 1866/1915, Sammlung auf alten (Vordruck-)Blättern, die frühen Freimarken-Ausgaben gut vertreten, besse-

re Aufdruckwerte, 1/5 Fr. Segelschiff 1905, im Anschluss Portomarken, sehr hoher Katalogwert! (M) g/ */ (*) 150,-
P 18895 1874, 50 c. violett, a very rare cpl. sheet of 100 stamps, all margins of the sheet are intact, mostly mint 

never hinged, some seperations, Cat Val. 20.000,-- EUR (M)    13Ia, Fazit 13 t **/ * 6.000,-
18896 1900 - 1906, kl. Partie von GSK, dabei eine vollständige Doppelkarte und 5 Ansichtskarten teilweise gelaufen (T) GA/ Ak 60,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK    
P 18897 1866/1873, Partie mit 13 ungebrauchten und gestempelten Werten der Wappen-Ausgabe, meist voll- bis breit-

randige Prachtstücke mit besseren, verschiedenen Farben, Papiersorten und Wertstufen, seltenes Angebot (T) g/ */ (*) 800,-
18897A 1865-1985 (ca.), kleine gestempelte Sammlung, dabei viele Motive und einige FDC. (A) g 300,-
18897B 1865-1980 (ca.), Sammlungsbestand im Album, mit vielen Motiven und Blocks. (A) */ ** 350,-
 18898 1880/90 (ca.), spcecialised collection of proofs of the Coat of Arms issue, which where used for stamps 

and stationery, apprx. 30 sheets with several proofs in differeing colours and on different papers. Very 
interesting lot! (S) (*)  1.700,-

18899 1881/1913 (ca.), more than 80 early stationery-cards, -envelopes and -wrappers often in 6 different colours 
each with double cards, perf. variations and more, all mint in VF condition. (S) GA 700,-

ECUADOR    
18900 1840 - 1871, collection of approx. 100 covers and documents some with pre-philatelic cancellations some 

franked by fi scals, wide variety of cancellations and seals, interesting lot for the specialist. (A) b 650,-
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 18901 1865/1909 (ca.) umfangreiche Sammlung der frühen Ausgaben, dabei vieles mehrfach mit Einheiten, 
Typen, Farben, Aufdrucksätzen etc.., alles sauber auf alten Blättern untergebracht, eine ergiebige Fund-
grube!, 1865/1909 (ca.) Scarce and valuable collection of the early issues, a huge number of mutibles, 
blocks and bigger units, types, colours, overprinted issues etc..., all in clean condition on old album 
pages, anyone who carefull inspect will do extensive fi ndings ! (M) g/ */ ** 1.200,-

18901A 1865/1930 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, from the 1st issue well collected throughout, 
many interesting issues, partially in both conditions. (M) g/ * 200,-

18901B 1870/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages with interesting issues, mint material ect. (M) g/ * 100,-
P 18901C from ca. 1890, stock of ca. 23 mint and 3 used postal stationery card and envelopes, etc., material from an 

old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (T) GA 60,-
P 18902 1928/34, collection with 24 different fi rst-fl ight-covers, starting with 2 fi rst-fl ight-covers Ecuador-Columbia 

(1928), other good covers, nice lot, please inspect! (A) b 600,-
18903 1937/92, accumulation of more than 270 entires, many airmails, registered mail ect. (S) b 150,-
18904 Small group of 4 covers (1940 s), sent from Galapagos to Norvegian Consulate in Quito, scarce. (M) b 160,-

FALKLANDINSELN    
P 18905• 1878-1902: Mint collection of 46 mint Queen Victoria stamps, from 1878 1d claret (no Wmk, short cor-

ner perf) to the 1898 2s6d and 5s, with a lot of shades, watermark varieties and good stamps, most of 
them fresh and fi ne with original gum. (SG (consignor‘s calculation) over £6000) (M)    ex SG 1/42

*/ **/ 
(*) 1.200,-

18906 1971/91, reichhaltige und vielseitige Belege-Sammlung, sauber in 4 Briefalben und einiges loses Mate-
rial, dabei etliche dekorative Frankaturen, viel Thematik ”Antarktis” mit großer Vielfalt an Cachet-Stem-
peln, Stationen, Expeditionen, Schiffspost, etliche Unterschriften usw. (K) b 1.500,-

 18907 1984/2000, umfangreiche, postfrische Sammlung, und dazu die zu den Falklandinseln gehörenden Gebiete 
”F.I. Dependencies” & ”Südgeorgien”/”Sandwich-Inseln” auf teilweise selbstgestalteten Safe-Albumblättern, 
dabei bei den neueren Ausgaben (teilweise zusätzlich) Besonderheiten wie Randstücke und Eckrandmarken, 
teils mit Druckvermerken, etc. Dazu einiges doppelt und zus. auch gestempelt vorhanden. KW n. Ang. Mi. 
2350,- €. Sehr schöner Grundstock ! (M) **   400,-

FEZZAN    
P 18908 1946/51, kpl. Sammlung von 50 Epreuves de Luxe, sauber in Album, ganz überwiegend gute Qualität, 

selten angeboten. (A)    Epreuves 1.400,-
18909 1948, Airmails, 2 values in sheet of 25 each, unmounted mint. Rare units! (M) **   300,-
18910 1951, Airmails, 2 values in sheet of 25 each, unmounted mint. Rare sheets! (M) **   270,-
18911 1951, Welfare, 2 values in sheet of 25 each, unmounted mint. Rare sheets! (M) **   140,-

FEZZAN - PORTOMARKEN    
18912 1950, 1 fr. to 20 fr., 6 values complete in sheets of 25, unmounted mint. Rare sheets! (M) **   300,-

FRANZÖSISCH-GUINEA    
P 18913 1892-1918 (ca.), collection of 43 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards with reply-lettercard and envelopes with many scarce and unusual items, different types and sizes, with 
and without printing numbers, optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-

FRANZÖSISCH-GUYANA    
P 18914 1892-1916 (ca.), collection of 36 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many scarce and unusual items, different types and sizes, with and without printing 
numbers, optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

FRANZÖSISCH-INDIEN    
see also 18922, 21259

P 18915 1892-1920 (ca.), collection of 52 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-
cards and envelopes with many scarce and unusual items, different types and sizes, with and without printing 
numbers, optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 300,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA    
18916 1892/1960 (ca.), old album well fi lled and sorted throughout, in adition a small stock with early Noth Vietnam 

containing commemoratives and thematic sets, mint. (S) */ g 100,-
18916A 1889/1946, mint and used collection on leaves, also some P.O.China, containing many interesting issues, 

overprints, airmails, many gutter pairs millesimes ect. (M)
*/ g/ 

(*)/ ** 350,-
18916B 1894/1903 , four telegramms from VINH-LONG, PHNOM-PEN (CAMBODIA), NAM-DINH and HANOI fi ne strikes 

, fi ne condition. (T) b 240,-
18917 1902/1952, Five interesting covers: PS envelope of French P.O. in China 1902 from Tien-Tsin to Paris, 1941 Coronation 

set on cover CTO Pnompenh and special cachet, ‚Poste aux Armees‘ cover 1947 to France, a fi ne 1951 Phnompenh-Was-
hington D.C. airmail cover, and 1952 printed Field post envelope from Saigon to Paris by airmail. (T) b/ GA 210,-
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18918 1905/30 (ca.), Sammlung von knapp 100 Ansichtkarten gebraucht und ungebraucht, dabei viele interes-
sante Motive, vorderseitige Frankaturen, farbige Karten etc.. (S) Ak 250,-

P 18919 1928-54, ‚Poste aux Armees‘: Group of seven interesting covers, with 1928 Military cover from Shanghai to 
France, 1946 censored (US) airmail cover from a German Legionnaire, 1947 Field post cover with red ‚Trans-
port de Troupes / Pasteur‘ cachet, franked cover 1948 to Canada, 1053 cover by ‚Poste-Navale‘ and Marine 
seal h/s, and others. (T) b 210,-

P 18920 1930/39, interessante Slg. mit 20 Belegen, dabei Schwerpunkt Luftpostbelege nach Europa. Enthalten sind 
verschiedene Typen der Flugpostleitstempel ”Saigon-Marseille” und ”Hanoi-Marseille”, ausserdem Einschrei-
bebriefe, Ganzsachen und weitere Besonderheiten. Gute Bedarfserhaltung. (T) b/ GA 100,-

 18921 1934/38, lot of ca. 80 postal stationery airmail covers 36 C red and a small part 66 C olive green (FB1, FB2, 
FB3, FB3a), used and a few unused, partly mixed franking, R-letters, etc. (T) GA 350,-

P 18922 1936/37, correspondence of only small-sized airmail covers (34 inc. registered x3) resp. 36 c. airmail enve-
lopes (4 inc. one registered) to Pondichery/French India (Inde Francaise), noted are a. o. 31 c., 36 c. and 40 
c. rate covers, for the specialist. (T) e/ GA 100,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINESISCHE POSTÄMTER IN SÜDCHINA    
18922A 1906, 2 Fr. lilac/orange overprinted ”CANTON” on registered cover to Orleans there forwarded Aubigny/Seine, 

fi ne strike ”CANTON-CHIN 13 MARS 09, at reverse receiver. (T)    48I b 300,-
18922B 1906, PAK-HOI, 10 fr. red on greenish on registered cover to Toulouse/France, manusscript ”Via Hoihao” and 

fi ne strike ”PAK-HOI - CHINE” 29.DEC 98” at reverse ”REGISTERED G.P.O HONG-KONG 4.JAN 09” (T)    49V b 600,-

FRANZÖSISCH-KONGO    
P 18923 1892-1901 (ca.), collection of 29 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many scarce and unusual items, different types and sizes, with and without printing 
numbers etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

FRANZÖSISCH-OZEANIEN    
P 18924 1892-1924 (ca.), collection of 26 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many scarce and unusual items, different types and sizes, with and without printing 
numbers, optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN    
18925 1960/2000 (ca.), mint and used collection/accumulation in an album, with plenty of material and many in-

teresting issues, commemoratives ect. (A) g/ **/ * 500,-
18926 1982/2001, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung incl. Dienst und Porto 

im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. (A) **   300,-

FRANZÖSISCH-SUDAN    
P 18927 1894-1923 (ca.), collection of 30 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many scarce and unusual items, different types and sizes, with and without printing 
numbers, optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
18928 1956/1976, postfrische Partie mit nur kompletten und besseren Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 19-22, 30, 40 und 

41, zusammen 29 Marken (T) b 270,-
18929 1972/2008, umfassende und sehr vielseitige Belege-Sammlung, sauber in 8 Briefalben zusammengetra-

gen, mit einer Vielzahl von dekorativen Frankaturen, herrlichen Motiven, alles meist ”Antarktis”-Bezug, 
große Vielfalt an entsprechenden Cachet-Stempeln, Unterschriften, Expeditionen usw. (K) b 3.000,-

18930 1981/2006, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falz-
los-Vordruckalbum. (A) **   300,-

18931 1999/2007, Tourismus-Ausgaben-Markenheftchen 1999 (MiNr. 400/11), 2001 (MiNr.459/72), 2003 
(MiNr.524/35), 2005 (MiNr.571/81) und 2007 (MiNr.630/45) je per 10mal. Mi. 2.490,- €. (K) **   400,-

FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE    
P 18932 1897/1929, collection of 20 covers and cards including single and color frankings, also mixed frankings 

and covers with bisected stamps. Further better destinations, e.g. to Germany, Austria (Ragusa), Egypt 
and Switzerland. Some covers with opening faults or light patina, nevertheless a scarce group. (A) b 1.200,-

P 18932A 1906, Korrespondenz mit 8 Telegrammen, alle mit Postaufgabestempel von Djibouti, nach Assab bzw. Mas-
saua in Italienisch Eritrea gesandt. Gute Erhaltung. Selten. (T) b 150,-

FUDSCHAIRA    
18933 1964/72, ein dickes, prallgefülltes Steckbuch mit vielen verschiedenen Ausgaben aus diversen Thematikbe-

reichen, wie etwa Raumfahrt, Sport, Olympiade, Blumen, Tiere, Persönlichkeiten (Kennedy, Churchill) etc., 
geschnittene und gezähnte Ausgaben, alles mehrfach und alles postfrisch, Mi.-Wert nach Angabe 9.843,- 
Euro. (K) **   600,-
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GABUN    
18934• 1971, Blockausgabe Schnittblumen-Versand, gezähnt und ungezähnt, 100 postfrische Block-Paare, tadellos. 

KW 2400,-. (T)    Bl. 21 **   100,-
18934A 1909/67, Ansichtskarte aus Libreville/Gabun vs frankiert mit 2 c. Allegorie und gestempelt (nicht gelaufen), 

eine ansichtskarte aus Cotony/Dahomey frankiert mit 2 Werten und ein Dienstbrief ”SERVICE DES RECOU-
VREMENTS” aus ”PORT GENTIL GABON” (T) b/ Ak 70,-

GHANA    
18935 1957/2000, umfangreiche Sammlung in 3 Ringbindern mit u.a. vielen seltenen Extra‘s, ansehen! (A3) g/ */ ** 800,-
18936 ca. 1957/1995, Partie in zwei Steckbüchern mit viel Material, incl. guter Sätze und Kleinbogen (A2) **/ g 250,-
18937 1957/93, gestempelte Sammlung im Steckbuch und einer Mappe, wohl weitgehend komplett, weiterhin 

noch ein Ringordner mit Belegen und Ersttagsbriefen sowie etwas postfrische Ausgaben, gestempelte Samm-
lungen dieses Gebietes werden nur selten angeboten! (K)

g/ **/ 
b/ FDC 150,-

18938 1957/90, postfrische Sammlung auf Stecktafeln im großen Ringordner, wohl streckenweise komplett, weiter-
hin auch immer wieder ungezähnte Ausgaben, Kleinbogen, Portomarken, Plattenfehler usw, mit vielen schö-
nen Motivausgaben, schöne Gelegenheit! (A) **   200,-

18939 1957/88, postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben, augenscheinlich komplett, mit vielen schönen Moti-
vausgaben, schöne Gelegenheit! (A3) **   250,-

18940 1958/75, postfrische Sammlung ab Unabhängigkeit sauber im Vordruck, ansehen. (A) **   Gebot

GILBERT- UND ELLICE-INSELN    
18941• 1947-1959 (ca.), 29 Brief mit Frankaturen KGV. und QEII. nach Australien, dabei Einschreiben und Luftpost, 

etwas unterschiedliche Erhaltung. 1947-1959 (approx), 29 letters with KGV. and QEII. to Australia, well regi-
stered and air mail, a little mixed. (M) b 80,-

GOLDKÜSTE    
P 18942 1875-1980‘s: Collection of used and mint stamps plus covers from Gold Coast and Ghana, with several good 

early QV issues up to 20s. bearing many fi ne strikes of cancellations of various types and colours, Kings issues up 
to high values as 1928 5s., and others, followed by a Ghana collection used and/or mint plus some covers. (A)

g/ */ 
**/ b 200,-

18942A 1875/1957, kleine Sammlung im Steckbuch mit gutem Klassikteil ab Nr. 1/6, etwas unterschiedlich, ansehen! (A) g/ * 200,-
P 18942B from ca. 1890, mint and used stock of 21 postal stationery cards, envelopes, R-letters, aerogramme, etc., 

material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (T) GA 80,-

GUADELOUPE    
18942C 1884/1940 (ca.), mint and used collection from nice section overprints, follwowing items, defi nitives, com-

memoratives, also good part postage dues. (M) g/ * 200,-
P 18942D 1884/1937 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, showing a very good strength in the early 

overprints and postage dues incl. better item, following issues, partially collected severalfold, rare offer! (M) g/ * 700,-
18942E 1936 First Flight Cover ”BASSE TERRE GUADELOUPE 3 AOUT 36” to ”LES SAINTES” franked with 1,15 Fr. 

boxed cachet ”1e Liaison Aérienne / Gouadeloupe - Les Saintes” (T)    65, 131 b 100,-

GUATEMALA    
P 18943• POSTAL HISTORY OF GUATEMALA 1824/1902, magnifi cent exhibition collection of more than 160 entires, 

mounted on 96 pages, showing the differents periods from colonial cancellations used after 1821, the pre-phi-
latelic postmarks after foundation of the republic, offi cial mail, military mail, unpaid and prepaid mail, the 
Cordilleras Delivery Service, the Diligencias Mail Delivery Services, domestic and foreign mail, incoming mail, 
postal routings, good section of early frankings with Coat of Arms, Liberty Head, Indian Head, numeral and 
fancy cancellations, fi scals used for postage, offi cials, postage dues, stationery ect. An outstanding extraor-
dinary collection of a country of which good material is hard to fi nd!! (S) b 30.000,-

18944 1871/1930 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well collected throughout with many intere-
sting issues. (M) g/ * 150,-

P 18945 1890/1940 (ca.), collection of more than 100 entires, mainly stationery used and unused, upratings ect. (A) GA/ b 500,-
18946 ca. 1890 ff., Bestand von ca. 800 Ganzsachen mit 519 Karten, 206 Doppelkarten und 70 Kartenbriefen, teils 

Stern-Aufdrucke, Abklatsche, schöne Dampfl ok-Motive, ungebraucht, aus altem amerikanischen Bestand. (S) GA 550,-

GUINEA    
 18947 1967/83, Sammlung von 736 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 

Motive wie Tiere (afrikanische Wildtiere, Reptilien), Sport (Leichtathletik, Turnen, Fussball, auch Olympiade), 
Pfadfi nder, Medizin u.a., dabei auch Blocks und Kleinbogen, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten 
in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfasst die Sammlung 736 Marken. (S)    ex 443/953 **   1.800,-

GUYANA    
P 18948 1985-1989, Außergewöhnliche Sammlung von 397 verschiedenen Druckbögen zu je 4 ungezähnten 

Viererblocks nicht verausgabter Orchideenmarken, einschließlich Druckvorstufen. Diese einzigartige Se-
rien kommt aus dem Archiv der Druckerei. (A) **   11.000,-
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HAITI    
18948A 1881/1920 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well fi lled throughout, with many interesting 

issues, overprints ect. (M) g/ * 120,-

HAWAII    
P 18949 1853/1894, ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten mit einigen besseren Werten, Einheiten 

und Besonderheiten, meist in guter Erhaltung (T) g/ */ ** 500,-

HAWAII - GANZSACHEN    
P 18950 1890/1938 (ca.), collection of apprx. 20 used, apprx. 60 unused stationery and 3 covers, showing a good 

diversity, uprated cards, 3 envelopes ”blue paper” ect. (A) GA/ b 1.500,-

HONDURAS    
18950A 1865/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well collected throughout, partially in both 

conditions. (M) g/ * 100,-
P 18951 1866/1989, sehr umfangreiche, stark spezialisierte Sammlung, anfangs ungebraucht, ab ca. 1950 post-

frisch, und dazu anfangs (bis ca. 1935) auch gestempelte Werte und  Briefstücke mit größeren Einheiten. 
Die Sammlung wurde mit Hilfe des Sanabria Spezialkatalogs für Honduras aufgebaut, und ist bis auf ei-
nige wenige kleine Werte komplett, und in Hawidtaschen auf selbstgestalteten Albumblättern in 4 Da-
vo-Schraubbindern untergebracht. Der Sammler hat ab den klassischen Ausgaben alles zusammengetra-
gen, was er bekommen konnte. Schon von den ersten Ausgaben sind einige Viererblöcke und ein 
Viererstreifen enthalten. Vieles ist nach Farb- und Papier-Unterschieden spezialisiert, und schon ab den 
frühen Ausgaben sind Abarten, ungezähnte und teilgezähnte Marken enthalten. Dazu die Flugpost Auf-
druck-Werte aus den 20-er und 30-er Jahren mit einer Fülle an Abarten, wie kopfstehenden, doppelten 
und fehlerhaften Aufdrucken wie vertauschten und kopfstehenden Buchstaben, falschen Wert-Aufdru-
cken etc. Aber auch die weiteren Ausgaben wurden spezialisiert gesammelt mit mittig ungezähnten 
Paaren und größeren Einheiten, sowie weiteren Abarten. Bei den neueren Ausgaben ab 1945 sind natür-
lich die gezähnten und ungezähnten Blocks mit und ohne Aufdruck enthalten, und die Dienstmarken und 
Zwangszuschlagsmarken wurden auch umfassend gesammelt. Dabei ist auch eine im Michelkatalog 
nicht verzeichnete Dienstmarken Aufdruck-Ausgabe enthalten.   In dieser Fülle und Reichhaltigkeit dürf-
te eine solche Sammlung kaum noch einmal zusammenzutragen sein. Bitte beachten Sie das umfang-
reiche Bildmaterial in unserem Online-Katalog, das aber auch nur einen Bruchteil aus dieser vielschich-
tigen Sammlung zeigen kann. Bei Interesse sollten Sie eine Besichtigung einplanen. (K)

*/ **/ 
g/ d 5.000,-

P 18952 FISCAL STAMPS: 1946/49, Consular stamps ‚Servicio Consular de Honduras / Dollars U.S. Gold‘ fi ve different im-
perforate American Bank Note Co. PROOFS die sunk on cards with printers die number (50c red, 10$ brown and 
50$ orange), on thin paper affi xed to card ($1 blue) or thick card (50$ black), fi ne and scarce! (T)    proofs 200,-

P 18953 1952, 500th birthday of Queen Isabella I. complete set in imperforate Waterlow & Sons PLATE PROOF BLOCKS OF 
FOUR in issued colours and additonally the set with centre printings only (total 16 blocks/4), all with security punch 
hole, mint never hinged (a few values with gum faults), scarce and attractive set! (M)    469/76 proofs **   400,-

P 18954 1957, one year of Revolution complete set in imperforate Waterlow & Sons PLATE PROOF BLOCKS OF FOUR in is-
sued colours incl. PROGRESSIVE printings (black margin only or without centre) with a total of 33 blocks/4, all with 
security punch hole, mint never hinged (a few values with gum faults), scarce and attractive set! (M)    542/51 proofs **   800,-

HONDURAS - DIENSTMARKEN    
P 18955 1952, 500th birthday of Queen Isabella I. complete set in imperforate Waterlow & Sons PLATE PROOF 

BLOCKS OF FOUR in issued colours with and without red OFICIAL opt. and additonally the set with centre 
printings only (total 24 blocks/4), all with security punch hole, mint never hinged (a few values with gum 
faults), scarce and attractive set! (M)    D 153/60 proofs **   600,-

HONGKONG    
P 18956 from 1954, nice collection in a large stockbook mint never hinged, incl. many good issues, for example 

Michel-No. 178/91 (350.- Euro), 196/210 (15 stamps 360.-), two sets Mi-No. 224/26 (280.-), 3 sets Mi-
Nr. 232/37 (360.-), etc. and after this all sets multiple (3 to 5), many blocks of four, furthermore a collec-
tion with cancelled stamps, cat. value more about 7.000.- Euro (A) 1.200,-

P 18957 1863/2005 (ca.), used and from 1946 also mint  collection on pages, bit specialized in 1980s FRAMA labels 
inc. FDC; also Macao used on pages. (M)

*/ g/ 
**/ b 100,-

18958 1863/2000, mainly used collection/accumulation on large stockcards, from QV issues, well sorted throug-
hout with plenty of material. (M) g/ **/ * 250,-

P 18959• 1877/1912 (ca.), QV cards mint/used (6 inc. 1881 to Rostock/Germany), also blue form cards ”VIA BRINDISI & 
LONDON” mint (5), QV envelopes (3 inc. 5 C. mint and cto 1904), KEVII envelopes mint (2). Total 16 items. (T) GA 100,-

18960 1882/2000 (ca.), mainly used accumulation in an album from QV, with better items like 2 copies 20 c. on 30 
c. green (one faded colour), commemoratives ect. High cat.value! (A) (A) g/ **/ * 120,-

18961 1882/1973, used and mint lot with issues QV and QEII. (T) g/ ** 180,-
P 18962• 1880‘s-1940‘s ca.: Group of 35 Revenues and fi scal stamps from QV issues to KGV. (one later), used mostly 

(one 5c. Stamp Duty mint) with various cancellations, denominations up to $-values, also stamps ovptd. ”B 
of E”, or those with perfi ns. An interesting group. (T) g/ * 60,-
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18963 1930 (ca.) KGV covers (10) to Sweden with 20 C. or 25 C. rates inc. single franks, mostly via Siberia (T) b 150,-
P 18964• 1936/71, FFC (4): HK-Singapore registered  w. cachet ”First Through Flight HK-Penang London Via Imperial 

Airlines 27th March 1936”; HK-Penang 26 MR 36 w. same cachet and registration receipt adhering on re-
verse; 1937.7.29 HK-Peking E.A.W.C.,returned via Canton; HK-Tokyo B747 1971. Also four FDC: coronation 
KGVI (2) used to Canton registered resp. to Kowloon (different cachets), peace 1946 and postage stamp 
centenary 1962. Total FFC (4), FDC (3). (T) e/ FDC 100,-

P 18965• 1946-7, fi ve fl own covers to USA with $1.30 rate paid by various combinations, each with BY AIR TO LONDON 
ONLY handstamp: unframed (x3, Proud AM5) or framed (x2, AM18, black and violet), three with ”Air Mail” 
obliterated by red bars (two styles), Fine. (T) b 150,-

P 18966 1961/87, lot of ca. 200 FDC, in case up to three per issue, often addressed locally or to Bavaria; plus few 
commercially used items (not accounted) (S) FDC 300,-

18967 1974/2003, collection of s/s mint never hinged MNH, 1984/2000 often also on air mail covers to Germany.  
Detailled list included. (A)    Bl. 1/106 **/ b 180,-

18968 1996/2002, unmounted mint assortment in 2 thick albums, apparently complete issues, defi nitives up to 
high values, commemoratives, miniature sheets ect. (A2) **   250,-

18969• 1998/2005, reichhaltiger postfrischer Neuheitenbestand mit auch etlichen Blocks und Markenheftchen, 
auch kleiner Teil Macau, schon alleine hoher Frankaturwert! (K) **   400,-

HONGKONG - GANZSACHEN    
18970 1880s/1989 (ca.), lot of all different mint stationery, cards QV (7), KEVII (3), KGV (1); KEVII envelope 10 C. (1) 

resp. registration envelope 10 C. (1). Also airletters mint (2) resp. used (3). And a Macao ”centenario da India” 
card form with 1 A. affi xed. Ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog#. Total 19 items. (T) GA 120,-

18971 um 1960/2010, Posten mit mehreren hundert ausschließlich ungebrauchten Ganzsachen, dabei schöner Teil 
Aerogramme, meist moderne Ausgaben ab Mitte der 90er-Jahre bis zu den Neuheiten, selten angeboten! (K) GA 100,-

INDIEN - VORPHILA    
P 18972 1764-1825, Group of 11 old maps showing coasts of formerly French India, Portuguese India (Goa), Danish 

Settlements, the Mazulipatam to Narzapore coast and other regions (1764 Bellin maps), entire India (inclu-
ding a later one printed 1879), and South-East Asia. (MS) 200,-

P 18973 1815-20, Group of 24 letters (contents of covers) mostly from the Colonel Doyle correspondence, sent from 
various camps and locations in India, with a lot of interesting details about military life in India in the early 
19th century. (M) b 200,-

P 18974• 1824-54, CALCUTTA POSTMARKS: Group of 7 letters from Calcutta with various datestamps and postmarks, 
with 1824 letter to Uddah Khosalpore bearing trisected oval ”G.P.O./Oct (18)/Pt.Pd. (8)” h/s (Giles 15) and 
m/s, 1837 ship letter to Mauritius with superb strike of rect. framed ”CALCUTTA/G.P.O./SHIPLETTER/5 AP 
5/1837” (Giles SD10), and 5 letters (1847-54) to Bordeaux with various types of Calcutta postmarks. (T) b 200,-

18975• 1824/55, Lot of 10 stampless covers (Five destinated to Europe) with some better cancels. (T) b 300,-
P 18976 1835-52, Four shipletters from Calcutta to Europe: 1835 to Aberdeen, Scotland charged 1r8a. fi rst but cor-

rected to 3r. (double rate), with framed Calcutta shipletter d/s in black (in use Oct. 1834 - July 1837), another 
letter to Aberdeen sent 1842 ‚per Overland mail via Marseilles‘ with red despatch d/s and black arrival d/s 
(plus Scottish transit d/s), with interesting contents related to the eastern steamer mailship ”Enterprice” 
(once piloted by Waghorn), and two letters to France (1848 to Marseille, 1852 to Bordeaux) all with rect. 
framed ‚Calcutta Shipletter‘ datestamps in red or black. (T) b 300,-

INDIEN    
see also 20425

P 18977 18th-20th Century, FRENCH POSSESSION: Postal history collection of four old city maps, a document, 
more than 90 covers and 18 stamps. The maps depicting PONDICHERRY (three different situations) and 
MAHÉ, the document was printed/written by the French ‚Compagnie des Indes‘ 1790, the covers, letters, 
cards and stamps (some on pieces) bearing various cancellations and postmarks from Pondicherry and 
other P.O.‘s like Mahe´, Karikal, a.o.) of formerly French Possession, with some scarce and very scarce 
types as ”4/M-5” of YANAM, or large ”C/192” of Mahé (Cooper/Martin Type 12). Find covers franked 
with adhesives from India, French Colonies or French India, postal stationeries (incl. QV double card, or 
KGV. Reg. env. from Yanam), registered and/or censored and/or air mail, sets on covers like 1935 Silver 
Jubilee or 1946 Victory, and many others. (MS) b/ d/ g 1.000,-

P 18978• 1825-1890, Group of nine covers/letters, with Inland letter 1825 bearing Calcutta ”G.P.O./MAY (5)/Pt.Pd. (3)” h/s 
and m/s, 1847 letter to Mauritius with arrival b/s, shipletter Calcutta-Bordeaux by Haddington steamer 1848, 
shipletter Calcutta-Bordeaux by steamer ”Alma” with ”INDIA UNPAID” and ”Lyall Rennie & Co.” forwarder oval, 
further mail Calcutta-Bordeaux also with franked letters, and 1890 used front of postal stationery envelope (sta-
ined) to Reunion cancelled by French ”MARSEILLE ALA REUNION/L.V.No.1” octogonal ship dater. (T) b 100,-

P 18979 1850/1980 (ca.), nice lot with totally 70 letters and postal stationaries, from 1850 with 2 prephilatelic let-
ters, QV with nice mixed frankings, postal stationaries from QV, Gandhi 1948 with nice cover and so on, 
please inspect! (A) b/ GA 400,-

18980• 1854/67, lot of eight early covers, some mixed frankings and better cancels, different condition. (T) b 100,-
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P 18981 1854-1946, British India collection, used and/or mint, starting with 22 lithographed stamps incl. Dies, 
shades, and nine singles 4a blue & red from various printings, one cut-square, one cut-square at lower 
part, others cut-to-shape, one with A.P.E.S. certifi cate, mixed condition, the further QV issues mostly used 
(some also mint), with a 1866 cover from Delhie, KEVII. to 15r (used mostly), further issues mint and/or 
used, and some specials like two 2a and a 1r 1925 Delhi Specimen or interpannu Tête-bêche pairs, etc, 
followed by Offi cials, 19 QV and KE stamps ovptd. ”POSTAL SERVICE”, KGV. stamps surcharged ”I.E.F.”, 
some Azad Hind stamps (except 1r), some Fiscals incl. nice pieces, and short (mostly mint) collection 
Burma, some mint multiples from Kuwait (KGVI.), and others. Plus Dawson‘s handbook ‚One Anna & Two 
Annas Postage Stamps of India 1854-55‘ including the plates. (A) g/ */ ** 1.500,-

P 18982 1854/1998, mainly used accumulation in a thick stock book, from the imperf. issues, somewhat specia-
lised, 1854 4 a. red and blue showing 11 copies (5 of them square cut), following issues, some varieties, 
cancellations, commemoratives, 1948 10 r. Gandhi, also good section offi cials and states. (A) g/ * 2.000,-

P 18983 1854-1946, Accumulation of more than 500 covers and cards from QV to KGVI. era, from Lithographed 
½a blue (marginal fault) on small native cover to ”V”-cover 1946, with a lot of interesting frankings and 
cancellations, registered/insured/air/ship/censored mail, stamps with perfi ns, multiples, India used ab-
road (as in Burma or Aden), postage due, and a lot of further usual and unusual material, mixed condition. 
A good accumulation of rich diversity. (S) b 1.000,-

18984 1854/1915 (ca.), mainly used collection on album pages, showing nice section QV issues incl. 1854 4 r. 
blue/red square cut ect. (M) g/ * 200,-

P 18984A 1854-65, British India : Collection on 6 old album pages with good part classic stamps mint and used, inclu-
ding 4an. 1855, fi ne (M) */ g 200,-

P 18985 1856-1946 ca, ”VARIETIES”: Specialized collection of more than 260 stamps showing a lot of different varie-
ties on stamps from British India and there overprinted counterparts of Offi cials, I.E.F., ”I P N”, Convention 
States, British East Africa, British Somaliland and Zanzibar, with a lot of good items like QV 1898 ¼(a) on ½a 
DOUBLE IMPRESSION of STAMP (perf faults but genuine, BPA cert.), also KGV. ½a printed double (SG: ‚belie-
ved to be forgeries‘), several KGV. 3p with ”Rs” fl aw, KGV. 9p on 1a with a lot of varieties incl. three times ”NINE 
NINE” and two ”PIES PIES”, 2a purple marginal copy of pane‘s corner with ”Stop under ‚s‘‘ (SG 205a), ‚Blind‘ 
perfs, Offi cials and I.E.F. with various ”No Stop” varieties, ”I P N” 2r8a block of four and single with shifted 
letter/ovpt., British East Africa and Somaliland with missing letters (various) and Zanzibar 1895-98 2½ on 1a 
(SG 25) with ”missing fraction stroke”. Not all the shown varieties and errors are genuine or offi cially recogni-
zed, but they are part of this collection. The calculation based on the serious items only! (A) **/ */ g 2.000,-

 18986 ca. 1860/1960, ‚‘Inld. Pt./Ship Do./ADEN‘‘ framed h/s in deep blue on small ladies‘ cover 1900 from 
Bombay to Aden, re-directed to Italy, and re-directed to Aden again as the highlight of a little estate in an 
attache case with some good letters and stamps, mostly interesting classic material on stock cards and 
cases, incl. Indian States, Nepal, etc., pleasant surprise are guaranteed. (K) b/ */ g 1.800,-

18987• 1862/69, Four stampless entire envelopes sentfrom India to France with Anglo accountancy marks. (T) b 200,-
18988• 1865-1982 ca: Fine mint collection of more than 300 Indian comm. stamps 1952-82 inclusive Saints and Poets 

complete set of 6 in unmounted mint blocks of four, plus more than 40 stamps (QV to KGVI., mixed condition) from 
Bahrain, Ceylon, India and Kuwait, with mint multiples, Offi cials and varieties as inverted watermark. (M) **/ */ g 200,-

18989 1865/1970 (ca.), mainly used accumulation from QV in 2 albums with plenty of material, also some States (S) g/ * 200,-
P 18990 1866, Specialized collection and study of the 1866 Provisionals, with 14 Foreign Bill stamps, 13 ovptd 

by large ”POSTAGE” Type including two unused (one creased), others used, one on piece, and one used 
singles ovptd by small ”POSTAGE” (SG 68). All the stamps classifi ed and presented on pages with de-
tailed description, with various superb stamps of fresh colour (various shades), interesting cancellations, 
and some with one or two green ‚separation‘ lines at top or/and bottom. (A)    23 (SG 66, 68) (14)

g/ d/ */ 
(*) 2.000,-

P 18991 1870‘s-1970‘s ca: A box fi lled up with hundreds and hundreds of postal stationeries, cards and covers 
from India, Pakistan, Bangladesh and a few others, with a good collection of nice and clean postal stati-
oneries from India, also a lot of used PS cards, env‘s and registered env‘s (including Indian States of 
I.E.F.), a minor part Pakistan PS‘s, and last but not least some good and attractive Bangladesh covers 
with mail by Boy Scouts (philatelic) and covers franked by provisionally ovptd stamps. A good variety, 
many interesting frankings, cancellations and destinations, etc, etc. (S) b/ GA 1.600,-

18992 1870-1900 (ca.), India and Indian Convention States: Several 1000s of stamps, housed in 4 large volumes 
from QV onwards to KGVI, mostly organised chronologically to high values. Completely uncatalogued but will 
clearly run into many 1000s of pounds. (A4) g 400,-

P 18993 1873-1914, BOMBAY-ADEN SEA POST OFFICE: Comprehensive specialized collection of about 1150 co-
vers, cards and postal stationeries bearing hundreds of different types and sub-types of Bombay-Aden 
Sea P.O. cancellations, even with explanations (route, ships, etc) along with photocopies or photographs 
(reduced size of front if Sea P.O. cds on back) on pages. Starting with 40 special and scarce cancellation/
items (”B-1” used on board, markings like ”MALDIRIGÉ”, tax ”T”, ”RÉEXPEDIÉ” on curious missent mail 
(incl. from/to Australia or New Zealand), two different scarce ”PAQUEBOT” markings on 3 postcards, a 
1907 rustic ”5 CTS” tax mark, and mail with special Soldier‘s & Seaman‘s rate) the collection contains 
the various type and sub-types of Sea P.O. cds‘s on hundreds of common mail but also on hundreds of 
scarce covers and cards like destinations (from or to) Canada, USA, South America, Carebbean Island, 
Channel Islands as Alderney, Africa, etc. A most impressive and important specialized collection with a 
lot of details and uncommon items. (K3) b/ GA 10.000,-
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P 18994 1880-1950, About 50 covers, cards, postal stationeries and picture postcards used from India to Europe 
(Denmark, England, France, Germany, Holland, Italy a.o.), to Persia or inland, with a lot of interesting post-
marks, nice frankings up to 16r.12a. on large-size cover 1950, registered and air mail, etc. (M) b/ GA 250,-

P 18995 1880‘s-1970‘s, POSTAL HISTORY collection of more than 100 covers, cards and postal stationeries, with 
a lot of censored covers during WWII incl. many of them sent to USA with various frankings (some stamps 
with perfi ns), censor strips and marks, one cover to Brazil, another to Malta, also mail from Burma, vari-
ous QV postal stationeries, a few modern (from Independence) and few others like censored Russian PS 
card used 1916 as POW mail, etc. (A) b/ GA 1.000,-

P 18996 1880‘s-1980‘s ca: About 150 covers and postcards from India (also used in Burma), Indian States, Nepal, 
Bhutan, and few from other countries, with some nice illustrated covers and cards, few KGVI. FDC‘s (three 
with special ”JAI HIND” cancellation), fi nd several Postage Due marks, mixed frankings, and other special and 
also common items, in mixed condition. (S) b 250,-

18997 1890/1940 (ca.), collection of apprx. 190 covers, cards and stationery, some states, airmail, registered mail 
ect. (A) b/ GA 250,-

P 18998• 1905-69, Four special cover: Fine small envelope from Cawnpore to ARGENTINA 1905 (franked by pairs KE ¼ on 
½a. and 3p.), another cover (+ contents) to Argentina in 1945 (roughly opened, toned), airmail cover from Girgaon 
to Switzerland in 1948 (6 Sep) bearing GANDHI 12a, ½a + KGVI. ½a, and 85p. aearogramme to Italy 1969. (T) b 80,-

18999• 1908-55, A selection of 59 stampless covers, each with Postage Due handstamp, mostly horse-shoe types 
including Hyderabad (4), 1931 cover to Nepal with ”Katmandu” oval handstamp; mixed condition (T) b 100,-

P 19000 1910‘s-40‘s ca., Big box fi lled up with more than 2000 telegrams, some with the small sized envelopes, some 
with decorative advertisement printings, mostly complete telegrams, some ‚heads‘ only but almost all with 
date-stamps from a large number of different Indian P.O.s. (K) 400,-

P 19001 1911-36, Group of 13 covers sent from India to Dezfoul, Persia via Mohammera all franked by Indian KE or KGV. 
defi nitives and with related transit and arrival datestamps, three of them with Bombay censor h/s in violet. (T) b 200,-

P 19002 1911-1940‘s, SPECIAL CANCELLATIONS & CINDERELLAS: Group of 10 covers and cards and a KGVI. 1r. bank 
note, with three cards from the 1911 Coronation Durbar (lightly stained), four covers with special ‚H.R.H. The 
Prince of Wales Camp P.O.‘ cds (incl. one registered cover with related Reg. label), special Mount Everest card 
with vignette and special Base Camp cancellation, vignette ‚Silver Jubilee Fund‘ on reverse of 1935 cover to 
Switzerland, and vignette ‚War Gift Fund‘ on reverse of censored Karachi-Teheran cover. (T) b 200,-

 19003• 1913-54 ca, Dead Letter Offi ce: Group of nine covers and cards with D.L.O. postmarks, also Postage Due 
marks, offi cial labels, etc, mixed condition. (M) GA/ b 60,-

P 19004 1920‘s/40‘s, Group of 20 used Telegrams with printed advertisements (on reverse or on face) and two ‚Gree-
tings‘ Telegrams printed in blue, green and brown, most attractive. (M) 80,-

P 19005 1930‘s-50‘s, INDIAN HISTORY PHOTOGRAPHS: Collection of 68 photographs depicting mostly important 
scenes of Indian history, with three scenes of MAHATMA GANDHI‘s life (on board S.S. Rajputna to the 
Round Table Conference and others), scenes shortly after Gandhi‘s death, photographs of Lord and Lady 
Mountbattan, Shri Chakravarti Rajagopalachari, and Nehru, photographs of several VIP‘s visiting India as 
F. Castro, Khrushchev, Eisenhower, and others, followed by scenes of Indira Gandhi‘s life as Prime Mini-
ster of India, also photographs depicting the 1956 deluge in Delhi, or the 1967 Indian earthquake, 
scenes showing the Dalai Lama of Tibet, Maharaja and Maharani of Bhutan, Mother Teresa and Queen 
Elizabeth II. visiting India. Additionally an album with 19 photos depicting the 1975 visit of Reg Prentice, 
the Minister of Overseas Development. (K) 1.200,-

P 19006• 1933-52, Group of nine interesting items, with two 1948 GANDHI covers (one with 1½a block of four to Swit-
zerland), Archeological series FDC (with 5 stamps to 6a) sent registered by airmail from Raichur to Switzer-
land, 1952 folder with mint ‚Saints & Poets‘ set, a 1948 cover from Hyderabad to Switzerland with contents 
of 11 Hyderabad stamps tied with special native postmark to printed sheet, also 6 Azad Hind stamps (without 
1r), two 1933 airmail cards from Netherl. Indies (one sent), and a price list for Chinese stamps with examples 
offered by a German dealer 1915. (T)

b/ **/ 
*/ g 180,-

P 19007 1940‘s CENSORED MAIL: More than 400 covers mostly sent and censored during WWII period, with Military 
mail, P.O.W. mail from/to various Camps (incl. four covers from Camp Purandhar), air and registered mail, 
Postage Due, Aerograms (incl. ‚Greetings‘), Telegrams, and others, from India, Indian Field P.O.‘s (Persia, Iraq, 
Africa, Europe), Burma, also from Penang, etc to Europe, USA, Egypt and other countries. A wide range of 
various censor markings, covers and destinations. (S) b 600,-

19008• 1942-1950, nette Partie mit 4 Belegen und einem Folder, dabei erste Republik-Ausgabe 2 As bis 4 As vom 
26.Jan.50 auf Bedarfskarte in die Schweiz mit Stempel vom ersten Tag, Folder mit dem kpl Satz, Vignette 
”Diamond Jubilee of His Highness The Aga Khan” auf der Vorderseite eines Briefes von 1946. Nettes Materi-
al zur Ergänzung einer Indien-Sammlung. (T) b 70,-

P 19009• 1943, AZAD HIND / CHALO DELHI: Small collection of 53 Azad Hind stamps (perfd, imperfd, blocks of four) 
including 1r black imperfd plus a further copy privately perforated, and the Chalo Delhi stamp in maroon. (M) **/ * 150,-

P 19010 1947-1975, FIRST DAY COVERS: Collection of near to 1000 FDC‘s (covers and folders) from Independen-
ce, with two GANDHI-FDC‘s (Anna values), Archeological series to 5r. (several different FDC‘s bearing one 
stamp up to short sets), 1952 Saints & Poets, defi nitive series, souvenir sheets and comm. stamps on 
FDC‘s, and a lot of folders from the 1947 one (stamps unused), and many others with stamps/sets tied 
by FD cancels. Some FDC‘s are with duplication (2-5, as three of 1974 Masks s/s‘s) but mainly different 
items. Added are a 1937 KGVI. 9p.+1a. FDC and few FDC‘s after 1975. (K) FDC 1.000,-
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P 19011 1947-70‘s ca: Accumulation of 4600-4700 covers, cards and postal stationeries, with a lot of registered mail, 
good frankings as 1948 Gandhi (Anna values), multiples, high values up to 10r., etc, fi nd special cancella-
tions, good destinations, also Field post sent from various P.O.‘s, and much more. (K) b 300,-

P 19012 1947-71 ca: Mint and used collection from Independence containing a lot of interesting items like 1947 
souvenir folder, airmail covers to the U.S.A., GANDHI mint (LH) and used sets plus FDC bearing 1½a, Ar-
cheological series incl. 10r purple-brown & BLUE, MNH (1952), 1948 registered air mail cover to Trail, 
Canada or insured cover to USA, further issues used and/or mint, plus some Offi cials up to 10r, and Indi-
an Custodian Forces mint (with blocks of four to 1r). (A)

**/ g/ 
FDC/ b 1.000,-

P 19013• 1948/50, GANDHI: Group of two FDC‘s and PPC, with commercially used FDC from Bombay to Karachi bea-
ring the three Anna-values tied by ‚normal‘ 15. Aug. 48 cds, illustrated FD envelope bearing Gandhi 1948 1a. 
cancelled to order by special Bombay FD oval d/s, and ‚Spinning Wheel‘ 9p. postal stationery card depicting 
Gandhi in 1942 on reverse, uprated by KGVI. 1½a. and used to Karachi. Covers and cards toned and stained, 
more or less, but a good trio. (T)    187-89 (SG 305-07) FDC/ GA 150,-

P 19014 1948 GANDHI: Charming small collection with illustrated FDC bearing fresh and fi ne set to 10r (used 
locally Calcutta), two complete sets both fi ne mint never hinged and used, Gandhi special folder bearing 
a fresh complete set tied by special Calcutta FD cancel, a further Calcutta locally used FDC with the 1½a, 
short set to 12a tied by special ‚GANDHI NAGAR‘ slogan d/s to plain cover, and short sets to 12a both 
mint (hinged) and used, plus an FDC from Indore (addr. to New York, U.S.A. with airmail label) bearing 
short set to 12a plus 1½a all overwritten by m/s ‚...Holkar. He was the greatest Man this century has ...‘, 
accomp. by further mint (mounted) and used short set. (M)    187-90 (SG 305-08)

**/ g/ 
FDC/ b 2.000,-

19015 1948, Gandhi-Ausgabe 1 1/2 a. bis 10 R. komplett, postfrisch, dazu 10 R. noch einmal ungebraucht (T) **/ * 250,-
P 19016• 1948, ‚‘Mahatma Gandhi‘‘: Collection of 70 FDC‘s and folders with FD cancellation (3 with complete set 

to 10r) as well as 55 covers (one with complete set) all franked with 1948 Gandhi Commemorative 
stamps, fi nd various types of illustrated envelopes, also a folder with mint set to 10r, FD and other can-
cellations from various P.O.‘s including specials like Gandhi Nagar or FD cancel from Governor General 
Camp P.O. (unfortunately franked with a normal 1½a Gandhi instead of SERVICE ovptd.), fi nd nice multi-
ples up to corner marginal block of eight of 1½a on FDC, mixed frankings, registered, insured and air 
mail, and a few other items like a Telegram, etc. Some covers with typical toning or minor imperfections, 
but good to very fi ne mostly. An interesting and comprehensive collection. Find the complete collection 
for download on www.stamp-auctions.de (K)    187-90 (SG 305-08) FDC/ b 7.000,-

P 19017• 1948 (Aug 15), GANDHI: Collection of 10 Gandhi folders each with complete set to 10r but with different 
Fist Day cancellation: circular FD cancel ‚‘JAMMU 77 A.P.O./IND. ARMY POSTAL SERVICE...‘‘, cds + wa-
ves from ‚AMRAOTI CAMP‘, and eight special oval FD cancels from Pondichery, Banaras, Poona, Luck-
now, Calcutta, Madras, New Delhi and Bombay. Two or three folders with minor imperfections (fold, little 
stains/brownish perfs), but still good to very fi ne items.  A scarce group us thus. (M)    187-90 (SG 305-08) FDC 3.000,-

19018• 1950/80 (ca.), assortment of apprx. 300 commercial covers to Italy, plus some offi cials in units unmounted 
mint. (S) b/ ** 100,-

19019 1960s, appr. 100 used airletters inc. uprated, franked, metered from one commercial correspondence  to 
Sweden, clean condition (S) GA/ b 100,-

INDIEN - DIENSTMARKEN    
P 19021 1866-1938, Specialized collection of about 200 stamps and three covers with varieties mostly, from QV small 

‚Service‘ ovpts showing ‚large ‚S‘‘ to KGVI. 2r with ‚missing perl‘, with shifted ovpts, various ‚No Stop after ‚M‘‘ 
in multiples, KEVII. high values essays/colour trials, KGV. ½a top marginal pair ovptd DOUBLE (SG O78a, BPA 
cert.), paper folds, and others which are of clandestine character, also ‚normal‘ issues mint and/or used inclu-
ding good stamps like KEVII. 2r on 10r green & carmine (SG O101a) mint block of four. (A)

**/ */ 
g/ b 2.000,-

P 19022• 1884-89, Group of nineteen Offi cial letters to Camp Gondal, i.e. Weekly rainfall reports from various stations 
(Bhayawadar, Dhoraji, Sarsai, Upleta) franked by QV ½a blue (East India) or green (India), with various post-
marks. (M) b 100,-

INDIEN - FLUGPOST    
P 19023 1920-1998 ca: Collection of near to 140 Airmail covers, First Flight covers, and Aerogrammes (about half of 

all), from 1920 Karachi-Bombay card with special airplane datestamps on GB Penny Postage Jubilee card 
used registered, followed by First Flights and airmail covers of the 1920‘s-40‘s including 1929 PPC (Aero-Phi-
latelic Club Calcutta) used registered to Paris, or 1931 FF Gwadur-Sudan, and airmail covers with 1929 air-
mail stamps up to 12a. From Independence with Flight covers and FDC of 1947/48 airplane issues, later on 
with many Aerogrammes and some special covers. (S) b/ GA 500,-

P 19024 1930‘s-modern, About 80 air mail covers from India and Burma, most of them before 1947, with few First 
Flights, mail to Europe or USA, 1941 Pigeongram, registered mail and others, in mixed condition. (S) b/ GA 100,-

INDISCHE POLIZEITRUPPEN    
P 19025 1957-71, Small collection (12 covers, two blocks of four of 1965 15p Nehru, used/mint) on pages of Indian 

U.N. troops abroad, like in Vietnam, Congo (with different cancellations), Mozambique, Observation troops, 
also some incoming mail. Mostly commercial usage. (M)

b/ FDC/ 
**/ g 100,-
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INDIEN - FELDPOST    
see also 18766

P 19026 1914-20 ca.: Collection of about 175 Field Post covers and cards, mostly different F.P.O.‘s, few Offi cial covers 
or from HQ‘s, etc, with various cancellations and censor marks from Field/Base/Army P.O.‘s in Persia or Iraq, 
Africa or Europe, and with unusual items like GB adhesives or PS Reg. envelope used, and others. A very in-
teresting accumulation for further studies. (S) b 500,-

P 19027 1940-45 ca: Collection of 67 Field Post covers and cards from various P.O.‘s, some franked, some stamp-less, addressed 
to India, South Africa, U.K. or Europe, with a lot of interesting censor marks, date-stamps, frankings, etc. (S) b/ GA 300,-

INDIEN - USED ABROAD    
see also 19460

19028 1890/1919, nice lot with 10 letters with Indian frankings, all canceled ”Bushire”, with one small from 1890, 
mostly different frankings, interesting lot for the specialist! (T) b 250,-

INDIEN - GANZSACHEN    
P 19030 1857-1960‘s ca: More than 200 postal stationeries, used mostly, with about 150 British India, 50 from Inde-

pendence, few from Indian States, Nepal and Zanzibar, with some good items like two PS env‘s from Tranque-
bar (1893/95), PS‘s used from Burma, postal markings like ‚Train Late‘, uprated PS‘s to Europe, Reg. enve-
lopes, etc, in mixed condition. (S) GA 400,-

P 19031 1857-1947, Box fi lled up with about 1000 British India postal stationeries, from some QV envelopes and 
cards to KGVI. issues, in mixed condition, with major part consists of uprated KGV. and KGVI. PS envelopes 
used registered, with some good frankings, mail from a lot of different P.O.‘s, interesting postmarks as ‚Pos-
tage Due‘, insured mails, large size Reg. envelopes (from QV issues), and many interesting items more. (K) GA 400,-

P 19032 1857-1947, Collection of more than 100 postal stationeries, from early QV envelopes to KGVI. issues, with a 
few unused and mostly special used env‘s, cards, Reg. env‘s and others, fi nd a lot of registered mail, insured 
mail, special postmarks as ‚Postage Due‘, ‚Wrong Train‘, ‚D.L.O.‘, and others, mail from the French Possesson, 
destinations like QV 2a6p env to Luxemburg or similar one sent 1907 by the Peruvian Consulate, Calcutta to 
Holland, printed cards (Railway and others), various types of cards (as 1918 KGV. ¼a) or overprints, nice 
upratings up to 5r (KGVI.), and many interesting details more. (A) GA 400,-

P 19033 From 1857 onwards, Collection of about 350 postal stationeries (used mostly) from India (incl. Offi cials), In-
dian States and Bangladesh, with a lot of remarkable items like mail from Tranquebar or Aden, registered 
mail, Postage Due, D.L.O. marks, censored mail, First Flights, good destinations, etc up to ‚modern‘ issues 
including Gandhi cards. (A) GA 700,-

P 19034• 1937, Puplicity postcards KGV. 9p., unused set of four, printed at Nasik on behalf of North Western Railway, 
Lahore. The good/fi ne cards depicting two scenes related to Sikh shrines ‚The Golden Temple, Amritsar‘ and 
‚Darbar Sahib, Dehra Baba Nanak‘ as well as ‚Avenue to Srinagar‘ and ‚Thrid Bridge Srinagar‘. (Article on 
these postcards by Mr. P. Leevers, ex-editor, India Study Circle.) (T) GA 120,-

P 19035 1941-60 ca: Collection of 42 postal stationeries overprinted ”SPECIMEN”, with cards, double cards, Reg. en-
velopes, Airmail letters, etc. A fi ne collection. (A) GA 200,-

 19036• 1942, ”The KGVI. 8a Forces Airmail Envelope”: Specialized collection of 28 fi ne unused envelopes on pages 
prepared for exhibition, depicting paper and colour shades, text sub-types, watermark positions and the fl aws 
and varieties as the re-entered ‚‘E‘‘ of ‚‘OUNCE‘‘ and the scarce ‚‘NO WATERMARK‘‘ variety. An interesting 
collection, clean and very fi ne. (M) GA 200,-

19037 1947-1970‘s mostly, Accumulation of more than 3500 postal stationeries, with major part consists of uprated 
Asokan envelopes used registered (from hundreds of different P.O.‘s), plus more than a hundred unused 
Meghdoot cards, and some unused/used Aerograms (from Portuguese India also). (K) GA 350,-

19038 1950-1983 (ca.), Sammlung 14 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab London Muster ( Aufstellung 
der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 100,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)    
19039 Fiskal und Stempelmarken, nette kleine Partie mit gebrauchten Stücken aus über 20 verschiedenen Staaten, 

schöne Mischung. (T) g 80,-
P 19040• Court Fee revenues collection : Sangli State, Bundi, Bikaner, Baghal, Dhar, Joohpur, Ratlam, Nandgaon, Pa-

lanpur, Akalkot, Cambay, Wadhwan, Balasinor, Jaisalmer, Mewai Udaipur, Jawhar, Kathiawar, Rajputana, Mar-
war, Banswara, total 230 court fees, few different, many high values, please inspect. (A) g 250,-

19040A Last minute entry housed in a battered old green Devon album, mint and used, with hundreds of stamps 
including postal history integrated into the collection, virtually every one of a kind including Alwar, Bho-
pal, Charkhari, extensive Cochin by the 100s including o/ps galore, Hyderabad including fascinating 
postal stationery, Jaipur, Sirmoor and above all Travancore with extensive overprints on government ser-
vice as well as various cash o/ps etc, well worth researching with a Gibbons. A collection that has not 
seen the light of day for many years, much recommended. (M) */ g/ GA 1.000,-

P 19041• 1857 - 1915, INDIA, CONVENTION STATES & FEUDATORY STATES: marvellous and usefull collection of 
mostly unused postal stationnery cards, reply cards and envelopes in vf condition, included ”C.E.F.” and 
”I.E.F.” overprints. Cards from Kashmir, Chamba, Faridkot, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jhind, 
Nabha, Patiala, Sirmoor, Travancore, Charkari, Cochin. Total over 84 envelopes and over 100 cards. Neat-
ly mounted on album sheets with detailed description. (S) GA 1.500,-
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 19041A Beautiful MNH and mint hinged collection India and States in stockbook with very much better material 
like (Michel no‘s): 45-47*, 117** (2x), 187-189*, 205*, service 46*, 47*, 48*, 51-63*, British Fieldpost 
in China 1-10*, 11*, 23-29*, Chamba 13*, 14*, 15*, 86**, 87**, 105-108**, service 69-72**, etc. etc. 
Really fantastic lot, very high cat. value! (A)

(*)/ */ 
** 3.500,-

P 19042 1860‘s-1950 ca: Basic collection of several hundred stamps of Indian States from Alwar to Wadhwan incl. 
Convention States and few Bahawalpur in two big albums (with empty to complete self-made pages). (K) g/ * 200,-

P 19043 1880‘s-1940‘s ca: About 50 postal stationeries (20 used) and covers, with Bundi ‚Sacred Cows‘ ¼a on India 
KGV. 9p PS card to outside Bundi, two Cochin letters (incl. registered), used/unused PS‘s from Cochin, Duttia, 
Hyderabad, Indore, Jaipur, Jind, Kishangarh, Soruth and Travancore. (T) GA/ b 200,-

19043A 1880/1940 (ca.), lot of more than 50 used stationery, mainly Jaipur, some uprated. (T) GA 120,-
19044• 1890-1940 (ca.), Partie von 20 Belegen, dabei Ganzsachen, Überdruckganzsachen, fast ausschließlich ge-

braucht mit interessanten Zudrucken, Stempeln usw. in typischer Bedarfserhaltung. Fundgrube für den Spe-
zialisten, bitte ansehen! (T) b/ GA 160,-

P 19045• COCHIN 1892-1949, Accumulation of about 580 stamps, mint or used, good to very fi ne mostly, including a 
lot of multiples (about 30 blocks/strips of four/six, also 5 from Travancore-Offi cials), colour shades, fi ne can-
cellations, small overprint varieties, and interesting details more, with manny stamps of, for example, SG 
O56c, 73, 95, O64, O62, and others, and there are quantities (of main catalog number) from 1 up to 96 (SG 
O62 mint). The collector calculated a catalog value of more than £5,000. (M)

**/ */ 
(*)/ g 500,-

P 19046 CONVENTION STATES: Collection of 58 postal stationeries, 30 used, with registered mail, mixed franking with 
India, unused double cards, various overprint types/colours, etc. (T) GA 100,-

19047• 1900-30 (ca.), Nice lot of letters and stationeries with some better cancels (M) b/ GA 100,-
 19048 FARIDKOT & HYDERABAD 1869-1937: A beautifully described specialist collection of stamps from Faridkot 

and Hyderabad. Many varieties and some errors including preprinting paper folds and double overprints. Total 
catalogue value should be well over £3500 (as calculated by consignor). Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A)

(*)/ */ 
**/ g 700,-

P 19049 GWALIOR 1894-1942, Ten registered covers and uprated postal stationeries, from uprated QV PS envelope 
used 1894 from Neemuch to Lashkar to 1942 cover from Chachaura to Guna, with multiple colour frankings 
KE and KGV., etc, in mixed condition. (T) b/ GA 100,-

P 19050• HYDERABAD 1864-69 + 1880-1930: Collection of 18 early hand-struck covers (1864-1869) with descripti-
on/translation of charge marks and seals on pages, plus a collection of more than 100 stamped papers 
(‚Hundi‘s) from the 1880‘s to 1930 ca., with a lot of various printed ovals (various colours and denominations 
up to higher Rupee value) and additionally franked fi scals. (MS) b 100,-

P 19051 HYDERABAD 1890-1940‘s ca: Group of 17 postal stationeries, 8 used (one uprated by block of four of 1915 
½a green), plus a registered cover bearing 1931-47 4p black and 8p green block of six. (T) GA/ b 100,-

P 19051A 1892-1950: Group of 13 special covers and postal stationeries from various States including uprated insured 
PS registered envelope 1892 from Patiala to Pondicherry, scarce India ½a. PS envelope used registered from 
Faridkot in 1899 uprated by QV 2a. blue ovptd. „FARIDKOT“ (SG from £285 for use on cover),  India QV £a. PS 
env used from Bhopal to Bombay with Bhopal ½a. black on reverse, even two registered covers from Cochin 
and Hyderabad, resp., fi ve covers (one PS card) from Travancore or T.-C., and one censored env. to Amani, 
(German) east Africa via Thanga with Bhatiya postage due h/s. b/ GA 600,-

19052• IDAR 1944, 20 booklets 2 Rs. each of 32 1a adhesives of various shades (SG 4), with adhered interleaves 
and rusty staples as usual. (T) (*)  80,-

19053• 1896-1941, Indore : group of 8 covers including 5 stationery cards from 1935 (5) plus 3 covers, some used 
in combination with Indian adhesives and showing different postmarks; mixed condition, a scarce offer (M) b/ GA 100,-

19054 Jaipur, ab ca 1700, ca 350 Belege ohne Marken mit teils verschiedenen Stempeln, ansehen. (K) b 160,-
19055• 1907-47, Jaipur group of 16 covers / cards including 1905-08 issue (6), 1931 1/2a. On Book Post folder, 

various bearing 1947-48 values to 3/4a. and some Offi cials; mixed condition (M) b 100,-
 19056• JAIPUR 1930‘s/40‘s, group of 30 PS cards and envelopes (Chariot/Maharaja) with additional frankings 

(Maharaja issues) used registered mostly, mixed condition (roughly opened). (T) GA/ b 60,-
P 19057 JAIPUR 1937-42 ca: Group of 12 used postal stationeries and covers, with ½a ‚Chariot‘ envelopes and ¼a 

cards, one ‚Maharaja‘ ¾a card uprated by ¼a, 1931 ½a on Certifi cate for Posting used 1942, and others. (T) b/ GA 100,-
19058 JAPUR: 1938/1949, Sammlung mit ca. 150 gebrauchten Ganzsachenkarten und Umschläge mit diversen 

Stempeln, Aufdruck-Ausgaben und einige mit Zufrankaturen, meist in guter Erhaltung (A) GA 150,-
 19059 MADHYA BHARAT 1948/56, extensive accumulation of revenue documents in sixteen albums, with Receipt 

stamps, Court Fees with printings, perfs, settings, Petition, many types of documents like Acquittance Rolls, 
Share Transfer, Permits etc., with many duplicates. (K) b 450,-

 19060 PRINCELY STATES - FISCALS: Comprehensive and specialized collection of more than 10,000 Stamps 
from some 270 States, plus about 1,000 Stamps on 400 documents, plus a few stamped papers (14), 
also 88 proofs, and about 500 reprints. This impressive collection starts with 17 of the scarce Ajaigarh 
issues and ends with 10 Zainabad Revenues. The catalogue value according to Koeppel & Manner is 
about $450,000. (Detailed list attached). (K4)

g/ */ 
**/ b 11.000,-

 19061• SHAHPURA 1898-1950‘s, 17 postal fi scals and orders all with Coat of Arms Receipt stamps of different 
shades of red, single and multiple frankings, also with violet overprint for use in RAJASTHAN from 1950. (T) b 200,-
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19062• 1864-1929, Soruth : A small group of items including 1864 (1a.) on azure laid paper (smudged impression), 
1868-75 1a. black on azure or 1a. red on white; condition is mixed. Also 1929 2a. on cover. (6 items), fi ne 
group, please inspect! (M)

b/ GA/ 
d 100,-

P 19063 TRAVANCORE 1888-1949 ca: Group of 25 postal stationeries (14 used) and two covers, one (about 1914) 
bearing 3ch violet and 4ca pink block of four, the other used registered in 1949 bearing Travancore-Cochin 
2a on 4ch red pair (SG 4). (T) GA/ b 80,-

INDIEN - BESONDERHEITEN    
19064• 1934/76, Lot of ca. 38 mixed airmail-letters with many early and censored envelopes. (M) e 100,-

INDONESIEN    
19065• 1870/2006, Dutch-India and Indonesia, comprehensive accumulation well fi lled throughout, good section 

modern issues unmounted mint. (S)
g/ **/ 
*/ (*) 150,-

 19066• 1940‘s-2000 ca: Accumulation of about 2700 covers, cards, postal stationeries and a lot of FDC‘s, many of 
them sent to AUSTRALIA, with a few Netherl. Indies covers (some censored to Australia), commercial airmail, 
registered and censored covers, also (picture) postcards, and many FDC‘s including some better from the 
50‘s and some bearing souvenir sheets. (Ex antipodes estate!) (K3)

b/ FDC/ 
GA/ Ak 600,-

19067 1945/93, postfrische Partie in zwei E-Büchern dabei bessere Serien und Blöcke, netter Grundstock mit 
einem Katalogwert von über 1.000,- Euro. (A2) **   120,-

19068 1948/98, comprehensive collection/accumulation in 2 albums, well fi lled and sorted throughout. (A2) g/ **/ * 100,-
19069 1949/92, mint collection in 3 Davos albums, except the 1950 overprints more ore less complete, also good 

section postage dues. (A3) **/ * 300,-
19070 1950/90 (ca.), collection of apprx. 300 entires with attractive frankings, mainly airmail to Germany. (A) b 250,-
19071 1950/75, mainly unmounted mint accumulation in an album with interesting issues, commemoratives, some 

tropical gum. (M) **   Gebot
19072• 1955 - 1987, little dealers stock in two stockbooks, the main focus are the souvenir sheets beginning with 

SS1-4, SS 10 ‚Borobudur‘ (9 pieces) and many better items like 1989 WWF Orang Utan FDC (6), cat val 
2000,-- US $ (accrding to consigner), please inspect. (A) **   200,-

IRAK    
P 19075• 1860‘s-1918, EARLY MAIL: Collection/Accumulation of about 165 covers, cards and Miscelleneous, from 

19th century covers (India used abroad during QV to KGV. eras) to WWI Field Post mail (also I.E.F. mail, or other 
Indian F.P.O.‘s). The collection contains covers and cards before 1918, nice frankings up to 1918 Rupie values, 
and Miscelleneous items as picture postcards, etc. A really very interesting accumulation of items, which 
mostly were prepared for offer as single lots, please take time to inspect carefully! (S) b/ GA 12.500,-

P 19076• 1918-1921 ca, Collection/Accumulation of about 200 covers, cards, postal stationeries, and Miscellene-
ous, many covers franked with adhesives of Iraq 1918 issue (British Occupation), with uprated PS regi-
stered envelopes and PS cards, very scarce postamrks (as Marshalls Bridge, Kut Camp or Civil P.O. No.6), 
scarce destinations like Brazil or Jersey (Channel Islands). A really very interesting accumulation of 
items, which mostly were prepared for offer as single lots, a very scarce offer with high retail value! (S) b/ GA 12.500,-

 19077 Wonderful lot varieties, printing errors, misprints, not issued stamps, better regular stamps etc. etc. in 7 
stockbooks and 2 folders (K) 3.500,-

P 19078 1918/57, Partie mit 20 Belegen ab den britischen Besetzungsausgaben. Dabei interessante Luftpostbriefe 
mit Luftpostdrucksache von 1927 nach Kairo, Zensurpostbrief nach Palästina, Brief mit Doppelzensur via 
Ägypten nach Portugal, Einschreiben und weiteres Ungenannte. Fundgrube. (T) b 100,-

19079• 1980-90, Three sheets of 60, one sheet of 70 (fold) and 2 blocks of six (fl aw), all mnh, scarce offer. (T) **   70,-

IRAK - AUSGABE FÜR MOSUL    
19080• 1917, I.E.F. ‚D‘ overprint on eleven stamps from Turkey during British occupation of Mosul in WWI. Both used 

and mint sets, used set, cancelled Mosul, has lowest value short, toned gum and stained (more or less), re-
spectively. (T)    1-7 */ g Gebot

IRAN    
see also 19001, 22376, 24640

 19081 PERSIA: Lot of ca. 39 postal stationery with 16 cards (incl. service), 5 double cards, 9 covers, 5 wrappers and 
1 Aerogram with better pieces, mostly unused (T) GA 450,-

P 19082 ab 1868, Sammlung in 6 Vordruckalben (Beschriftungen Englisch/Persisch), dazu 6 Steckbücher mit 
weiterem Material, einige bessere Werte/Serien, Abarten, Einheiten, Belege etc., ein Attest Sadri für SG 
Nr. 7, inklusiv 2 Handbücher von Bodo Hartmann (1990). (K)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 1.200,-
19083 1870/1990 (ca.), comprehensive accumulation in 10 albums (incl. few issues Iraq), comprising a good range 

of early to modern issues, well fi lled and sorted throughout, interesting lot! (K) g/ **/ * 500,-
19084 1875/1970 (ca.), saubere ungebrauchte und gestempelte Sammlung ab Klassik mit hunderten auch hö-

heren Werten und vielen Aufdruckmarken, Aufdtellung anbei. (M) g 250,-
19085 1875/98 (ca.), comprehensive accumulation in a thick album, stuffed very densely with plenty of material, 

good section semiclassic issues, overprints, commemoratives ect. (A) g/ **/ * 250,-
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P 19086 1876/1942, used and mint collection in an album, well fi lled and sorted throughout, many interesting 
issues, overprints, offi cials, parcel stamps, 1878 with 6 values incl. 5 kr. purple, 5 kr. gold and 5 kr. red 
bronze each with cert. Sadri and others, stated to cat.value 8.000,- €. (A) g/ * 1.000,-

19087• 1876, Schah Nasreddin, 1 Ch. (around 260 pieces) and 2 Ch. (around 300 pieces), nearly all mnh and in 
good condition, some additional not counted pieces with faults, very high catalogue value! (M)    19/20 **   1.000,-

P 19088 1880/1960 (ca.), collection of more than 110 entires, covers and stationery, many interesting items, airmail 
and censored mail, attractive frankings ect. (A) b/ GA 800,-

19089 1880/1990 (ca.), Iran and Iraq, accumulation/collection with plenty of material in a thick stockbook, especi-
ally a good section Iran. (A) g/ * 100,-

19090 1882/1965 (ca.), kleines Steckbuch mit vielen besseren Werten/Sätzen, dabei u.A. Mi. 44 Halbierung, 78 
ungebr. (Mi. 700,-), 80-90, viele Provisorien und Aufdruckmarken, 304-24, 174, 1030-60 (Mi. 600,-) etc... (T) **/ */ g 350,-

 19091• 1882-1950‘s, Collection with duplication of more than 1000 stamps, mint or used, with a lot of better stamps 
and issues. Some items toned, and please check the overprints. An interesting collection with a starting price 
on a serious low level. (S) g/ * 420,-

19092 1888/1967, Album full with envelopes (mostly 1910/40), some early stationeries, etc.. (A) GA 200,-
19093• 1889, lion/schah Nasreddin, 5 and 7 Ch. with hundreds of sheets, also some parts of sheet from 5 K, 

nearly all sticked together (K)    65/66, 70
(*)/ */ 

** 1.500,-
P 19094 1890/1910 (ca.), interesting accumulation of more than 60 entires (covers, cards, stationery) incl. stampless 

covers, furthermore some sheets 1906 typeset issue. (S)
b/ **/ 

g 350,-
P 19095• um 1904/10, nice lot with 20 letters with different frankings, also some registered letters, nice statio-

nary with additional franking to Germany, overprints and provisionals, please inspect! (A) b 1.800,-
19096 1911, Relais overprints, accumulation of large units (some hundred stamps), furthermore some fi scals in 

block of 4. (M) **   80,-
19097 1918 - 1980 nette Grundstocksammlung mit einigen besseren Ausgaben bis 1945, meist gestempelt nach 1965 

dann vielfach postfrisch. Dazu noch ein Konvolut von postfrischen Bögen aus der islam. Rep Iran nach 1979. (S) **/ */ g 150,-
P 19097A• 1920-30 ca., Five early postcards, one used with taxe, four franked but uncarried, scarce group (T) Ak Gebot
P 19097B 1926-62, Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase been removed from the 

printer‘s daily photographic record books, many being of hand-painted essays and unaccepted designs, and 
mostly mounted on card/paper. selection of 50 images including unadopted designs with 1926 (19 Jan.) 6ch., 
2kr., 1927 (22 Aug.) 6ch., 2kr., 1934 (27 Dec.) 10d., 2r., 1946 (23 Jan.) 2.50r., four different designs, 1965 (4 
June) six incomplete designs, (5 June) U.N.E.S.C.O. 2r. four different designs. (M)    Essays (*)  1.000,-

19098• 1928-53, selection on leaves with 1928 overprinted set to 30kr. mint including varieties (value omitted pairs 
of 10ch.), 1930 set to 3t. mint, 1935 overprinted set to 5r. mint, 1953 set of eleven mint; generally fi ne. (M) **/ */ g 220,-

19099 1930/37, lot of 4 registered large sized covers ”On His Britannic Majesty‘s Service”, frankings on reverse. (M) b 100,-
P 19100 1949/50, lot of 83 stamps with Specimen ovp. and punching hole, within units. MiNr. 785 (14), 788 (25), 

789 (16), 829 (28). (M) **   1.000,-
P 19101 1950/80 (ca.), accumulation of several hundred, probably near to 1000 commercial covers, showing a good 

range of interesting frankings, defi nitives, commemoratives ect. in that extent not offered very often! (K) b 600,-
19102 1961/91, unmounted mint collection on album pages, apparently more ore less complete (S) **   250,-

P 19103 1990, Ferdowsi Int. Congres, 12 miniature sheet showing varieties (missing colours ect.). (M) (*)  400,-
P 19104• 2000, 250 on 60 Rial, centerpiece and overprint inverted, complete sheet of 100, mnh (MS)    2822 **   2.500,-

ISRAEL    
see also 20554

P 19105 1920/60, used collection from some Palestine, main values Israel incl. Interim covers, early years with better 
tab issues, fdc‘s, se-tenants ect. (A) g/ b 200,-

19106 1948/94, saubere Sammlung in 2 Lindner-Ringbindern, zunächst gemischt geführt, ab den 60er Jahren 
dann postfrisch und streckenweise komplett. (A2) **/ b/ * 250,-

P 19107 1948/71, unmounted mint collection in a KA/BE album, early years with better tab issues and later onwards 
apparently complete. (A) **   400,-

P 19108 1948/2011, umfangreiche und enorm reichhaltige Sammlung in 65 großen SAFE-Alben, fast ausschließ-
lich postfrisch gesammelt aber auch sehr guter Teil Ersttagsbriefe, ab der ersten Ausgabe, diese kom-
plett mit Tab postfrisch sowie auf 2 Ersttagsbriefen, in postfrischen Eckrand-4er-Blocks mit Plattennum-
mern, gute Zähnungen wie Mi. Nr. 4E und 5D je mit Tab postfrisch, Mi. Nr. 6 mit beiden Zähnungen und 
auf grauem Papier je mit Tab postfrisch, Portomarken 1948 komplett mit Tab postfrisch sowie auf Erst-
tagsbrief, in postfrischen Eckrand-6er-Blocks mit Plattennummern, Festtage 1948 mit vielen Besonder-
heiten, dabei unter anderem 2 komplette Serien in Herzstücken postfrisch, Festtage 1949 mit Tab post-
frisch sowie auf 2 Ersttagsbriefen und viele weitere bessere Ausgaben, die den Rahmen einer 
Beschreibung sprengen würden, durchweg in sehr guter Qualität, gute Ausgaben teils mit Attesten, das 
Lebenswerk eines engagierten Israel-Sammlers! (RE1)

**/ FDC/ 
b/ g 14.000,-

P 19109 1948/2010, tolle vierbändige gestempelte Sammlung im SAFE-Vordruck, mit Einheiten, vielen Tabs 
(auch in der Anfangszeit) und FDCs bzw. normalen Briefen, teils auch Erstfl üge, der Katalogwert muss 
immens sein! Die Fototafel zeigt einiges vom Anfang (K) g/ b 4.000,-
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19110 1948/2000 (ca.), 19 albums with collections and accumulations, very high cat.value! (K3) **/ g/ * 250,-
P 19111 1948-1996, Comprehensive collection in nine albums + box + some literature, starting with a mint col-

lection 1948-96, near to complete unmounted mint, with tabs, but several high values with later affi xed 
tabs (1948 1000m, 1949 35pr, 1950 Independence, and few others), others like 1948 500m or 1950 
500pr Elat, etc with original tabs, incl. 1949 s/s, followed by a used collection (1948-74) (without tabs 
mostly), but with 1948 1000m on piece or 1949 s/s, a collection of 144 postal stationeries (almost all 
types) mint and used including better destinations like USA or Sweden, three albums containing a good 
diversity of 300 covers and cards (incl. some from Gaza), and an almost complete collection of FDC‘s 
(1948-65) including two of the 1949 souvenir sheet or the two 1950 UPU stamps on two FDC‘s. (K2)

**/ g/ 
b/ GA 1.200,-

19112 1948-95, saub. im vorderen Bereich lückenhafte Sammlung zumeist mit Tab in 3 Leuchtturm Vordruckalben, 
einzelne ungebrauchte Marken mit 1/2 Preis berechnet, Mi. ca 3000,- Euro (A3)    10-Bl.51 **/ * 200,-

19113 1948/80, Sammlung mit Briefen und Belegen im dicken Klemmbinder, dazu etwas Österreich und Material 
aus anderen Ländern, moderater Startpreis. (A) b 100,-

19114• 1948/79, meist postfrische Sammlung auf Vordrucken. Yvert 1.300,- €. (S) **/ g 100,-
 19115 1948/76, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 2 Klemmbindern, in den Hauptnum-

mern augenscheinlich komplett ab Mi. Nr. 1/9, dabei auch verschiedene Zähnungen, unter anderem Mi. Nr. 
1 C im postfrischen Paar, 3 F durchstochen mit Tab usw, 10/15 mit Tab, Tabul-Block, 18 mit Tab auch Brief, 
19/21 mit Tab, 28/29 mit Tab und im Zwischensteg, 30/31 mit Tab aus der Bogenecke, 54 mit Tab, 66 mit 
Tab auf FDC usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
*/ b 320,-

19116 1948/70, sauber gestempelte Sammlung mit besseren Anfangsausgaben, dabei MiNr. 1/9, Bl.1, weitere 
Ausgaben, teils mit Tab; als Beigabe 5 Dublettenbücher mit anderen Gebieten ohne Berechnung (K) g 150,-

19116A• 1949 - 2008, meist postfrische Dublettenpartie mit einigen besseren frühen Werten mit TAB, Kehrdrucke, 
Rollenstreifen, aber auch Neuheiten, zusätzlich einige interessante Vorläufer (A)

**/ g/ 
FDC 200,-

P 19117 1949 - 1998 ca. umfangreiche Sammlung von Belegen, GSK‘s meist mit Zuf, Aerogrammen, Ersttagsbriefe 
diese meist echt gelaufen, dabei interessante Besonderheiten, bessere Belege wie Unabhängigkeitstag (mit 
Tab), Schiffspostentwertungen, Block 1 auf R-Brief, Kehrdruckpaare mit privatem Zudruck, 1949 UPU etc. Ein 
Teil der Sammlung ist ausstellungsmäßig aufgemacht. (K)

GA/ b/ 
FDC 300,-

19118• 1949/98, postal jubilee dates thematic collection inc. coins top right corner margin blocks-4 with plate/se-
heet number, also 1949 s/s FDC etc., clean on Lindner hingeless pages (M)

**/(*)/ g/ 
FDC/b 70,-

19119• 1949/85(ca.) Händlerlager postfrisch in grösseren Mengen (meist mit TAB) und einige FDC aus den frühen 
50‘ern, eine Schachtel mit tausenden von Marken, günstiger Ausruf! (S) **/ FDC 150,-

19120 1949/50,  small nice stock of TABs in blocks of four and Tete-beche of the issues UPU and Coins II/III, all mint 
LH on album pages. (M) *    70,-

19121 1950/85 (ca.), reichhaltiger postfrischer Lagerbestand sauber in Tüten sortiert, mit wohl nur kompletten 
Ausgaben, auch Blocks, Plattenblocks, komplette Jahrgänge usw. Laut beiliegender detaillierter Aufstel-
lung errechnet sich nach Carmel-Katalog ein Katalogwert von über 75.000,- €, nach Michel schätzungs-
weise über 50.000,- €. (DST) **   4.000,-

19122 1950/80 (ca.), Bestand von ca. 750 Briefen, meist Luftpost nach Europa. (K) b 200,-
 19123 1950/83 I.A.S.: Lot von 669 Stücken (London/Lausanne) inklusive etlicher Probedrucke für die Nominalü-

berdrucke, für den Kenner, siehe auch Fotos im Web. (S)    I.A.S. GA 650,-
19124 ab ca. 1950, umfangreiche Partie mit Marken in 2 Alben und über 250 Belege (meist FDC‘s) im Album und 

lose, viele Material und hoher Katalogwert! (K)
g/ */ 

**/ FDC 80,-
19125 1951/89, reichhaltiger Sammlungsbestand mit tausenden Belegen in 4 grossen Karteikästen und einer Schach-

tel. Dabei Schwerpunkt Sonderstempelbelege zu den verschiedensten Anlässen, Einschreibebriefe und weitere 
Besonderheiten. Alles in tadelloser Qualität. Enormer Fundus für Motivsammler und Spezialisten. (K5) b/ GA 200,-

19126• 1958/86, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben. Yvert 1.100,- €. (A2) **   120,-
19127 1960/90 (ca.), einige hundert Briefe und FDCs, zusätzlich einige lose Marken, hoher Katalogwert! (K) b 170,-
19128 1960/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand Israel in 2 Kartons, mit Sammlungsteilen, Dubletten, 

Tüten, Briefen usw. Hoher Katalogwert! (K2)
**/ g/ 

b 1.200,-
19129 1968/97, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 3 Lindner-Falz-

los-T-Vordruckalben (A3) **   120,-

ITALIENISCH-ERITREA    
 19130 ab ca. 1880, Partie Ganzsachen mit 23 Karten, 14 Doppelkarten, 10 Kartenbriefen und 10 Paketkarten, teils 

mehrfach, ungebraucht, aus UPU-Archiv (teils Klebespuren) (T) GA 170,-
19130A 1899, interessantes Lot mit 5 Telegrammen einer Korrespondenz aus Assab bzw. Massaua, dabei 1 Beleg 

mit Postsiegel des Telegrafenamtes Assab. Gute Bedarfserhaltung. (M) b 100,-

ITALIENISCH-SOMALILAND    
P 19131 Nicht verausgabte Paketmarke 5 Cmi. mit rotem Aufdruck, nahezu kompletter Bogen von 90 Stück in 

tadelloser postfrischer Erhaltung bedruckten Rändern und Leerfeldern, bei einer Aufl age von nur 300 
Stück fast ein drittel der Aufl age, Sassone 54000,-, Maury 47250,- ohne Berechnung der Ränder, Ein-
heiten, etc. (M)    37 A (90) **   4.200,-
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P 19132 Nicht verausgabte Paketmarke 10 Cmi. mit rotem Aufdruck, nahezu kompletter Bogen von 80 Stück in 
tadelloser postfrischer Erhaltung bedruckten Rändern und Leerfeldern, bei einer Aufl age von nur 300 
Stück fast ein Drittel der Aufl age, Sassone 48000,-, Maury 42000,- Euro, ohne Berechnung der Ränder, 
Einheiten, etc. (M)    38 A (80) **   3.500,-

P 19133 1950/52, fünf großformatige R-Briefe von MOGADISCIU per Luftpost nach Italien (4) oder in die USA (1) 
mit teils bunten Frankaturen dabei auch etliche hohe Werte, sehr ungewöhnliche und seltene Belege! 
(M)    ex 244/53 b 1.000,-

ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN    
19134 BRITISCHE MILITÄRPOST: 1950/52, Partie mit 7 Belegen inkl. MP in Eritrea, dabei FDC und  Bedarfspost (u.a. 

R-Brief aus Asmara), dazu Brief aus Rodi mit kompletten Satz Portmarken mit ”M.E.F.”-Aufdrucken, meist mit 
Fotobefunden Biondi (T) b 270,-

JAMAICA    
P 19135• 1916-20, WAR STAMP: Collection of 180 stamps (½d, 1½d, 3d) surcharge by various types of ”WAR STAMP.”, 

mint and used, with a lot of shades, multiples, ovpt. settings, and varieties like ”No stop”, inverted ovpt., 
space between, malformed letters, ink fl aws, etc. including ½d. top left corner block of 12 with last stamp 
showing ”WARISTAMP” variety (B.P.A. certifi cate). A fi ne and interesting collection. (M)    ex 68/75 (SG 68/77) **/ */ g 300,-

19136 1970/87 (ca.), collection in stockbook with many complete sets and miniature sheets incl. very attractive 
thematic issues etc., mint never hinged, high cat. value! (A) **   60,-

JAPAN    
see also 20418, 20482

P 19137 1871/1989 collection:  used in big stockbook 1872/1956 with many classics (forgeries not counted); 
1945/89, mint never hinged MNH or mounted mint MM collection on hingeless Borek resp. Lindner 
pages in Borek resp.  Lindner (2) binders with many s/s, 1956 500y MNH.. Plus 1951/71, mint nver hin-
ged MNH collection of Ryukyu (no 1947/53 defi nitives, no 10y/100y surcharges). Specialists lot. (K) **/ */ g 4.000,-

P 19138• 1871/1916, 25 former lots of former CG auction, mainly dragons and cherry blossoms inc. pair/covers, 
old estimate euros 3570.-, slashed to half at instruction of vendor (T)

(*)/ g/ 
SPEC 1.800,-

P 19139 1871/1945, used collection mounted on hingeless preprinted Lighthouse pages in  boxed album. Inc. 48 
mon I used, 1 Sen IIy used ”Wakamatsu” fancy, defi nitives from Kiku specialized by colours/perfs/per-
fi ns, 1941 postal saving stamp with FD pmk., 1916 throne LCD, 1921 10 S. (both), 1927 6 S. (2) 10 S., 
1935 small sheet used ”Sannomiya 12.7.10”, 1936 10 S.; 1919 airs, 1934 s/s, all parks s/s clean used, 
inc. offi ces in China/Korea, a collection with ”extras”. (A) g 2.500,-

P 19140 1871/1945, mint collection unused no gum as issues, mounted mint resp. MNH, inc. 48 mon (2), 100 
mon (2), 200 mon (2) each p. I, laid paper 1 S., 10 S. Matsuada, 20 S., 30 S., 1913 1 S.-20 S. inc. 10 S. 
perf. L12 cert. Newiger BPP (1996), 1935 5y perf. 13:13 1/2 cert. Eichhorn BPP (1995), postal savings 
stamp, offi ces in China 1914 50 S. corner margin copy, 1 Y. (2); commemoratives 1916 bonnet 10 S. cert. 
Eichhorn BPP /1996), 1936 new year small sheet (part tone in margin), 1936 10 S. MNH; national parks  
inc. s/s (all with folder) complete, all MNH; 1934 s/s MNH. Mounted on hingeless preprinted Lighthouse 
pages in Lighthouse album. A quality collection. (A) **/ */ g 4.000,-

P 19141 1872/1965 (ca.) almost only used remainders on old pages, approval pages, in paper bages etc. mostly pre-
WWII  inc. Aso NP set mint never hinged MNH, also Wada forgeries (44) identifi ed as such. (S)    5/342-ex g/ (*)/ * 200,-

P 19142 1872/1944, Steckbuch voll mit meist gestempelten und ungebrauchten Doubletten (u.a. mit Mi.-Nr. 23), dazu ca. 
40 Karten und Ganzsachen inkl. 2 KGF-Belege aus Narashino und Ninishima, unterschiedliche Erhaltung (A) g/ */ b 300,-

P 19143 1872/76, cherry blossoms mint (3) and used (19) on two stockcards, mixed condition. Some signed Krüger, 
Pfenninger. Plus forgeries (6) for reference. (T)    11/39-ex g 200,-

P 19144 1872/75, cherry blossom issues mint/used (48) on stockcards, mixed condition, but all guaranteed genuine, 
mostly signed Newiger BPP  inc. two small certs. Newiger BPP for two mint native paper 1/2 S. (T)    9/38-ex */ (*)/ g 200,-

P 19145 1873/1929, Partie mit 16 Karten und Ganzsachen, dabei JSCA PC1 gebraucht (Zufrankatur abgefallen), di-
verse Stempel und Ansichtskarten, unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-

P 19146 1874/2004, used and from1948 also mint never hinged collection on pages in crammed Schaubeck  binder inc. 
covers; from 1999 MNH  still in paper bags. Inc. Yoshino-Kumano, Hakone, Akan, Towada, Bandai-Asahi, crown 
prince, NP small size s/s all MNH with folder. Mainly postwar material, face value interest. Allso some Ryukyu. (S)

g/ **/ 
b 250,-

 19147 1874/1911, stationeries (24) mint/used plus three russo-japanese war letter sheets (mint) with illustrations 
inside  issued by rikugunjuppeibu (army support org. by Ministry of Army) (T) GA 80,-

P 19148 1874/1906, stationery mint and predominantly used (81) plus mint money letter envelope (1901 imprint, 
crease and slight stains) (T) GA 100,-

19149• 1875/1980 (ca.), gehaltvoller Bestand ab einigen frühen Ausgaben, viel Material, Sondermarken, Blocks etc. 
Yvert 4.026,- €. (A) 450,-

P 19150 1876/1939, lot with stationery (12, used only), covers (3 inc. 1914 x2 with german censormarks), franked 
ppc (3 inc. 1940 usage with german censormark) (T)

GA/ b/ 
Ak 200,-

P 19151 1876/83, koban cards (18) with bota and other killer markings ; also WR1 with PN3B3 eikteikoyku 18.2.3 
(Feb. 3, 1885) to Yokohama w. same day arrival, to cdr. austrian cruiser ”SMS Elisabeth” (T) GA 80,-

P 19152• 1876/1968 (ca.), dealers stock in 8 volumes, mainly after 1945 and mainly mint never hinged MNH in units, 
blocks and sheets/part sheets, also s/s, booklets and a vol. ”back of the book”, to be inspected. (K)

**/ g/ 
*/ (*) 2.000,-
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P 19153 1876/1945, mint and predominantly used in three stockbooks inc. blocks-4 (also imprint) and on piece with 
LCD. Specialized old koban on stock cards (these Michel cat. 550.-), see photo-ex (S) */ **/ g 600,-

P 19154 1876/1991,  used in 7 stockbooks and on stock cards  plus few mint and tourist sheet pages (the later w. 
originals only) (S) g/ * 250,-

P 19155 1876/1980s, mainly used accumulation in 10 stockbooks/albums/hingeless-mount binders plus paper 
bags and stock cards. Huge amount of material starting from Koban, interesting for specialists. (K) g/ */ (*) 1.000,-

P 19156 1876/1991 (ca.): stockbooks (5) past-present  mint/used inc.  inc. two large, one crammed with used defi ni-
tives 1876/1951. 1950/91, used collection (s/s and some 1970s- are MNH **) on Lighthouse hingeless 
pages in Lighthouse binders (3).  Also binders w. preprinted hingeless pages:  Lighthouse (4) 1945/93 w. few 
used parks 1954/72, Borek (1) 1960/72. (K2) g/ **/ * 500,-

P 19157 1876/1997, collection of commercially used covers in red boxed Lighthouse cover album, inc. princes 5 S. 
blue (both) tied ”Sendai 29.6.4” (1896) via TOKIO to Bavaria, 101 pieces to 1945, 97 after 1945. (A)

b/ Ak/ 
GA/ d 250,-

P 19158 1876/92, Koban mint and predominantly used on album pages resp. in small stockbook; also 1899/1978 
defi nitives used. Inc. old koban used 6 Sen (2, one faults), 12 S. (2, one thin), 30 Sen (5, inc. early wove/RC), 
45 S. early wove (small thin) etc. (S) */ (*)/ g 400,-

19159 1880/1970 (ca.), accumulation from some classics (incl. forgeries), please inspect! (M) 200,-
P 19160 1883/1999 (ca.), used collection mounted on hingeless preprinted Lighthouse pages (text from 1871) in 

Lighthouse binders (3) and a stockbook for 1989/99 novelties.  Inc. 1916 bonnet 10 S. used clear LCD, Aso 
NP s/s ”TOKYO 18.8.39” plus folder, 1947 ”eel” - Sapporo expo - locomotive s/s, 1948 Mishima s/s, 1954 
booklet pane etc. (K) g 400,-

P 19162• 1885-1910, Group of 13 interesting covers, cards, postal stationeries and picture postcards to Germany 
mostly, with colourful frankings (up to 6-colour franking on cover 1885 from Yokohama to Danzig), fi nd speci-
al details like PS card to Batavia 1898 forwarded by an Agent in Singapore, or two PPC‘s depicting Japanese 
warships (1905) and others. (M)

GA/ b/ 
Ak 500,-

P 19163 1888/1991 (ca.), lot of covers (14, used  stationery (20) and ppc (6). Inc. new koban 10 S. on nice small size 
1894 cover KIOTO to Germany. (T)

GA/ b/ 
Ak 100,-

P 19164 1888/1914, lot of covers (5, inc. three registered) and used stationery (3); also ppc (1) and ppc with korean 
2 Re. cto (this faults) (T)

GA/ b/ 
Ak 100,-

P 19165 1899/1964 (ca.), covers/ppc (23) resp. stationey (1) and some on piece inc. set covers of Meiji shrine and 
parliament commemorative issues (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

P 19166 1899/1945, mint part collection mounted on hingeless preprinted Lighthouse pages in Lighthouse album 
(pages  from 1871) inc. parks s/s MNH complete with folders. Mainly mounted mint, from 1930s MNH (few 
NG), inc. offi ces in China. (A)

**/ */ 
(*) 250,-

19167 1900/94, mounted mint or MNH in three stockbooks; defi nitives from 1923. (A3) **/ * 200,-
19167A 1900/60 (ca.), mint and used assortment with mainly issues up to the 1920s, some better mint items, co-

vers, cards and stationery ect. (S)
g/ */ 
**/ b 250,-

P 19168 1900/23 (ca.), 70 ppc inc. few stationery all with imprinted illustrations often multi-colour inc. Sumo, military, 
tram, snowman,  new year greetings, all commercially used inc. offi icially issue ppc russo-japanese war x2 
and mint postal savings card 1 S. brown (T) Ak/ GA 500,-

19169 Ab 1900, Karton mit anfangs gestempeltem Material (lose in Kataloge eingelegt) ab den 80er Jahren viel 
postfrisch mit Geschenkfoldern, Blöcken, Heftchen und Einheiten auch viele bunt frankierte Belege aus die-
ser Zeit, interessante Konglomerat. (K)

**/ g/ 
b 250,-

P 19170 Ab 1900, tolle Partie mit Ganzsachen Briefen und Karten, dabei interessante Stempel, Zudrucke, handgemal-
te Exemplare, gute Frankaturen und Besonderheiten, insgesamt über 180 Belege. (S)

GA/ b/ 
Ak/ g 200,-

P 19171 1902/36 (ca.), lot with large commemorative datestamps (LCD) on ppc (24) or on piece inc. 1902 UPU plus 
1927 stamp/LCD again pasted-combo, ”Great White Fleet” (2), 1st and 2nd census etc. also 1967/72 Antar-
ctica (10), ppc ca. 1900/20 (20 inc. 6 russo-japanese war printed in Germany amusingly westernized japa-
nese leaders faces) (S) Ak/ d 100,-

P 19171A• 1902/2001, postal jubilee topical collection inc. 1902 card set of 5, 1921 10 S. tied LCD Yokohama to offi ci-
al comemmorative card (plus a mint copy, creased), 1927 10 S. MNH, 1946 s/s mint (tiny marginal stains), 
1961 offi cial reprints s/s set complete with folders (16, inc. duplication);. Plus some goodies like offi ces in 
China used up to 30 Sen. Clean on hingeless Lindner pages in Lindner album. (A)

*/ g/ 
GA/ b/ 

Ak 150,-
19172 1905/42, FDC inc. 1935 visit Karl Lewis handpainted, 1936 parliament (vert. crease), 1939 1st Showa 6 S., 

50 S.; 1940 parks Daisetsuzan, Kirishima (JPSA) resp. Kirishima real used ”TOKYO 21.8.40” registered to US, 
2600th and 1942 war 1st anniversary. (T) FDC 200,-

P 19173 1905, 9 postcards from Japan to Madrid (Spain) via Canada or San Francisco, one other card, postcards with 
interesting subjects, please inspect! (T) b 100,-

P 19174• 1914/28, lot covers (13) or ppc (5) to Switzerland from Keller correspondence; also 1951 FDC of Maejima s/s (T) b/ Ak 200,-
19175 1915/19, ten folders or stockcards with loose stamps mostly in larger blocks with 1915 coronation and 

1919 peace issues to 10sen, very mixed condition with most issues with gum faults (without gum as af-
fi xed to paper) etc., Yvert € 16.420,-- stated by owner - please inspect carefully!! (M)

(*)/ */ 
** 3.500,-

19176 1921/23, MiNr. 148/51 gestempelt, 152/54 ungebraucht, 161/69 gestempelt und 168/69 ungebraucht. (T) g/ */ (*) 100,-
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P 19177 1925/30, registered covers (11, all european size) to Berlin/Germany inc. three with Tazawa 25 Sen and pair 
of 13 S. old plate (T) b 120,-

P 19179• 1926/44, covers (14) inc. censorship and registration, inc. sent by embassies of Spain, Portugal, CSR and 
larger Red Cross cover to Swiss with Y1.44 frank. Plus press photo of Admiral Yamamoto. (M) b 100,-

P 19180• 1926/40, covers/ppc (14, inc. x4r registered) mostly to Germany, also 1926 inbound to Japan (1). (M) b/ Ak 100,-
P 19181• 1926/40, covers (10, inc. registration) and ppc (2) mostly used to Europe inc. from embassies of Brazil, 

France, Argentine. (M) b/ Ak 100,-
19182 1929, offi cial UPU gift book ”Souvenir du IXe Congrès Postal Universel de Londres 1929” inc. defi nitives 1/2 

S. - 10 Y. and coronation set pasted, also two offi cial coronation ppc, clean condition (M) 250,-
P 19182A 1929, ”Souvenir du IXe Congrès Postal Universel de Londres 1929”, offi cial UPU giftbook with then current 

defi nitive stamps 1/2 S. - 10 Y. mounted on pages (T) *    100,-
 19183• 1936/75 approx., ”Japan - National Parks”, interesting collection about this theme with the souvenir sheets 

up from 1938 (1 sheet missing) and the stamps, mainly MNH, only few hinged, stationeries, covers and cards, 
cancellations and machine cancels belonging to this theme on covers and pieces, about 50 FDCs, and so on. 
All im binder, partially on pages ready for exhibition. (S) */ **/ g 200,-

P 19184• 1937/41, Jungnickel correspondence: covers (8) ppc (3) all used to Germany from Dairen (3, all registered 
and censored) or Tokyo (8). Jungnickel was staff of C. Holstein/Tokyo, then branch of Bohler/Dairen. Also bag 
of used/on piece from the correspondence inc. few Manchuko. (T) b/ Ak 300,-

P 19185 1938/91, souvenir sheets s/s in two stockbooks, mint NG as issued or MNH (Akan and Fuji-Hakone and NY 
1955/56  fi rst mount LH) resp. used. (A2)

**/ (*)/ 
g 200,-

 19186• 1939/56, some better values with Mi-No. 359 A/B, nearly all MNH, KV Mi. 540,- € (T) **/ * 70,-
19187 1941/2009 (ca.), collection of booklets and booklet panes of defi nitives and commemoratives: mint MNH, 

from 1968 additionally used collection inc. B19, B20, B23 with FD in margin etc. In red boxed lighthouse 
pane stockbook. (A) **/ g 250,-

19188 1944/74, unmounted mint assortment of sheets and larger units, mainly commemoratives. (M) **   250,-
P 19189 1945/2008 (ca.), used collection mounted on hingeless preprinted Lighthouse pages in  boxed albums (4) and 

two stockbooks, inc. all s/s and small sheets (1948/49 philatelic week), children‘s day, crown prince visit, 
1954 BP, 1964 semipostal s/s with in-time pmk. 39.10.9, large size NP s/s cpl. with folders, 1950/51/54/55/56 
NY s/s,  BCOF set-cover. From 1990s also singles/pairs/units  from se-tenant sheets  etc. (K) g/ v/ p 1.000,-

P 19190 1945/2008 (ca.), mint collection unused no gum as issued, resp. mint never hinged MNH (few defi nitives 
LH) mounted on hingeless preprinted Lighthouse pages in 2 Lighthouse albums. Commemoratives inc. 
s/s,  parks with s/s MNH with folders cpl. appear complete. Inc. 1947 ”eel” s/s, 1948/49 both philatelic 
week sheets, childrens day s/s (crease), 1950 tiger s/s, 1951 500y MNH, defi nitives from 1952 cpl. MNH 
inc. 1956 500y. Pllus used double stock mounted on blank pages in KA-BE binder, gift books: 1959 wed-
ding,  for UPU congress 1964 (commemoratives/parks). Quality collection. (K) **/ * 1.000,-

P 19191 1945/2008 (ca.), mint collection unused no gum as issued, resp. mint never hinged MNH complete. Inc. 
1948/49 resp. 1951 each 100y, 500y MNH, both 1948/49 philatelic week small sheets, children‘s day 
s/s MNH etc. BCOF MNH set. Later on all mini-s/s, se-tenant, prefectural issues panes and sheets. Moun-
ted on hingeless preprinted Lighthouse pages in 4 Lighthouse albums. Plus two stockbooks with 2k issu-
es/sheets/se-tenant (postage interest). A quality collection. (K) **/ (*) 3.000,-

19192 1946/2001 (ca.), 48 covers/ppc mostly from penpal correspondence to West-Germany, also contents (new 
year greetings) (S) b/ Ak 80,-

P 19193 1947/2000.2.-, collection FDC in red boxed Lighthouse FDC stockbooks (20), commemoratives,  parks, NY 
about  complete (no s/s),  most defi nitives from 1951 inc. 1959 booklet on  R-express plus outer cover pa-
sted. Has 1947 sports block-4, 1948 2y - Tokyo expo s/s, 1949 Nagano expo - Matsuyama/Takayama expo 
- Yoshino used to US - 3y whaler, 1950 peace real used at 24y rate, sightseeing/men of culture cpl., 1951 
14.ooy and 50.ooy s/s resp. 50.ooy stamp, red cross,  etc. (K2) FDC 400,-

19194 1948/56, commemoratives/airs/parks mint never hinged in stockbook inc. 1949 wild geese 8 Y. (2),  phe-
asant airmails set; also 1956/67, MNH collection  in ”white ace” hingeless album, apparently complete 
except 55y marimo and 1967 NY s/s. (S) **   250,-

P 19195• 1949/62, correspondence of 61 (ex-5 all european size) airmail covers 1956/62 to Switzerland (few reduced 
one side), otherwise clean condition (S) b 70,-

P 19196 1956/78, about complete collection of FDC (few MC, no s/s), also some earlier from 1951 and mostly JSPA, 
few duplication where collector cherished issue, e.g. 1969 UPU congress or National Treasure series, 1967 
universiad JSPA folder with 14 different pmks. of Universiad village plus 10 different MC etc.  (Michel cat. 
according vendor ca. 4400.-) (K) FDC 300,-

19197 1956/78, postfrische Sammlung incl. Riu-Kiu-Inseln im Schaubek-Vordruckalbum. (A) **   150,-
 19198• 1959/80, coil stamp FDC (25, no 30y coils) inc. duplication, plus 1962/71 defi nitives FDC (25, inc. lumi-

niscent 7+15x2 and 15 single) (T) FDC Gebot
19199• 1969/75, Sammlung mit 60 verschiedenen FDC im Album. (A) FDC Gebot
19200• 1971/91, mint never hinged MNH collection in Lindner hingeless album (up to 1979), then annuals on stock cards 

as received from subscription resp. ‚91 in stockbook, including s/s, face value interest, very clean condition. (S) **   130,-
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19201 1975/90, nach Vordruck komplette postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum. Yv.1.551,- €. (A) **   250,-
19202 1992/2003, furusato (prefectural) stamps: collection of all booklets and booklet panes, mint MNH and addi-

tionally cto FD =  double collected, complete except one used booklet (Kyushu B-2). Plus stockbook with all 
booklet or pane stamps MNH plus additionally used: single, pair, block-4 for each booklet or pane. A labour 
of love and rather time-consuming to complete nowadays, opportunity. (A2)

**/ g/ 
v/ p 100,-

P 19202A Hundreds of stamps, neatly organised by perforation types, as well as a fascinating study of company 
‘perf-ins’, accompanied by two dozen or so items of postal history including those sent to Stuttgart and 
other destinations including Hong Kong, important advertising cover M.YOKOTA FRERES & Co. with mul-
tiple block of fi ve for ten sen rate to Germany, other combination seen and an unusual arrival mark on 
front of Tientsin I.J.P.O., colour cancels, etc.   Some of the perforation listings here are not found  in any 
of the catalogues, therefore some unique items likely to be present. A wonderful collection, a lifetime’s 
work, offered intact as received. (A) g 2.000,-

JAPAN - MILITÄRPOSTMARKEN    
P 19203 1914, #1 tied ”Hamhung 3.7.16” (July 16, 1914) to cover Korea-Japan; plus fi eld post covers/cards 1905/44 

(8), inc. ”SHANHAIKWAN I.J.P.O. 9.9.06” (metal type) on cover, ”No. 1 Navy mail agency” on 1937 card, ”No. 
222 FPO” cto 1943 probably Manila etc. (T) b 100,-

JAPANISCHE POST IN CHINA    
see also 19184

P 19204 1899/1914, mint and predominantly used on stockcards (T) */ (*)/ g 100,-
P 19205 1900/34, covers (2), stationery (3), ppc (5) inc. 3 S. 1906 revised colour par on commercially used cover 

Shanghai-Tokyo, 1/2 S.-8 S. each centrally tied ”TIENTSIN 23 FEB 01” (black star type) to unadressed stati-
onery, ”CHANGHCHUN-H 19.7.12” transit on ppc from ”PORT-ARTHUR.O”, ”NANKING I.J.P.O.” etc. (T)

GA/ b/ 
Ak 150,-

P 19206 1900/06,  four-colour frank 1/2 s., 1 1/2 S., 3 S. red and 5 S. tied metal ”AMOY I.J.P.O. 8.1.13” to small cover 
(w. contents) to US, correct 10 S. rate. Also 1900/14 used (22). (T) b/ g 650,-

JAPANISCHE BESETZUNG WK II    
 19207 Burma, 1942, peacocks, stationery, 1 A. brown envelopes (5): ovpt. JSCA type 1 used ”KYONPAW 6 JUN 42” 

to Maubin w. June 9 backstamp (cert. BPA 1971); same, but 1946 BMA use-up as postal buseiness matter; 
type 2 in red canc. ”KYONPAW 11 OCT 42” to Maubin w. Oct. 15 backstamp; type 2 in black (”SG type 6”) 
unused mint (BPA 1971 declined, JSCA and Tsuchiya consider it OK); type 3, unused mounted mint. JSCA cat 
yen 56.ooo (1946 not counted). (T)    JSCA 1 BS5, 1 BS10, 1BS11, 1BS12 GA 120,-

 19208 Burma, 1942, peacocks, Pyapon overprints, unused mounted mint: 6 p. (pencil sign MDR, Milo D. Rowell); 1 
a. horizontal pair cert. BPA (1962), 2 a. carmine (4, inc. vertical pair; one single and pair no gum), all guaran-
teed genuine. Also no gum. 1 A. (3) of undecided status and forgery of 2 A. SG cat. GBP 795. (T) */ (*)/ p 150,-

 19209 Burma, 1942, peacocks: Henzada overprints, used horizontal pairs: KGV 9 p.  tied ”MAUBIN 9 JUN 42” to 
cut-out from 1 A. envelope; KGVI:  3 p. canc. ”MAUBIN ... JUN 42; 6 p. tied ”HENZADA” to piece; 1 1/2 A. tur-
quoise-green, used with clear mirror on reverse. - Plus Henzada mint varieties: ”pin fl aw variety” (cliché 8), 
KGV 3 p. single and block-4, KGVI 6 p. resp. a right margin copy of 1 1 /2 A. turqouise-green, MNH (pencil sign 
MDR, Milo D. Rowell); double overprint: 6 p., dark blue over blue (SG J27a),  cert. BPA (1968), all guaranteed 
genuine.  SG cat. GBP 813+ (T)    SG *    200,-

 19210• Burma, 1942, peacock overprints, Myaungma I ovpt. on SERVICE: 6 P., a bottom margin block 16 (4x4, #JSCA 
1B8); 1 A, a left margin block of 18 (6x3, #JSCA 1B9); 4 A., a top margin block-6 (2x3) resp. block-12 (4x3, 
both, JSCA #1B12). - Henzada ovpt. in blue on „BURMA” ovpt. 3 P. blue, block-6 (JSCA 1B23). Total cat. value 
JSCA Vol. 3/2012 y.148.800. Unused mounted mint resp. mostly MNH in clean condition. Attractive units. (T) **/ * 200,-

 19211 Burma, 1942, peacocks: Myaungma overprints, type 1: SG J1/11 + 9a, unused mounted mint (KGVI ser-
vice 9 P. pencil sign MDR, 1 A. and 4 A. Service signed Boekema, 1 1/4 A. turqouise-green cert. 
BPA/1965).  Additionally Service J8, J9 used ea. pencil sign MDR (Miílo D. Rowell) and Service KGV 6 A. 
resp. KGVI 1 A., 4 A. black over red ovpt. (J6a) ea. in unused mounted mint blocks-4, all guaranteed genu-
ine, clean condition. SG cat. GBP  4483. (T) */ g/ v 1.100,-

19212 1942/45, Burma mint and used on stockpages and in stockbook (inc. surcharged on Japan), Shan-state is-
sues in blocks-4. Also Philippines mint only on stockpages, also Philippines occupation banknotes (10). (S) **/ */ g 160,-

 19213 Burma, 1942/44, stationery mint and used inc. envelopes (9 inc. 4 used), cards (6 inc. 1 used), JSCA cat. yen 
117.5oo (M) GA 150,-

19214 1937/45, China all areas, mint/used inc. blocks-4 and pairs, albeit South only few, solid collection mounted 
on pages inc. duplication, also some maps (A)

**/ */ 
g/ v/ p 250,-

JAP. BES. WK II - BURMA    
P 19215• 1942/44, mint and used collection on hingeless lLighthouse stockpages from Yano, ovpts. on Japan up to 

Farmer inc. 2 R./20 S. resp. 2 C. on 1/2 A. ond 2 S. block-4 each, also ovpt. stationery (mint, 3), fi scals mint 
set of 9 up to 5 Rs. Not accounted but included for reference only are  peacock ovpts. inc.  blocks-4/-6,  no-
torious T‘han Ha Phaung‘ covers and similiar (13) and stationery envelopes (5) which are considered as for-
geries and not accounted, as is. (M)

**/ */ 
g/ GA 300,-

P 19216• 1942/44, predominantly mint collection on PALO hingeless pages (M) **/(*)/*/g 100,-
P 19217• 1943, covers (6) and card (1) w. elephant 5 C. pair (4, inc. plate number margin pair tied ”BASSEIN 10 DEC 

43) resp. 10 C. single (2), also 5 C. tied to card, all commercial usages (T)    j91, J92 b 120,-
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JAP. BES. WK II - CHINA - ZENTRALCHINA / CENTRAL CHINA    
see also 18762, 18785

19218 1932/43, martyrs on cover (10) to Germany or Switzerland inc. german censorship (6), two are from jewish 
emigrees; also 1943, SYS $2 and martyr 20 C. tied ”SHANGHAI 10.6.43” to larger cover (vertical bend) to IRC 
Geneva endorsed ”via USSR/Tifl is/ Turkey”, no censorship, corner fault (T) b 180,-

P 19219 1939/48, cover fronts (18) to Sweden mostly 1942/45 usages via Turkey- Balkan route (Vienna) with transit 
datestamps, censor marks/tapes ec.; also 1923 reg. cover (faults) (T) d 200,-

JAP. BES. WK II - HONG KONG    
19220• 1943/44, inbound mail to HK POW camps, stationery (3, used from HK  inc. clear ”Kowloon 18.9.7”) and two 

covers: Shanghai 1943 franked air mail to Camp Stanley resp. England POW envelope via JRK Tokyo with blue 
censormark of Hong Kong. (T) GA/ b 700,-

JAP. BES. WK II - MALAYA    
see also 19344

19221 1942/44, mint and used  comprehensive stock on stockpages inc. pairs, blocks-4, plate-margin-corner-
blocks-6 etc. (S)

**/ */ 
g/ d 400,-

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / SUMATRA / DUTCH EAST INDIES    
 19222 1942/45, specialized collection mounted on pages in Lighthouse album: Atjeh (57 stamps inc. block-10 

of 10 C. used); Bangka&Biliton (29); Benkulen (54 inc. ”star of David” on 40 C. Kreisler resp. 10 C. Koni-
jnenburg, Kreisler pen cross  1 Gld. on piece, 2 Gld. pair on piece full strike ”LEBONGTANDAI”, pair dancer 
4 C. ovpt-unovpt., handstamps e.g. on 30 C. airmail stamp x2, many provisional pen-crosses);  Lampong 
(73, inc. Vürtheim 5 C. inter-panneau strip-5: top-2 dainipponyubin only, bottom 3 plus ”LAMPONG”); Ta-
panoeli (coarse 18, fi ne 80; inc.  Kreisler 10 Gld., Straits small seals x7, inc. double ovpt. on Straits); West 
Coast/Riouw (98); Palembang (92, inc. type II on three high Gld. values); Palembang locals (44, inc. IPL 
80 C. and 5 Gld., Lahat IPL 5 C. pair, Martapoera 15 C. double ovpt., Kreisler IPL+Dai Nippon double on 
Kreisler 10 C., Arifi n and IPL on 35 C. Kreisler, IPL+Arifi n on 5 C.); Djambi (89 plus margin blocks-4 x4, 
block-9; inc. various ”DaiNippon” and MA); East Coast (79, plus top-left corner block-8 of Pematang Si-
antar with damaged character ‚hon‘), General Issue (93, inc. large handstamp ”T” on 17 1/2 C. and 25 
Gld.), Malaya-used-in (62), Japan-used-in (by cancels, within districts), inc. inverts, printed on backside, 
many on piece with full strikes, also covers/forms (33), stationery (4). Added are Java (31, plus covers x7 
and stationery x8),  PRI ovpts (31) as an epilogue. Philatelic lifetime achievement of a most complex 
fi eld, built up over 55+ years. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

g/ */ 
p/ v 20.000,-

P 19223 1944, Sumatra standard ovpt. Dai Nippon + T-mark (handstamp) on karbouw 1 C., 2 C., 2 1/2 C., 3 1/2 C. 
and dancer 3 C., 4 C., 5 C. and 7 1/2 C. tied ”Medan 20.11.-3 Sumatra East Coast” to cover to Galang/East 
Sumatra; same tied violet ”Medan 20.11.10  Sumatra East Coast” to Rampah. Plus occupation Phillipines 
1942 FDC and Japan 1960 FFC. (T)

b/ FDC/ 
e 70,-

JAP. BES. WK II - NORD-BORNEO / NORTH BORNEO    
19224• Brunei, 1942, unused mounted mint resp. mint never hinged MNH and used (inc. 12 c. to  $1)  collection up 

to $1, also blocks of four of 3 C. 8 C. red, and 4 C. orange w. block-12 resp. left sheet part block-18 (M) **/ * 300,-
P 19225• Sarawak, 1942, 13 vals ex 1 C.-$10 unused mounted mint, mostly fi rst mount LH; also 2 C. green w. black 

ovpt. (as is). Plus eal stamp ovpt. (17, up to $10) and fi scal ovpt. in red, blue or violet (39, up to $5) inc. fi ve 
margin copies. (T) **/ * 300,-

JAP. BES. WK II - PHILIPPINEN    
19226 1902/56, offi cially issued ppc/FDC, also LCD/SCD cto  (20) (T) Ak/ FDC 80,-

JAPAN - GANZSACHEN    
P 19227 1874/1990 (ca.), mint collection of stationery (no airletters)  in two red boxed lighthouse cover albums, 

strength in UPU cards and envelopes. Also some mihons and Ryukyu. (A2) GA 500,-
P 19228 1874/1990 (ca.), used collection of stationery in two red boxed lighthouse cover albums inc. folded cards 

(15), small size tebori (29), kobans (80+), UPU (40) etc. inc. envelopes, wrappers, letter cards etc. (no airlet-
ters), 1000+. (K) GA 400,-

19229 1934-2004 (ca.), Sammlung 18 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab Rom Muster 
dabei 3 RYU-KYU Reply Coupons ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 220,-

P 19230 1949/88, airletters (aerogrammes): mint (13) and used (46) collection in green  boxed lighthouse cover album (A) GA 100,-
19231 1949/85, new year cards mint/used (150+) inc. N1/6 unused mint, also variety of imprints on reverse, clean 

in two stockbooks. (S) GA 70,-
19232 1949/76, mint/used lot of airletters (22) inc. 1949 #1, #2 and the UPU-62y (2) each clean mint (M) GA 80,-

P 19233 1874/1976 (ca.), mint and used stock inc. 3+3 s. UPU card (thick paper) used inland, 6 S. canc. ”TAINAN 16.10.33 
TAIWAN JAPAN” to London (corner crease) etc. Total cards used (109 + 5 cto), mint (29); also envelopes (7), airlet-
ters/parcel cards etc. (15). Total 165 copies.Ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog#. (S) GA 150,-

19234 Selection of 30 old stationeries, all used, with duplicates. Average/good condition. (T) GA Gebot
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JAPAN - BESONDERHEITEN    
see also 20839

19235 1871/1947, substantial collection of forgeries w. dragons (265), cherry blossoms (980), koban (108) also 
1945/46 kiloware fakes, clean in stockbook. Additionally complete Wada sheet  (folded not affecting stamps) 
w. 1871/96 issues (90)  used, the pre-1883 stamps all fakes. Plus literature: Wilhelmsen, ”Japans klassiske 
Forfalskninger” (1981); Zweiling, ”Japanmarken - echt oder falsch” ? (1971); ISJP monographies 4 ”Forgeries 
& Imitations of the Dragon Stamps of Japan” resp. 6, ”The Wada Cherry Blossom Forgeries” (S) 250,-

P 19236 1872/1925, used/specimen on stockpages up to 20 Y. inc. imperf. tobacco fi scals (14) ovpt. ”keshi” (spe-
cimen). Also Persia/Iran (163) pre-WWII fi scals. (M) g/ SPEC 100,-

P 19237 1894/96, Sino-Japanese war, 14 items on 13exhibition pages fully described/translated, vermilion FPO 
cancels vom China/Taiwan only, inc. Korea, Formosa, Manchuria (M) b/ GA 1.200,-

P 19239 1904, Russo-Japanese war, Korea, Japanese armies in, 28 items all with respective FPO or place name da-
ters. 21 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 600,-

P 19240 1904/05, Russo-Japanese war, Manchuria, 2nd Japanese Army, 27 items all with respective FPO daters. 19 
exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 600,-

P 19241 1904/05, Russo-Japanese war, Manchuria, 3rd Japanese Army, 21 items all with respective FPO daters. 11 
exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 400,-

19242 1904/05, Russo-Japanese war, Manchuria, 1st Japanese Army, 19 items all with respective FPO daters. 11 
exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 400,-

P 19243 1904/06, Russo-Japanese war, Manchuria, 4th Japanese Army, Liaotung and Kwantung armies: 24 items all 
with respective FPO daters. 22 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 700,-

P 19244 1904/12, Russo-Japanese war, japanese support armies: 10 items mostly from home defence units. 7 exhi-
bition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 300,-

19245 1905/09, Russo-Japanese war, Manchuria, Japanese occupation armies in: 15 items all with respective FPO 
or Manchuria place-name daters. 12 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 400,-

P 19246 1905, Russo-Japanese war, Korea, Japanese armies in, 23 items all with respective FPO or place name da-
ters, including of Mapu, Pyongyang, Hoeryong and Haeju. 20 exhibition pages with detailed annotation/trans-
lations in english. (M) b/ GA 500,-

P 19247 1906/10, Russo-Japanese war, Korea, Japanese armies in, 35 items all with respective FPO or place name 
daters. 25 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 600,-

 19248• 1910/36, collection of paquebot markings from or on Japan, inc. bilingual PAQUEBOT/sennaiyubin Yokoha-
ma 1915, native framed ”sennaiyubin” Kobe 1935, PAQUEBOT Tsuruga 1910, same Shimonoseki 1933, va-
rious japanese ship p.o. inc. ”TERUKUNI-MARU” 1938 etc. covers/ppc  (14) resp.stationery (8). (M)

GA/ b/ 
Ak Gebot

P 19249 1911, the correspondence of 23 items from the HIJMS battlecruiser ”Kurama” travel Yokosuka-London 
and retour, at the occasion of the Japanese Royal visit  to the coronation of King George V of Great Brita-
in. Aboard were Prince and Princess Higashi Fushimi (Yorihito), Admiral Togo and General Nogi (of Rus-
so-Japanese war fame) with Admiral Shimamura (commander of fl eet consisitng of Kurama and  The  
correspondence from Kurama  sailors consists of 16 covers all w. contents and 7 ppc. 19 are marked as 
”warship mail” (special pouch from foreign harbour according 1894 UPU tretay), covers 13 (8 with ”wars-
hip mail” handstamp, 5 handwritten), cards 6 (4 with handstamp). The ”warship mail” items were mostly 
cancelled at ”TSURUGA”, the closed pouches having travelled to Japan via Siberia. Exhibition pages with 
detailed annotation/translations. (S) b/ Ak 6.500,-

P 19250 1916/46, Nanyo/South Sea mandated islands, japan related, 38 items on 35 exhibition pages, fully an-
notated/transcribed, inc. WWI/II military mail, franked civilian mail, jap. military card from occupied 
Guam (renamed Omiya isld.), card from US military on Saipan dated Aug. 3 1944 etc. (A)

b/ GA/ 
Ak 10.000,-

19251 1918/20, Siberian Expedition, military mail cards (8) to Japan. Inc. a good strike of ”No 15 / 9.9.1 / (FPO)” 
(Sept. 1, 1920). (T) GA 100,-

P 19252 1918/20, Siberian Expedition, military mail cards (8) to Japan. Inc. a good strike of ”No 15/9.6.27/FPO” 
(June 27, 1920). (T) GA 100,-

P 19253 1919/77, IRC international reply coupons (8 used inc. 20 Sen pmkd. ”Nagoya 8.7.14” or July 14, 1919), Ja-
pan-Manchoukuo IRC mint 20 on 6 on 4 Sen. Also 2008 type all with underlined years in postmark (14). (T) g/ * 80,-

P 19254 1927, FFC collection in boxed red lighthouse cover album, prewar (5, inc. Inchon-Hiroshima 1927 and Osa-
ka-Tokyo resp. Dairen-Pyongyang each1929); postwar (42, 1959/83) and two rocket covers 1963/71. (A) f 130,-

19255 1954/59, FFC (13) mit u. a. JAL Tokio-Naha, Tokyo-SF, sonst KLM mit u.a. Tokyo-Biak (Neuguinea) je mit 
Rückfl ug u.a., dazu Erinnerungsfl ug Postwoche 1951 Tokyo-Osaka. (T) f 50,-

19256• 1959/70: Dr. S. Ichida, dragon stamps inc. sheet photographs (english), cherry blossom issues (english) copy 
#607 signed by the author, Native paper 1 Sen (vol. with sheet reconstructions missing) (jap.), ”Sumiroku”/
The 6 Sen native paper of 1874, #123 of 250 copies signed by the auhtor plus dedication the the late Eduard 
Pahde of Hanover, the scarcest of all Ichida monos and apparently unused (jap.). 4 indispensable works at an 
unbeatable price. (K) 200,-
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JEMEN    
see also 19724

P 19257• 1980-83, Fine mint never hinged collection of complete issues both as blocks of four and complete sheets, 
1980 Football both sets, 1981 Sir Rowland Hill (sheets only), 1982 World Food Day and Telecommunications 
sets, Olympics (sheets), Int. year of disabled persons (sheets), Tubercle Bacillus, and Football (sheets), as well 
as 1983 Traditional Costumes. (SG cv about £3200) (A) **   300,-

 19258• 1982, World Cup Spain complete issue of 12 stamps (perforated & imperforated set), three imperforated 
souvenir sheets (even two stamps), the two perforated s/s‘s (4 stamps) as well as the imperfd 200f s/s, very 
fi ne mint never hinged. (Mi. 267 €) (T)    1753 ff. **   60,-

P 19259• 1993, 24 different stamps from the surcharged series including some high values (50r, 100r & 200r) in fi ne 
used condition. (SG about £400) (T)    ex 69-133 g 80,-

P 19260• 1995, Five complete sheets of Tax fi scal revenue stamps, each sheet has 100 stamps, with three sheets each 
for 2 riyals (green, red, and brown) and two sheets of 5r (multicolour), all fresh and fi ne unmounted mint. (M) **   400,-

19261 Blockausgaben, Olympiade in 12 Sorten jeweils 100 postfrische Exemplare in originalen Paketen (Aufstellung 
vorhanden) Katalogwert 17.000.- Euro. (S) **   500,-

19262 Kleinbögen, Olympiade in 7 Sorten jeweils 100 postfrische Exemplare in originalen Paketen (Aufstellung 
vorhanden) Katalogwert 4.800.- Euro. (S) **   100,-

19263 1970 ”EXPO OSAKA II” 2-20 Bog 2000 cpl sets each perf and imperf in cpl sheets (Michel 977A-E/A/B 
unpriced!) a remarkable offering of thus diffi cult set. (K) **   2.000,-

P 19264• 1993, Complete series of surcharged stamps issued 1993, including all the key values. A total of 74 
stamps, very fi ne mint never hinged. Rarely offered this way. SG £2885 + one un-priced key value.  1993, 
komplette Serie mit Überdruck-Marken mit allen Höchstwerten. Insgesamt 74 postfrische Marken. Sel-
ten angeboten in dieser Form. SG £2885 + ein Höchstwert ohne Preisnotierung. (T)    66-B133 **   1.400,-

JORDANIEN    
P 19265• 1920/25, interesting collection with 14 covers in stockbook very often registered and mainly from and 

to Amman or Jerusalem but also to Denmark. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) b 5.000,-

P 19266• 1920/25, Specialized collection in stockbook - a wide range of predominantly unused mint NH or MLH adhe-
sive with many overprint specialities like inverted, double and misplaced overprints, including 1/10p on 1m 
strip of 5 double ovpt [one in black, one in violet] (SG 20var), 2/10p on 2m double ovpt [one in violet, one in 
black] (SG 21c var), 1m (SG 54) 5p gold ovpt. inverted (SG 60a), 2m gold ovpt double (SG 63b), 1p on 5p double 
ovpt (SG 77 var), 10p lightblue with plate fl aw «E.F.F.», 1p gold overprint double (SG 103Aa), etc., with several 
many certifi cates (Brandon, Holcombe, RPSL, BPA). Included are 5 pieces and 4 canceled stamps. A remarka-
ble collection for the specialist! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
g/ d 5.000,-

P 19267• 1923-67, Group of 36 stamps showing varieties or errors, with Transjordan inverted surcharges or misper-
foration, and imperforated stamps from 1946 ‚Independence‘ series (marginal) to 1967 ‚Personalities‘. (T) **/ */ g 180,-

P 19267A 1926-62, Jordan Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase been remo-
ved from the printer‘s daily photographic record books, many being of hand-painted essays and unac-
cepted designs, and mostly mounted on card/paper. selection of 28 images, mostly unadopted with 
1926 (31 Dec.) 15m. (2), 200m. (2), all different designs, 1950 (12 Dec.) 100f., 1951 (16 Dec.) 5f. to 1d., 
set of fi ve, 1956 (9 Feb.) Birth of H.R.H. (name omitted) plus vignette, 1961 (21-30 June) Telephone Exch-
ange 35m. (two different designs); also Revenues 1948-61 (5) (M)    Essays (*)  1.000,-

19268 1948/64, lot of 8 covers, airmail resp. registered mail (T) b 100,-
P 19268A 1975, the fi ve unissued values of the ”Womens costumes” set in complete sheets of 50 with margins, 

mint never hinged. Scarce and extremely fi ne. Michel 952-56 see footnote. (M)    952-956 unverausgabt **   3.000,-

JORDANIEN - TRANSJORDANIEN    
 19269• 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on self-ma-

de described album pages with a nice part of single stamps or on pieces and 23 covers and postcards inclu-
ding interesting rates and usages, airmail and censored etc., please inspect carefully as the foto-plate can 
show only a very small part! (M)

b/ Ak/ 
d/ g 400,-

KAMBODSCHA    
 19270• From 1900 onwards: Collection of about 140 picture postcards, mostly different, from French Indochina and Cam-

bodia, with a lot of rare cards, scarce cancellations, postage due, special event cards, and much more. (S) Ak 2.800,-
P 19271 1951-73, Comprehensive and specialized mint collection (plus extras) in two Schaubek albums and a  

folder, with some covers additionally, almost all perforated and imperfd issues starting with fi rst issue 
(perfd and imperfd), related and all further early miniature sheets, etc to ‚modern‘, also with a lot of va-
rieties and errors, and proofs. A very interesting collection with a lot of highlights. (K) */ **/ b 3.800,-

P 19272 1951 - 1975, extraordinary and prodigious collection from the fi rst issue until the last issue some days before the 
conquest of Phnom Penh by the Khmer Rouge. The collection is obviously cpl., but the collector attached great 
importance to the things wich are not listened in the catalogues. The imperforated stamps nearly from every issue 
are be enclosed, Epreuves de Luxe, Proofs, Epreuves collectifs, special edition souvenir sheets. The key set of this 
collection is the set ”Traditional musical instruments” from 26.3.1975 surcharged and the extremly rare unsurchar-
ged set. Supplemented by the offi cial announcement of the postal administration. Both issues rank not only among 
the rarest stamps of Cambodia but also among modern rareties of Asia . You‘ll fi nd as well the goldstamps and gold 
Souvenir sheets, some nice covers, many early FDC‘s and two special folders with souvenir sheets like MS 1-3 and 
UPU 1957 Special Folder. Excellent condition in all respects. Very hard to get a second collection of this quality and 
completeness, collected in three stockbooks. (K)

**/ b/ 
FDC 1.500,-
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P 19273 1951-66, Fine mint collection of stamps and all the souvenir sheets from 1953 onwards, fi ne mint never 
hinged mostly (fi rst series with lightly toned gum) plus 1958 King Ang Duong set IMPERFORATED vertical 
pairs, plus a commercial cover 1957 to Germany. (A)    1-199 **   220,-

P 19274 1955-62, Group of 11 single (minister) die proofs of: 1955 Coronation (progressive proof), 1957 Airmail 100r 
(with signature), 1962 ‚Foreign Aid Programme‘ complete set of 5 (each with signature and embossed seal), 
1962 ‚Fruits‘, and 1963 2r Defi nitive (with embossed Controle seal and signature). (T) (*)  560,-

19275• 1983 - 1996, modern collection of mostly thematic sets like Olympia, Space exploration, animals like dogs, 
horses, cats, fi sh, dinos, butterfl ies nearly 180 diff. cpl. issues and approx 120 souvenir sheets and some of 
the rare gold stamps and sheets. Some souvenir sheets from mid sixities, high cat.value. (S) **   150,-

KAMBODSCHA UND LAOS    
19276 1904-1993, Five special covers and stamp: 1904 PS env used locally Phnompenh, PPC used as Field Post 

(Postes aux Armees) to Paris 1952, Laos 1985 250k (ovptd ‚1985‘, Mi. 809) used, 1993 German Field post 
cover Cambodia-Germany, and 1993 airmail cover from Netherlands Contingent, Cambodia to Germany. (T)

b/ GA/ 
g 280,-

19276A 1951/72, mint collection of both countries, neatly mounted on album pages, attractive offer! (S) **/ * 300,-

KAMERUN    
P 19277 1940/63, very interesting assortment, containing 7 (mainly large sized) covers with attractive frankings 

1940/42 incl. Spitfi re ovp., further 2 mint units fi scal stamps with misplaced/double overprints, an unu-
sed collection of 1940/42 issues in an album and 61 FDC 1954/63. (S)

b/ **/ 
(*) 1.100,-

19278 1946/75, postfrische Sammlung inkl. einiger Einheiten, Motive, Goldmarken, Flugpost (M) **   150,-
19278A 1958-1970 (ca.), Sammlung von 88 épreuves d´artiste, handsigniert und teils in verschiedenen Farben, viele 

Motive dabei, ansehen! (A) (*)  850,-

KAP DER GUTEN HOFFNUNG    
P 19279 1853/64, Coll. of triangulars with all values in quantities and many issues in shades and prints incl. 18 

x 1s. green etc. Often with small notations and varieties. Must be inspected. Mixed cond. (M) g 2.000,-
19280 1853/1980 (ca.), British South Africa, mainly used collection in an album, good section Cape from 14 trian-

gulars (varied condition), Natal, Orange Free State, Transvaal and South Africa. (A) g/ **/ * 150,-
P 19281• 1853-1902: Sammlung auf alten Vordruckblättern, ungebraucht und gestempelt, u.a. 15 Dreiecke, dabei 

auch 1 Penny ungebraucht. (M) */ g 250,-
19282 1853/1901, mainly used collection on album pages, from 12 copies triangulars showing all denominations. (M) g/ */ (*) 350,-
19283 1853/1900 (ca.), accumulation on large stockcards, from 12 triangulars, varied condition, please view! (M) g/ * 100,-

P 19284• 1853-64, Group of 37 ‚Seated Hope‘ triangles used, including ‚wood-block‘ 1d vermilion (complete 
margins, short tear at right and slightly creased otherwise fi ne, BPA cert.), a lot of shades, more or less 
blued paper, a pair 4d, and even three singles of 6d and 1s. Almost all stamps (except two) with comple-
te to hugh margins, few minor imperfections but fi ne/very fi ne mostly, with six certifi cates (BPA, RPS, 
Sismondo). (SG about £12,000) (T)    ex 1/6 (SG ex 1/21) g 1.800,-

19285 1890: 5 verschiedene Werte Kap der Guten Hoffnung in Gebrauchserhaltung, Beurteilung anbei (T)    ex 1 - 4 g 100,-

KAP VERDE    
P 19286 1885-1930 (ca.), duplicated lot of about 350 unused and six used (most are CTO) postal stationeries inclu-

ding postcards with reply cards and lettercards with reply lettercards incl. several better and unusual issues, 
different types and shades etc., mixed condition with a nice part of fi ne items included, interesting and unu-
sual study material! (S) GA 250,-

P 19287 1885-1930 (ca.), collection of about 43 different postal stationeries including postcards with reply cards and 
lettercards with reply lettercards incl. several better and optd. items, different types and shades etc., unused 
and mostly in fi ne condition (some a little aged), very high cat. value! (T) GA 100,-

KARPATEN-UKRAINE    
P 19287A 1945, mint accumulation mainly in units, cat.value 60.000,- € for unmounted mint. (S) **/ (*) 400,-

KASACHSTAN    
19289 1992/2008, postfrische Sammlung in 2 Ringordnern, mit vielen schönen Motivausgaben und Blocks, wahr-

scheinlich komplett, ein seltenes Angebot! (A2) **   150,-

KENIA    
19290 1954-1992 (ca.), KENYA, UGANDA & TANGANYIKA und Nachfolgestaaten: Sammlung 16 IAS Internationale 

Antwortscheine ab London Muster dabei auch 1 Commonwealth Reply Coupon ( Aufstellung der enthaltenen 
Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 200,-

KIRGISIEN / KIRGISISTAN    
P 19291• 1994, Blockausgabe Musikinstrumente, jeweils 40 Stück gezähnt und ungezähnt, tadellos KW 3.400,-- (T)    

Block 2A/B **   400,-
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KOLUMBIEN    
 19292 1877/1996, gut ausgebaute Sammlung, ab 1949 augenscheinlich weitgehend vollständig im dicken Schau-

bek-Album, ab 1959 wurde vorwiegend postfrisch gesammelt, davor ungebraucht, immer wieder aber sind 
gestempelte Marken enthalten und manch billige fehlen, warum auch immer. (A) **/ */ g 600,-

19292A 1862-1979 (ca.), reichhaltige Sammlung mit guten Werten, später Motive, alles in ordentlicher Erhaltung. (A) g 700,-
19292B 1862-1985 (ca.), reichhaltige Sammlung ungebraucht/ postfrisch mit guten Flugpostausgaben und Motiven. (A) */ ** 800,-
P 19293 1866-1969 ca.: Collection of mint and used stamps on pages, on stockcards, or in small paper bags, with 

special part 1902-04 Civil War issues (Barranquilla a.o.) on pages, partial collection 1959-69, stamps from 
1866 onwards in a stock book and several paper bags fi lled up with stamps. (S) **/ */ g 100,-

19294 1932, Gold Mining 10c (Sc.415), IMPERF PROOFS in SHEET OF 100, in selvage printer‘s ms. ”Wording & lay 
correct” and ”Plate & Colour Correct” each initialled and dated 20.11.31 (stamps 27mm high, original fl at 
plate printing), also ”Print all cutting lines & needling dots,” ”plate no.” (indicating position where it should 
be), ”500,000 Stamps=5,000 pulls,” etc., 9mm security puncture in center of each block of four stamps, 
horizontal fi le fold with central row of ten stamps scuffs or small tears, still a UNIQUE and interesting working 
proof sheet. (MS)    325 Proof (*)  100,-

19295 1957/67 (ca.), über 500 Luftpost-Briefe und -Karten mit dekorativen Sondermarken-Frankaturen aus einer 
Korrespondenz nach Deutschland (S) b Gebot

SCADTA - AUSGABEN FÜR KOLUMBIEN    
P 19296 1923/29, range of 10 airmail-covers, including 30 C on 60 C orange surcharge PROVISIONAL stamp on cover 

from Cartagena to Barranquilla, 3-color Scadta franking on cover from Bogota to Germany, ”EU” ovpd on co-
ver from New York to Manizales and further interesting items. F/VF condition. (T) b 80,-

KOLUMBIEN - AUSG. DER FLUGGESELLSCHAFT    
19297 1920: 10 C. grün Ausgabe der Compania Columbiana de Navegacion Aérea (Flugstrecke Barranquilla - Carta-

gena) Bogen mit 6 x 12 = 72 Stück, ohne Gummi, wie ausgegeben. KW 5040,- € (MS)    10 (72) (*)  400,-

KOKOS-INSELN    
19298 1963/90, postfrische nach Vordruck komplette Sammlung sauber im Leuchtturm Ringbinder, hoher Katalog-

wert. (A)    1-232 **   300,-

KONGO-BRAZZAVILLE    
19298A 1962-1970 (ca.), Sammlung von 65 épreuves d´artiste, handsigniert und teils in verschiedenen Farben, viele 

Motive dabei, ansehen! (A) (*)  700,-

KONGO-KINSHASA    
P 19299• 1964/86, Zaire und Kinshasa, interessante Partie von größeren Bogenteilen (bis 50er) mit Abarten (kopfste-

hende Aufdrucke, kompletter Abklatsch, etc.), dabei auch Block 57 (Zaire) auf zwei ungeschnittenen Bogen, 
seltene Einheiten, viele Motive, ansehen! (S)    ex 41/294 **   600,-

19300 2006, Block- und Kleinbogen-Ausgaben gezähnt und ungezähnt, augenscheinlich komplett mit vielen schö-
nen Motiven, postfrisch, sehr hohter Katalogwert (S) **   400,-

KOREA    
19301• 1884/1955 ca., kleines Lot bei dem der wertmäßige Schwerpunkt bei den klassischen Ausgaben liegt, dazu 

etwas Nord- und Südkorea. (T)
(*)/ */ 
**/ g 100,-

19301A 1884/1903, mint and used, 35 copies on stock cards inc. nice full strikes on Tae Geuk 25 P., 50 P. (T) */ (*)/ g 100,-
 19302 1884/1904, mint and used collection on old pages inc. used: 25 P. fi rst printing, Dae Han black ovpt. 10, 25, 

50 P., Ewha 50 Ch. bottom margin copy, falcon 50 Ch., commemorative; mint 10 P. w. red Dae Han, 1 (P.) ond 
25 P. w. red Dae Han, from old quality collection (M)    1/42 ex */ g 250,-

P 19303 1884/1903, assortment of more than 120 stamps (incl. some forgeries), well sorted with better items! (T) g/ */ (*) 250,-
19304 1952 and onwards: US franked cover 1952 from ‚Army-Air Force Postal Service, A.P.O. 973‘ (UN-Troops in 

Korea) to San Francisco, and 25 Korean propaganda fl yers additionally. (T) b 70,-

KOREA-NORD    
19305 1950/90 (ca.), used accumulation in 11 albums, plenty of material, thematic sets, miniature sheets ect. (K) g 200,-

P 19306• 1953, three fi eld post covers used to USSR, two with ”53 3 22” datemarks. Also PR China military mail enve-
lopes from troops in Korea with 1953 (2) resp. 1958 (blue) daters. (T) b 100,-

 19307• 1965-70, Lot with 9 sets of the three unissued Revolutionaries (3rd issue 1966), mnh, 1965 Korean Wor-
kers‘ Party s/s (minor imperfections) unused, ten 1968 Peoples‘ Army se-tenant sheets unused, and 
eleven 1970 Congress s/s all with the mis-designed 10ch removed. (Scott $32.500 only for 9 unissued 
sets.) (M)    Bl.2, 838-47 u.a. **/ * 2.500,-

19307A 1973/2001: very interesting and scarce group of 31 unaccepted designs, all hand-painted, great thematics. (M) 400,-

KOREA-SÜD    
19308• 1951/94, nearly 50 US A.P.O. covers used in Korea with many air-mail covers (S) b 200,-
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KUWAIT    
P 19309• 1923-37, Group of 26 used KGV. stamps (1923 or 1929 ovpt.) plus 1923 ½a. variety ”Ovpt. INVERTED”, mint, 

and signed by Jal Cooper on reverse (with related but separated sheet margin). (SG from £220) (T) g/ */ ** 60,-
19310 1970/90, Bogenposten mit 30 verschiedenen, nur kompletten Ausgaben, alles in postfrischen ganzen Bögen 

(einige gefaltet), insgesamt 4.750 Marken, Mi.-Wert nach Angabe 10.510,- Euro. (S) **   700,-

LABUAN    
P 19311• 1879-1905: Specialized collection both mint and used from 1879 6c mint and used to early 1900‘s, with 

a lot of better stamps/series (as 1880 ‚6 6‘ on 16c and ‚8 8‘ on 12c (no gum, thinny spot)), colour shades, 
a lot of perf varieties, scarce surcharges, also SPECIMEN, some errors, multiples, doubly printed imperf 
stamps (printer‘s waste) and specials like North Borneo 1945 ‚BMA‘ ovptd series used with special ‚Vic-
toria Dec. 24th 1846-1946 LABUAN‘ slogan cancel. A recommendable collection with a lot of substance 
but calculated restrained. (Part of the famous Gan collection.) (A) */ g/ ** 3.000,-

LAGOS    
19312• 1906/07, correspondence with 9 ppc´s, all with KEVII franking, sent from WARRI to England. F/VF condition. (T) Ak 80,-

LAOS    
P 19313 1951 - 2006, marvellous mnh collection beginning with the fi rst issue with a high degree of completeness 

untill 1969. 48 souvenir sheets with MS 1-8, 10-17, 29-30A/B, 35I and 36B in offi cial folder. Also some of the 
very rare provisionals which were never sold by the philatelic agency like Mi. 801,804/05 in blocks of four, 
further 30 imperf proofs and some blocks of four. A usefull collection with cat. val approx 5.000,-- (A) **   950,-

P 19314 1951 - 1975, a most outstanding collection in 6 volumes cpl. including the rare souvenir sheets like campaign 
anti Malaria and SS 1-27 (twice of which one in booklet). The collection is more than complete, but the collec-
tor attached great importance to the things wich are not listened in the catalogues. The imperforated stamps 
nearly from every issue are be enclosed, colour proofs, Epreuves de Luxe, Proofs, Epreuves collectifs, special 
edition souvenir sheets and the Artist designs on hand-made-paper. Excellent condition in all respects. Very 
hard to get a second collection of this quality and completeness. Very high cat Val. (K)

**/ (*)/ 
b/ FDC 6.000,-

19315 1951/97, mint and used assortment in a thick album, well fi lled and sorted throughout, thematic sets, im-
perfs ect. (A) **/ g/ * 100,-

19316 1951 - 1996, schöne Grundstocksammlung ab Mi. 1 mit besseren Ausgaben wie Mi. 40/42, 49/53 und 
vielen Motivausgaben, viele Blöcke, Viererblocks einiges zusätzlich auch gestempelt sowie 2 Belege. (A) **   300,-

P 19316A 1951/96, postfrische Sammlung im Steckbuch, ab Mi. Nr. 1 mit fast nur kompletten Ausgaben, dabei auch 
einige bessere, u.a. Mi. Nr. 40/42 (Mi. 400,- €), später mit vielen schönen Motivausgaben und Blocks, wei-
terhin noch 31 verschiedene Epreuves de Luxe (ab Mi. Nr. 132/4), Michel für die postfrischen Ausgaben be-
reits ca. 1.700,- €, schöne Gelegenheit! (A2) **   400,-

19317 1951/96 (ca.), Saubere und umfangreiche Sammlung wohl komplett (vieles auch mehrfach) in beiden 
Erhaltungen, dabei die besseren frühen Marken postfrisch (meist am Bogenrand befestigt) sowie die 
Blockausgaben ebenfalls in postfrisch, zusätzlich noch FDC, MK etc.. alles untergebracht in drei dicken 
Yvert Alben, hoher Katalogwert! (K) **/ */ g 1.200,-

19318 1952 - 1980, Lagerpartie - augenscheinlich immer ein Satz in einer Tüte mit Mi.Nr und KW  - saubere Erhal-
tung viele Motive, KW n.A.d.E. 3000,-- (S) **   300,-

LIBANON    
P 19319 1908-62, LEBANON and SUDAN: Group of 7 items, with censored Lebanese 4pia. postal stationery envelope 

from Beyrouth to Cairo 1943 uprated by 1pia., 5pia. and 10pia., and from Sudan an unused 1908 1m. wrap-
per, FDC‘s 1948, registered special cover ‚Sudanese Army Revolution‘ 1959 and 1962 cover from Alep to 
Gharb el Qahérah. (T)

b/ GA/ 
FDC 100,-

19320 1924-1973, Sammlung, teils doppelt gesammelten in dicken Einsteckbuch, dabei bessere Sätze und Blocks, 
u.a.Block 18 (A)    3-1174 ex **/ */ g 100,-

LIBYEN    
P 19321 1943/64, LIBYA: ca. 35 British Field Post covers/cards (including registered mail) and ca. 120 later items 

(mostly Kingdom) to overseas countries with airmails and registered mail. Interesting lot. (S)
GA/ b/ 

Ak 250,-
P 19321A 1951-70, Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase been removed from the 

printer‘s daily photographic record books, many being of hand-painted essays and unaccepted designs, and 
mostly mounted on card/paper. 1951-70 selection of twenty-six images with unadopted designs including 
1951 (1 Mar.-14 July) 1m., 50m. (2, one similar to issued design), 1957 (9 Aug.) 1m. to 50m set of fi ve, 1960 
(7 Apr.), 1968 (29 July-4 Aug.) 85m. (2) and £L1 (2) (M)    Essays (*)  800,-

P 19322 1952-1960, Small stockbook with near to 300 used stamps, defi nitives mostly, with nice multiples up to 
500m. and £1 values, various postmarks, some defi nitives and a 1958 FDC. (T) g 80,-

19323• 1960/75, postfrischer Bestand mit auch etlichen Bogenteilen. Yvert 8.891,- €. (S) **   450,-
P 19324 1965/85, collection of 168 different large-sized artist‘s drawings, in issued designs, containing also 

good and attractive thematics like Horses, Costumes, Coins, Fruits and others. Very interesting and at-
tractive offer! (K) 7.500,-
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19324A 1976/90, umfangreicher Bestand mit insgesamt über 16.000 Probedrucken, Phasendrucken, dabei 
auch ungezähnte Ausgaben, Zusammendruckbögen, komplette Ausgaben, interessante Motive usw, ide-
al zur Aufteilung (K) **   8.500,-

LOURENCO MARQUES    
19325 1904/25, lot of 5 better stationeries/letters incl. early or uprated stationery, better registered envelopes and 

censor strip. (T) 60,-

MACAU    
P 19326• 1890/1981 (ca.), covers (17), MC (6), mint stationery (18). Inc. AR-cover 1961 to HK Inland Revenue (T) b/GA/Mk 100,-

19327 1930/1981, collection incl views 1948 and 1950, interesting section of Assistencia. (M) **/ * 250,-
19327A 1982/84 (ca.), book ”Expression in Stamps” with mnh issues (ex Mi. Nr. 551/92), with better issues like 

495/6, 562/5, 552/7 and so on, CV over 500,- € (M) **   80,-
19328 1983/2003, collection of s/s mint never hinged MNH (1989/99 two copies or more) 1985/91 issues also on 

air mail covers (12) to Germany. Detailled list included. (A)    Bl. 1/112 **/ b 200,-
19329 1985-99, saubere, komplette, postfrische Sammlung in zwei Alben, dabei auch die Blöcke, Kleinbögen und 

Markenheftchen. Sehr reichhaltig mit einem Gesamtkatalogwert n.A.d.E. von über 5.400,- € (A2) **   600,-

MALAIISCHER STAATENBUND    
P 19330• 1900-1934, Specialized collection both mint and used, near to complete with almost all the better values 

up to $25 (mint fi rst series to $5) and used (some high values used fi scally), and some sets ovptd./perf. 
SPECIMEN), plus Postage Dues, colour shades and varieties. An almost clean and fi ne collection. (Part of 
the famous Gan collection.) (M) */ **/ g 2.500,-

P 19331• 1901-40, GOPENG Postal History: Group of fi ve covers and cards sent from Gopeng, with 1901 3c. PS card to 
Karachi (Penang, Ipoh and Bombay trasit d/s‘s), 1910 picture postcard (Selangor Museum, Kuala Lumpur) 
used locally, 1912 registered A.R. cover to India (shortened), 1912 registered cover to Rangoon, Burma, and 
1940 cover to Bombay with censor marks ”NOT OPENED BY/CENSOR” and ”PASSED FOR TRANSMISSION 
PENANG” triangle, in mixed condition. (T) b/ GA 100,-

P 19332• 1902-12; 1936, REGISTERED SEREMBAN: Group of three registered covers, 1902 to Ireland, 1908 and 
1909 to Singapore, two postal stationery registered envelopes used 1910 to Pahang and 1912 to Singapore, 
resp., plus two receipts with 1936 Seremban oval datestamps. An interesting group of 7 mostly good/fi ne 
items (partially toned as usual). (T) b/ GA 100,-

P 19333• 1907/19, REGISTERED TAPAH ROAD, PERAK: Two uprated PS registered envelopes used 1907 to SUMATRA with 
squared despatch cds and boxed ”R/TAPAH ROAD/POST OFFICE/29 MAY 07/No.” reg. cachet, and second PS reg. 
env. used 1919 to Singapore. Both envelopes toned (more or less) but an interesting and scarce match pair. (T) GA 100,-

P 19334• 1913-32, IPOH Postal History: Group of 13 covers from Ipoh to Canada, U.S.A., Europe, India or within Malaya, 
with registered mail, insuff. franked covers (one with U.S. postage due stamps, two with segmented ”I T P/...
cts” circled Ipoh postage due h/s), various frankings and postmarks, mixed condition. (T) b/ GA 100,-

P 19335• 1915-30, KAMPAR Postal History: Four covers including censored cover to India 1915, registered cover to 
Penang 1929, uprated PS registerted envelope 1930 to San Diego, Cal., U.S.A., and 1930 airmail cover from 
Intan, Penang to England with label ”P. & T. Mail 25/BY AIR MAIL/(Karachi-London)” (address cut off), in mi-
xed condition. (T) b/ GA 100,-

P 19336• 1915-28, SERENDAH Postal History: Four covers from Serendah including uprated PS registered envelope 
used ‚A.R.‘ 1927 and registered cover 1928 both to Ramnat with ‚Foreign Regn. Dept. Negapatam‘ d/s, mixed 
condition. (T) b/ GA 100,-

P 19337• 1920-26, Five covers from Kuala Pilah to India via Seremban bearing all postmarks and various frankings (2c 
brown, 3c grey, 4c scarlet or carmine), mixed condition (toned more or less). (T) b 100,-

P 19338• 1922-30, REGISTERED KUALA LUMPUR: Group of three registered covers and three uprated PS reg. enve-
lopes to Glasgow, Ireland (1922), London (1923), Berlin (1926), Los Angeles, U.S.A. (1928), local (1930), and 
to New York (1930). (T) b/ GA 100,-

P 19339• 1929-36, Four postal stationery registered envelopes from Kuala Lumpur to Scotland (3) and England, resp., with 
3 Fed. Malay States env‘s uprated to Glasgow in 1929/30, and uprated Selangor PS reg. env. to Plymouth. (T) GA 100,-

MALAIISCHE STAATEN    
P 19340• 1869-1990 ca - FISCALS: Comprehensive collection of about 700 stamps, mint and used, from early 

Straits Settlement QV issues (1869 Judical or Marine Policies) to modern HASIL stamps, with Revenues 
up to $25 (1888 QV) and up to $100 and $500 (KG, QEII.) or $1000 (Hasil stamps), Revenues from seve-
ral Malaysian States up to $250 values, some on pieces with complete red ‚Stamp Offi ce‘ seals, multi-
ples, varieties, pices and two covers. In addition 25 ‚FRAMA‘ labels (1987) incl. ‚‘00.00‘‘ value. A very 
interesting collection. (Part of the famous Gan collection.) (A)

g/ */ 
**/ b 1.000,-

19341 1870/2000, mainly used collection/accumulation in 2 albums, containing Straits Settlements, the differnet 
states and Malaysia, good part QV issues, overprints, mint material ect. (A2) g/ **/ * 100,-

P 19341A 1879-1930‘s: Group of about 50 postal stationeries from Straits Settlements, other Malaysian States and Labuan, 
with fi ne unused cards, also used PS‘s with interesting cancellations, destinations, those with printings (on back), 
several registered envelopes sent uprated to the U.S.A. or to European countries, and others more. (S) GA 150,-

P 19342 1920/50 (ca.), collection of apprx. 70 commercial covers incl. registered and airmail, censored mail, good 
diversity of postmarks. (A) b 350,-
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 19343 Malaya, Japansiche Besetzung II WK, General Issues, 1942, small framed seal on Pahang: mint, red on 1 C., 
black on 3 C., violet on 8 C., black on 15 C. (2), black on 30 C. (block-4, pos. 1 kiss double print, two pos. 
faults)red on 30 C., red (?brown) on 40 C.; used 1 C., 15 C., 40 C.; also in black on 3 C. (2) which are doubtful/
uncounted (SG GBP 1593.-) (T)    SG J176/186-ex g/ * 200,-

P 19344• 1942-44, JAPANESE OCCUPATION OF MALAYA: Comprehensive collection both mint and used with most of the 
issued stamps (except some highest/rarest values) and most of the various overprint types for Straits Settle-
ments, Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, Negri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Selangor, Trengganu and 
general issues plus postage dues, with overprints in various colours (particular strong in small seal ovpts.). 
With a lot of varieties as inverted overprints a.o., many multiples (more than 250 blocks of four and larger 
multiples), also several fi scals, and specials like some pieces. Also included is a small collection of Thai Occu-
pation issues. An impressive and fi ne collection of about 2000 (or more) stamps from which only a few/some 
overprints are doubtful to us (not calculated). (Part of the famous Gan collection.) (A)

**/ */ 
g/ b 8.000,-

P 19345• 1942/45, covers (16) inc. North Borneo FDC 4 c., 8 C. with plate numbers tied ”Kuchin 18.4.29” to Syonan 
with Kuchin censormark; Selangor Exhibition  2 C., 8 C. cto  ”Selangor Exhibition Dai Nippon November 2602” 
etc. Also Japan Showa 1 S.-50 S.-ex 11 values tied by red commemorative dater ”surrender of Singapore 1 
year” also tied by dater ”KLANG 2 15 2603”, tiny insectholes affecting 30 S. top and 50 S. selvadge. Also 
cut-outs (12) with jap. occupation Hong Kong pmks, these ”as is”, da Luz products. (M) b/ FDC 300,-

MALAIISCHE STAATEN - JOHOR    
P 19346• 1884-1960, Specialized collection both mint and used of about 475 stamps from various different JOHO-

RE and JOHOR ovptd QV stamps, with further issues near to complete (both mint and used) up to high 
Dollar-values mint (1904-10 series to $100 mint, $10-$500 of 1926 surcharged SPECIMEN), some 
further SPECIMEN, varieties, Postage Due set mint and used and perf. SPECIMEN, plus a few extras like 
multiples. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 2.000,-

MALAIISCHE STAATEN - KEDAH    
P 19347• 1912-1962, Specialized collection of more than 350 stamps, near to complete both mint and used, with al-

most all the better values up to $5 (mint and used), also with 1938 redrawn types of 1c and 2c mint, plus 
colour shades, some additional multiples and varieties (Wmk position, misperforations, etc). An almost clean 
and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 600,-

P 19348• 1927-36, KEDAH Postal History: Group of 7 covers including two from Jitah to India 1929/36, and 5 covers 
to Alor Star bearing various types of ”TO PAY/... CENTS” boxed handstamps with different values in m/s plus 
further tax handstamps. An interesting group but mixed condition as usual. (T) b 300,-

MALAIISCHE STAATEN - KELANTAN    
P 19349• 1911-1963, Specialized collection of more than 380 stamps, near to complete both mint and used, plus 

SPECIMEN (Ovpt./perf.), with almost all the better values as fi rst series up to $25 (mint and used), also 
with the Malaya-Borneo Exh. $-values, Sultan Ismail series (mint and used and perf. SPECIMEN), etc, plus 
colour shades, and some additional multiples as 1911 $5 sheet of 60. An almost clean and fi ne collecti-
on. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 1.000,-

MALAIISCHE STAATEN - MALAKKA    
P 19350• 1948-1962, Complete collection both mint and used, plus some colour shades, with more than 160 stamps. 

An almost clean and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 100,-

MALAIISCHE STAATEN - NEGRI SEMBILAN    
P 19351• 1891-1961, Specialized collection of about 240 stamps, near to complete both mint and used, with almost 

all the better values up to $5 (mint and used, and some sets perf. SPECIMEN), from fi rst issues incl. 1900 1c 
on 15c (mint and used), plus colour shades, and varieties like 1935-41 6c scarlet and 6c grey both used with 
”Stop omitted”. An almost clean and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 600,-

MALAIISCHE STAATEN - PENANG    
P 19352• 1889-1923, PENANG - POSTAGE DUE: Group of 11 covers and cards, with fragment of letter from India to 

Penang with boxed Indian ”POSTAGE DUE/1 ANNA”, 1892 PPC from India with boxed ”TO PAY 4 CENTS” but 
deleted and new boxed ”TO PAY 8 CENTS” h/s, further Penang Tax h/s (various types) for to pay 4c., 8c. or 
10c., in mixed condition. (T) b 400,-

MALAIISCHE STAATEN - PAHANG    
P 19353• 1889-1962, Specialized collection of more than 200 stamps both mint and used, with some early ovptd 

QV issues including better types of 1891 2c on 24c (mint and/or used) and two 1897 bisected on pieces, 
later on with almost all the better values up to $5 (mint and/or used, and some sets perf. SPECIMEN), 
plus colour shades. An almost clean and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 1.000,-

MALAIISCHE STAATEN - PENANG    
P 19354• 1918-38, PENANG Postal History: Group of 9 covers and cards, with 1918 cover from Nebong Tabal, 1923 

uprated PS card from Nebong Tabal to England, fi ne registered cover from Tassek Glugor to London 1934, 
printed envelope from Butterworth to Scotland 1936, cover from Pitt Street to India 1938, and four cover 
bearing various types of ”TRAIN LETTER” handstamps. (T) b/ GA 400,-
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P 19355• 1911-22, PENANG Postal History: Group of 15 covers from Penang all franked by Straits Settlements defi ni-
tives, plus two used stamps also cancelled by Penang datestamps. The interesting group includes registered 
mail, destinations Haiti (1922 reg. cover), U.S.A. (four covers with two registered), Bangkok (1914 cover), 
England and India, various frankings and interesting postmarks, in mixed condition. (T) b 100,-

P 19356• 1930-38, PENANG Postal History: Group of 13 covers from Penang all franked by Straits Settlements defi ni-
tives, plus 9 used stamps (on pieces except one) also cancelled by Penang datestamps. The interesting group 
includes destinations U.S.A. (fi ve covers), Scotland, England and Inland, also Offi cial mail, printed matter or 
airmail cover, various frankings and interesting postmarks, in mixed condition. (T) b 100,-

 19357 1942, Uchibori seal stock of 1-3 C.: 1 C. singles (9 used, 5 mint - two tiny rubbings), pairs (6 mint), 
blocks-4 (8 mint); 2 C. orange (18 mint); 3 C. green, singles (mint 39, used 1), resp. blocks-4, mint x7), SG 
GPB 19.250 (T)    SG J77/79

**/ */ 
g/ v 1.300,-

P 19358• 1948-60, Complete collection both mint and used, plus some colour shades, almost fi ne and clean. (Part of 
the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 100,-

MALAIISCHE STAATEN - PERAK    
see also 19333

P 19359• 1880-1961, Specialized collection of about 470 stamps, both mint and used, with a comprehensive part 
QV issues (about 120 stamps incl. Offi cials), the following issues near to complete (incl. Offi cials) both 
mint and used, with almost all the better values up to $5 (mint and used, and some sets ovptd./perf. 
SPECIMEN up to $25), plus Offi cials, colour shades, and varieties like inverted ovpt., etc. An almost clean 
and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (A) */ **/ g 2.000,-

P 19360• 1908-41, KAMPAR Postal History: Six covers, cards and postal stationeries from Kampar, with 1908 F.M.S. PS re-
gistered envelope to Penang, F.M.S. 1c. PS card used 1915, registered covers to India 1934 and 1940 (censored), 
Perak PS card to U.S.A. 1938, and censored cover to India 1941, good/fi ne and interesting group. (T) b/ GA 100,-

P 19361• 1913-1940, PERAK Postal History: Small collection of 21 covers, cards, picture postcard and postal statione-
ries, plus a Telegram receipt, including registered covers, air mail, etc. to JAVA, U.S.A., Denmark, England, 
Wales, India, or used inland, with various postmarks (including postage due) and datestamps from Bruas, 
Engor, Gopeng, Kampar, Padang Rengas, Parit Buntar, Pusing, and Siputeh; mixed condition. (T) b/ GA 800,-

P 19362• 1940-41, SITIAWAN Postal History: Four censored covers from Sitiawan including 1940 cover to London by air mail 
with censor strip and marks, and cover to the U.S.A. 1941, franked with various Perak defi nitives, good/fi ne. (T) b 100,-

MALAIISCHE STAATEN - PERLIS    
P 19363• 1948-62, Complete collection both mint and used, plus some colour shades, plus 1957 $1 and $5 both in 

mint corner blocks of four, plus imperfd. multiples of 1957 1c used for trial printings of British Guiana $2, 
almost fi ne and clean. (Part of the famous Gan collection.) (M) **/ */ g 100,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK    
P 19364• 1869-1965, Specialized collection both mint and used from No.1, near to complete up to $-values, with 

a lot of colour shades, varieties, unissued stamps, multiples, ten covers, the Telegraph stamps mint and 
58 Revenue stamps including marginal/corner blocks of four. (Part of the famous Gan collection.) (A)

**/ */ 
g/ b 1.500,-

MALAIISCHE STAATEN - SELANGOR    
P 19365• 1867-1962, Specialized collection of more than 300 stamps, both mint and used, with a valuable part of 33 

QV stamps, the following issues near to complete both mint and used, with almost all the better values up to 
$25 (some high values used fi scally, plus some sets ovptd./perf. SPECIMEN up to $25), plus colour shades and 
varieties, etc. An almost clean and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (M) */ **/ g 1.500,-

P 19366• 1903-40 ca., SELANGOR Postal History: Group of 16 covers and a receipt form used from/(to) Kalumpang, 
Kerling, Klang, Kajang, Kuala Kubu, and Kuala Lumpur, with registered postal stationery envelopes, regi-
stered covers, various interesting postmarks and frankings, and more, in mixed condition. (T) b 500,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS    
P 19367• 1860-1880, FRENCH MAILBOATS IN SINGAPORE: The compelling ”The French Connection : Singapore 

Harbour‘‘ exhibition collection of 30 covers on 32 pages with detailed descriptions, from the early 
(unique) French Military Administrative Cachet of the Chief of the French Naval Squadron in Singapore on 
part cover 1860 to 1880 cover from Netherlands Indies to France via Singapore, with a lot of rare items 
like one of the 4 known stamped covers with the postmark of the French Military P.O. in Singapore 
(1861), the only known cover saved from the wreck of the ”Hydaspe”, on her maiden voyage 1864, rare 
mail posted on the Ligne P steamer from Batavia 1870, only known marking from the Franco-Prussian 
war on mail from the Straits Settlements, multiple embarkation handstamps on mail handled in Singapo-
re, good and attractive frankings, transit mail as from Manila to Switzerland franked by Straits adhesives 
(1875) or early Eastwards mail (1864) carried by French Paquebot. It is not important but has to be noted 
that the covers are not in almost perfect condition - is it any wonder? A FANTASTIC SPECIALIZED COLLEC-
TION AND A FIREWORK OF SCARCE ITEMS OF FRENCH PAQUEBOT AND SINGAPORE PHILATELY.Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) (A) b 26.000,-
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P 19368• 1867-1940‘s, Comprehensive collection both mint and used, from complete sets of 1867 Crown overprints 
(both mint (few perf faults, 12c re-perfd. at right) and used) to 1941, with a lot of good QV stamps (as mint 
examples of 1867 issue up to 96c, several good ovptd. stamps from 1879 onwards incl. 1884 large 8 on 8c 
on 12c both mint and used (and an attractive forgery of a used large 4 on 4c on 5c), etc up to 1898 $5 mint 
and used, the following issues near to complete to $5 values, but also with KE 1904-10 $25 ovptd. SPECIMEN 
and $100 used fi scally, the Labuan ovptd. sets (mint and used) near to complete, KG issues up to $100 and 
$500 values (used fi scally), also specialized part Malaya-Borneo Exh., etc, even with colour shades, varieties, 
some SPECIMEN, multiples, and others, plus Postage Dues, plus specialized part B.M.A., plus some Fiscals 
and fi scally used high values, plus duplication and multiples. A recommendable collection of more than 1000 
mostly fresh and fi ne stamps. (Part of the famous Gan collection.) (A) **/ */ g 5.000,-

P 19369 1892/1900 (ca.), 14 postcards used and unused including some Malayan and a North Borneo card. A few 
cards with light patina or small stain spots. (T) GA 100,-

P 19370 1906-07, PERFIN: Group of eight covers from a correspondence Singapore-Bremen, Germany, all sent by 
Behn, Meyer & Co., Singapore franked various KEVII. adhesives with related ”B.M.C.” perfi n except one cover 
sent registered and bearing normal 25c. and 1c. An interesting group of covers in mixed condition (from co-
vers with vertical folds or stained to good/fi ne ones). (T) b 150,-

P 19371• 1906-15, BUKIT MERTAJAM Postal History: Group of four cover (franked by KEVII. defi nitives) and a receipt all 
from Bukit Mertajam, with 1906/07 covers to India, receipt for money order payable at Pondicherry, French 
Possession India, 1912 cover to Kuala Lumpur and 1915 cover to Penang, mixed condition. (T) b 100,-

P 19372• 1910-21, TANJONG PAGAR Postal History: Three picture postcards and four ‚Straits‘ single stamps all can-
celled Tanjong Pagar, with card 10 Bergen, NORWAY 1910, two cards to England 1915 and 1921 (the later 
franked insuff. by 2c., with GB 1d. postage due stamp), and KE/KGV. defi nitives with parts of cds. One card 
(creased) and one stamp (perfs) faulty, good to fi ne else. (T) b/ g 100,-

MALAIISCHE STAATEN - SUNGEI UJONG    
P 19373• 1881-1895, Specialized collection of 60 stamps, both mint and used, with a lot of better surcharge types, 

colour shades, varieties, etc, and an identifi ed forged ovpt (for comparison). A few stamps with (minor) imper-
fections, one or two doubtful ovpts. but an almost clean and fi ne collection. (Part of the famous Gan collecti-
on.) (SG about £7000) (M) */ g 800,-

MALAIISCHE STAATEN - TRENGGANU    
P 19374• 1910-1961, Specialized comprehensive collection, both mint and used, near to complete, with almost all 

the better values up to $25 (fi rst series cpl. mint (Warwick & Warwick certifi cate for $25), ovptd. SPE-
CIMEN and near to cpl. used), and most sets also ovptd./perf. SPECIMEN (1921-41 series up to $100), 
the Malaya-Borneo set mint and used, plus Postage Dues, colour shades, varieties, and some multiples. 
An almost clean and fi ne collection. (Part of the famous Gan collection.) (A) */ **/ g 3.000,-

MALAYSIA    
P 19374A 1920‘s to modern: Group of 32 postal stationeries from Fed. Malay States, Singapore and Malaysia with fi ne 

unused cards, many used registered envelopes (to England mostly), and others. (S) GA 100,-

MALAYSIA - PORTOMARKEN    
P 19375• 1936-modern, POSTAGE DUE: Collection of more than 400 stamps both mint and used, with 1936-65 Malaya 

Postal Union issues (including perf. SPECIMEN), and Malaysia from 1966 including a lot of blocks of four 
(uncl. a 1986 series imperfd.), larger multiples, and four covers. An almost clean and fi ne collection. (Part of 
the famous Gan collection.) (M)

**/ */ 
g/ b 300,-

MANDSCHUKO (MANCHUKO)    
19376 1932, Defi nitives Pagoda and President Pu Yi, 18 values complete plus 3 stationery cards 1 f., 2 f. and 15 f., 

in presentation book with violet velvet-style binding, some pages loose. (M) 100,-
P 19377 1932/45, mint/MNH (mainly) and used collection, double collected inc. some nice on piece with LCD, clean 

in stockbook. Plus japanese occupation WWII issues China, Burma, Java mint / used. (A)
**/ */ 
g/ d 300,-

P 19378 1934/40, covers (7, inc. 4 registered), blanc ppc and FFC card with pictorial LCD ”opening of airmail in Man-
choukuo Harbin 1934.11.9” to Hsinking (T)

b/ f/ 
Ak 120,-

MAROKKO    
P 19379 1893-1900 POSTES LOCALES: Group of 28 different stamps from various routes, mostly used, with some 

good stamps like Magazan-Marrakesh 1897 5c. blue, used, or Mogador-Marrakesh 1895 5c green-olive (un-
used) and 10c. rose (used) both Perf 11½, and others. (T) g/ * 100,-

19379A 1914/55 (ca.), comprehensive accumulation in a thick album, well fi lled throughout, showing ovp., defi ni-
tives, commemoratives ect. (A) g/ **/ * 300,-

19380 1956/87, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, selten 
angeboten! (A) **   200,-

19381 1957-2000 (ca.), Sammlung 11 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab London Muster dabei ein IAS 
mit kopfstehendem Wasserzeichen und ein Coupon-reponse der Arabischen Post-Union ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 120,-

P 19381A 1977-1992, Bogensammlung von UNGEZÄHNTEN Andruckbogen, vielfältige Motive dabei! (A) **   4.500,-
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MARSHALL - INSELN (REPUBLIK)    
19382 1984/2000, meist postfrischer Sammlungbestand in 10 Alben, dabei Teilsammlungen und Dubletten (K) **/ g 150,-

MARTINIQUE    
 19383 1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten Neu-

drucken auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige neu-
ere Belege. (M)

*/ g/ 
GA/ Ak 400,-

P 19383A 1886/1937 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, showing especially a very strong section of the 
early overprint issues, also the following items collected very intensively up to the high values; rare offer! (M) g/ */ (*) 800,-

MAURITIUS    
19384• 1838/54, Lot of six stampless entires / covers sent from/to Mauritius with different cancels and arrivals. (T) b 200,-

P 19384A 1860‘s-1920‘s: Collection of 110 postal stationeries, fi ne unused (including good items, those ovptd. ‚Can-
celled‘ or ‚Specimen‘ and varieties) or used (with double/reply cards to Finland and other European coun-
tries, registered envelopes, etc.), also PS‘s with back-prints as from Mauritius Cricket Club, and many others. 
Plus four ‚modern‘ PS‘s. (S) GA 200,-

19386 1880/1911, two better franked letters and eight unusual stationeries, incl. H&G 3, 8, 11, 13, 2x E 3 (surchar-
ge ”3” in different types) with better cancels CUREPIPE (2), VERDUN, ROSE HILL etc.. (T) b/ GA 100,-

MEXIKO    
P 19387 1837/1919, collection of 18 covers starting with 7 stampless prephilatelic letters (PARRAL, FRESNILLO, OA-

XACA etc.). Focus on  Hidalgo  issue with single, multiple and mixed frankings, 12 C black/green horizontal 
pair, each stamp with double district overprint S.L.POTOSI on complete cover to Zacatecas and further postal 
history material. Mostly F/VF condition. (T) b 250,-

19388 1856/1990 (ca.), mainly mint accumulation in a thick album, main value in the classic and semiclassic 
items. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 150,-

 19388A 1856-1899: Mint hinged and used collection Mexico on old albumpages and loose in stockbook. Conta-
ins a.o. (Yvert no‘s): 1-5* without overprint (certifi cate for 4 reales and 8 reales), 9b (without overprint, 
certifi cate), 11B* (without overprint, certifi cate), 28* (signed), etc. Further much material, including 
nice postage dues. Nice collection, high cat. value! (A) **/ */ g 2.500,-

P 19389 1856/1940 (ca.), collection of more than 170 covers, cards and stationery, incl. Wells Fargo, uprated 
stationery, great diversity of cancellations, Civil War, airmail and registered mail ect. (A) GA/ b 1.000,-

19390 1856/1981, mint and used collection in a Scott album from the early issues, cat.value 4.200,- €. (A) **/ g/ * 750,-
19391 1857/72, Twenty-eight envelopes (Haugk or Meyenberg correspondence)  in mostly VF/superb condition with 

better district numbers, multible frankings and better cancels. (T) b 250,-
19392 1880-1970, Several 100s stamps, mint and used, housed in a ‘beat-up’ Minkus album from the 19th century 

onwards through to the mid 1960s. (A) */ g Gebot
19393 1886/1960 (ca.), collection of more than 100 entires incl. airmail, registered mail, stationery ect. (A) b/ GA 250,-

P 19394 1895/1917, collection of apprx. 60 covers, cards and stationery, mainly Civil War, many interesting items, 4 
covers with frankings Mexico/USA, different ovp. Carranza, Villa, Zapata; bisected 2 c. carmine on cover with 
Mepsi cert. ect. (A) b 500,-

19395 1900/70 (ca.), collection of apprx. 500 entires, commercial mail, fdcs and ppc, many interesting items, air-
mail, censored mail ect. (K) b 300,-

19396 1910/70 (ca.), accumulation of apprx. 200 covers incl. airmail. (S) b 220,-
19397 1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 140,-

P 19398 1940/45, collection with ca. 20 censor covers from the WWII era, mostly addressed to Brussels in Belgium, 
two covers returned to sender due to postal blockade with violet double line handstamp ”SERVICE SUSPEN-
DED / RETURN TO SENDER” and one registered express cover ”correspondencia diplomatica” to France. The 
collector added detailed descriptions to each cover. F/VF condition. (A) b/ GA 130,-

19399 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 
40.000,- Euro. (S)    Bl. 16 (2000) **   600,-

19400 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- €. (K) **   750,-
19401 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

18.000,- Euro. (S)    Bl. 18 (1300) **   270,-
19402 1990 BOOKLET pane of 4 + label in 1541b is overprinted in red with Mexican Chicagopex ́ 90 souvenir cancel, 

and had limited distribution, all mint, Catalogue Value $250 US for each. 825 Booklets 206.250,- $. (S) **   1.800,-

MEXIKO - LOKALAUSGABEN 1867-1877    
P 19402A An outstanding collection of these elusive issues, mint, used and on piece, with about 60 examples with 

over 10 serrated perfs on various different papers to research. The rest are the imperfs on thin, quadrille 
and batonne papers on blue, green, pink, mauve and while background with virtually every example good 
four margined. Completely uncatalogued, no doubt rarities will be present. Please inspect carefully, an 
opportunity for the specialist. (M) */ g 1.000,-
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MEXIKO - GANZSACHEN    
P 19403 ENVELOPES: 1874-1960 (ca.), collection of 158 different stat. envelopes incl. airmail and military envelopes, 

different control-numbers and/or town name opts., a few MUESTRA opts., different types and shades etc., 
unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 350,-

P 19403A 1874-1950 ca.: Collection of more than 300 postal stationeries, unused and/or used postcards mostly (from 
1st issue) including some private cards, double cards, etc., also some letter cards, envelopes, etc. (K) GA 200,-

P 19404 1874-1963 (ca.), duplicated lot of about 1.100 postal stationeries including lettercards with reply cards and 
some pictorial issues, envelopes, wrappers, airmail postcards and lettercards, special delivery envelopes, 
Wells Fargo express env. etc. incl. many better and optd. issues, types and shades etc., unused in mixed 
condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 400,-

P 19405 1874-1963 (ca.), collection of about 260 different postal stationeries incl. lettercards with reply cards and 
some pictorial issues, envelopes, wrappers, letter-sheets, airmail stationeries (postcards, lettercards and 
envelopes), special delivery envelopes, Wells Fargo express env., military stationery (postcards and letter-
cards incl. reply cards, envelopes) etc. incl. many better and optd. issues, types and shades etc., unused in 
mixed but mostly fi ne condition, nice collection with a high cat. value! (S) GA 400,-

P 19406 1875-1965 (ca.), duplicated lot of about 560 used (few CTO) postal stationeries including lettercards with reply 
cards and some pictorial issues, envelopes, wrappers, airmail postcards and lettercards, special delivery enve-
lopes, Wells Fargo express env. etc. incl. many better and optd. issues, types and shades, commercial usages and 
uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages with many adressed to USA, nice 
postmarks etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 500,-

P 19408 POSTCARDS: 1879/95 (ca.), duplicated lot with approx. 350 postcards mostly unstamped formular postcards with 
many different types and printing/paper colours, some with affi xed stamps and a few PTPO postcards etc., unused 
in mixed condition but many fi ne to very fi ne items included, nice lot for the specialist - please inspect! (S) 300,-

P 19409 WRAPPERS: 1884-1955 (ca.), collection of 84 different wrappers incl. military wrappers, different types and 
shades etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 150,-

P 19409A 1885-1900, EXPRESS-Companies: Collection of 54 postal stationery envelopes of the Express Companies 
WELLS-FARGO, the NATIONAL and HIDALGO-Express, almost all different, good/fi ne unused mostly, some 
cancelled, few used. (S) GA 150,-

P 19410 WELLS FARGO EXPRESS ENVELOPES: 1885/95 (ca.), collection of 75 different stat. envelopes for the ‚Wells Fargo 
Express Company‘ with a wide variety of different types, shades and provisional surcharges etc., unused and most-
ly in fi ne condition, very unusual and scarce collection with many better items - please inspect! (S) GA 300,-

P 19411 1890/98, HIDALGO- and WELLS-FARGO-EXPRESS, lot with 10 used postal stationery envelopes with nice va-
riety of oval daters. F/VF condition. (T) GA 120,-

P 19412 LETTERCARDS: 1895-1963 (ca.), collection of 75 different lettercards incl. reply cards and some pictorial is-
sues, airmail and military lettercards (incl. reply cards), different types and shades etc., unused and mostly in 
fi ne condition (a few stuck in margins), unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 250,-

P 19413 MILTARY POSTCARDS: 1914/18 (ca.), small group with 11 military postcards all with printed advertisments 
on reverse incl. ‚Deutsches Haus Mexico / KINDERFEST‘, ‚American Club / DINNER DANCE‘ etc. all commer-
cially used within Mexico (9) or adressed to USA (2), small blemishes on a few items nevertheless a very un-
usual and attractive group (T) GA 70,-

P 19414 MILTARY and OCCUPATION: 1914/18 (ca.), duplicated lot with about 550 military stationeries incl. postcards 
and reply cards, lettercards and reply lettercards, envelopes and wrappers with a wide variety of different opt. 
or handstamp types incl. Villa-Zapata, Carranza, Sonora, Leon, Monterey, Chihuahua, Salamanca, Culiacan 
etc., some varieties etc., unused in mixed condition with several very fi ne items included, great study materi-
al - please inspect! (S) GA 500,-

P 19415 MILTARY and OCCUPATION: 1914/18 (ca.), collection of 90 different military stationeries incl. postcards and 
reply cards, lettercards and reply lettercards, envelopes and wrappers with a wide variety of different opt. or 
handstamp types incl. Villa-Zapata, Carranza, Sonora, Leon, Monterey, Chihuahua, Salamanca, Culiacan etc., 
some varieties incl. double opts. etc., unused and mostly in fi ne condition, very unusual and scarce collection 
with many scarce items - please inspect! (S) GA 300,-

P 19416 MILTARY and OCCUPATION: 1914/18 (ca.), duplicated lot with about 185 used (a few CTO) military statione-
ries incl. postcards and reply cards, lettercards and reply lettercards, envelopes and wrappers (some are 
fronts only) with a wide variety of different opt. or handstamp types incl. Villa-Zapata, Carranza, Sonora, Leon 
etc. incl. some varieties, many uprated items used to same adress in USA (philatelic usages!), nice postmarks 
etc., mixed condition but many fi ne items included, great study material - please inspect! (S) GA 300,-

P 19417 AIRMAILS: 1927/65 (ca.), collection of 52 different airmail stationeries incl. postcards, lettercards an enve-
lopes with different types and printings etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive col-
lection with a high cat. value! (T) GA 120,-

P 19418 LETTERSHEETS: 1936/60 (ca.), collection of 12 different lettersheets incl. different types and printings etc., 
unused in fi ne condition, unusual and attractive collection! (T) GA 60,-

MITTELKONGO    
P 19419 1908/18 (ca.), duplicated lot of about 55 unused postal stationeries including postcards, lettercards and 

envelopes incl. some better and unusual issues, mixed condition with several fi ne items, nice and unusual 
study material - please inspect! (T) GA 120,-
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MOCAMBIQUE    
P 19420 1885-1914 (ca.), collection of about 49 different stat. postcards including reply cards with several better and 

optd. items, many different types and shades etc., unused in mixed condition with many fi ne items included 
(some ageing)! (T) GA 100,-

P 19421 1885-1914 (ca.), duplicated lot of about 190 unused and ten used (CTO) stat. postcards including reply cards 
with several better and unusual issues, different types and shades etc., mixed condition with a nice part of 
fi ne items included, interesting and unusual study material! (S) GA 150,-

P 19421A 1885-1920‘s (few later): Collection of 115 postal stationeries from Mozambique and Mozambique-Company, with 
a lot of fi ne unused PS‘s including many with pictures, and used ones to South Africa or Europe mostly. (S) GA 150,-

MONGOLEI    
P 19422• 1924-1950‘s ca.: Specialized collection mint and/or used plus some covers from fi rst issue, with a lot of 

varieties (Perforations, inverted overprints like 1932 ‚Postage 10 menge‘, plate fl aws or misperfd 
stamps), multiples, scarce items like WWII soldier stamp in magenta or 1932 2m. on card as ”PROJECT”, 
few later issues like 1968 UNESCO set as imperfd (progressive) proofs, and some covers as 1929 from 
Ulan Bator to Kalgan bearing 1926 25m., picture postcards and a dozend covers used later (1950‘s-90‘s). 
An almost fi ne, interesting and valuable collection. (A)

**/ g/ 
b 8.000,-

P 19423 1924-26, Group of 25 stamps, used or mounted mint, with 7 from 1st issue, 8 1926 Provisionals (various 
‚Types‘ of overprints), the early Nov. 1926 5m. and 20m. both used, and 5 of 1926 ‚late Nov.‘ issues up to 1t., 
with interesting square postmarks from Altanbulak, Tsetserlig/Mandal (also in red), and others or circled da-
testamps from Ulan Bator, mixed condition but an interesting group. (T)    ex 1/25 g/ * 400,-

19424 1924/90, mainly used accumulation in 3 albums, stuffed very densely with plenty of material, some early 
items, main value commemoratives and thematics. (K) g/ * 100,-

19424A 1966/85 (ca.), accumulation of apprx. 240 miniature sheets (80 different 3times each). (M) **   150,-

MONTSERRAT    
P 19425 1879-1903 (ca.), collection of 17 different postal stationeries including postcards with reply cards, enve-

lopes, registered letters and wrappers incl. several better and unusual issues, different types and shades, 
one with SPECIMEN opt. etc., unused in mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 60,-

P 19426 1879-1903 (ca.), duplicated lot of about 130 unused postal stationeries including postcards with reply cards, 
envelopes, registered letters and wrappers incl. several better and unusual issues, different types and shades 
etc., mixed condition with a nice part of fi ne items included, interesting and unusual study material! (S) GA 150,-

P 19427 1960 (ca.), interesting group of 16 AIRMAIL stat. postcards 15c. blue/brown on mostly different coloured 
paper stock incl. yellow, green, creme, blue etc. with seven cards unused and the other nine cards with red 
opt. SPECIMEN, very fi ne and fresh condition, scarce lot! (T) GA 100,-

NAMIBIA    
19428 1988/2003, augenscheinlich in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 3 Lindner-Ringordnern, 

dabei zusätzlich schöner Teil Kleinbögen ex 1990/93, einige Markenheftchen usw. Schöne Gelegenheit! (A3) **   250,-

NATAL    
19429 1860/95, mint and used collection of the QV issues, neatly mounted on leaves, showing many interesting 

items, 1869 ovp. with better mint copies like 3 d (ovp. type 7e) and 2 copies 6 d (ovp. type 7b), following is-
sues ect. (M) */ g 600,-

19429A 1857/1902, used and mint collection on album pages, from 11 copies embossed issues, following items QV 
with better values, overprints ect. (M)

g/ */ 
(*)/ d 800,-

19430 1902-1909, used and mint collection of the KEVII issues, neatly mounted on leaves, comprising also high 
denominations like 1.10 pound (2) and 5 pound (M) g/ * 350,-

P 19431 1905-16, Collection of 48 postal stationeries and covers from Natal or from the Cape, with various frankings, 
registered mail, interesting postmarks, destinations Switzerland, U.S.A., or from a correspondence to Pine-
town, Natal. (T) GA/ b 600,-

NEDSCHD    
 19432 B.M.A. 1945-48: Accumulation of more than 500 stamps on pieces, used, or mint (all values except the $5 

green & red) with a great diversity of cancellations, types, papers, multiples (as 2c orange, Die I, mint corner 
strip of 5), etc. (S)

d/ g/ */ 
** 130,-

NEPAL    
19433 1790 - 1927, AD approx, Nepal Prephilatelic offi cial documents -  „RED SEAL DOCUMENT” - such documents 

bearing the offi cial seal of the King - a red 40 mm circle with a embossed sword - proclaimed usually laws, 
confer land, grants and to convey governmental orders like this one. There were carried by governmental 
messengers and so the fi rst offi cial mail was constituted. Wonderfull collection of 10 RUKKA RED SEAL DO-
CUMENTS and LAL MOHUR RED SEAL   from different kings. Every document is accompanied by a fotocopy 
and a detailed description. Please note that the condition is mixed as usual but mostly above average. . (M) b 300,-
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19434 early 19th century, four RUKKA RED SEAL DOCUMENTS bearing the red seal of King Rajendra Bikram Shah, 
King of Nepal (1813–) was King of Nepal from 1816 to 1847, all with the clear red seal in good, over-average 
condition. Please examine carefully. . (M) b 200,-

19435 1820 - 1952, AD approx, wonderfull collection of over 65 envelopes all with content and documents. Two 
RUKKA RED SEAL DOCUMENTS from King Rajendra. All documents, letters and covers show the typical black 
seals of military-, relgious or other high personalities. All letters with translations in english or german and 
detailed descriptions. Very nice and unusual items like a quittance for electric power consumption, a quit-
tance of the Trichandra Wireless Goods Despatch and many others. Condition mostly above average. . (A) b 170,-

 19436 1866-1963, Collection of 26 covers, cards, postal stationeries, Telegram and receipts from or to Kathmandu, from 
early (1866/67) covers from India with ‚Nepaul‘ arrival cds to ‚modern‘ Registered covers and PS envelopes, etc 
from the British Legation or the Indian Embassy Nepal with the related Reg. labels and postmarks, also fi nd late 
19th/early 20th century mail with various postmarks, mixed frankings, uprated PS registered envelopes, or a Royal 
Nepalese ‚Coat of Arms‘ cover sent 1937 to Great Britain. A very interesting collection. (A) b/ GA 800,-

19437 1880  - 1930 ca. kleine Partie von 12 Briefen davon 4 mit Marken frankiert (3 x ‚Ein Anna‘ Briefe mit u.a Mi. 
1B, europäisches Papier von B.S. 1939 (AD 1883), dieser leider beschädigt) sowie 8 markenlose Briefe. Da-
bei unterschiedliche Stempel wie Negativstempel mit Datum, klass. Stempel (‚standard circular‘), Siegelstem-
pel, Datumsstempel und Ankunftsstempel. Unterschiedliche Erhaltung. . (T) b 130,-

 19438 1880‘s-1960‘s ca: Group of 8 covers and postal stationeries from or to Nepal, with four registered or V.P. 
covers with different Reg./V.P. labels or 1901 uprated QV 2a PS Reg. envelope, two covers with various Pos-
tage Due markings, or a Himalaya Phil. Club cover from British Legation, Nepal to U.S.A., and others. (T) b/ GA 250,-

19439 1881/2007, meist postfrische Sammlung in 2 Lindner-T-Ringorndern (neuwertiger Vordruck komplett), ab 1973 
postfrisch komplett mit allen Ausgaben und Blocks bis Ende 2007, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A2) **/ g/ * 200,-

P 19440 1881-2002, Impressive and comprehensive specialized collection of mint and used stamps in 8 albums/
stockbooks plus hundreds of covers in a box. The main specialized collection of 1881-1906 and 1917/18 is-
sues in 3 albums, with mint and used singles (including also many valuable stamps like 1903/07 ½a vermilion 
(6th setting) used, Hellrigl certifi cate) and multiples (up to sheets), shades, imperfd and pin-perfd stamps, 
tete-beches, varieties, etc even sorted to the printings, and some covers. Furthermore a mint and used collec-
tion of 1907-41 issues (also specialized), mint and used collection 1949-2002 with specials like imperfd 
stamps, 1956 1r on FDC/cover, etc. Additionally Offi cials, Court fee stamps and other Fiscals (with some do-
cuments also), literature (Postal Himal or notes from the Nepal & Tibet Phil. Study Circle), and much more. A 
HIGHLY RECOMMENDED COLLECTION FOR EVERY EXPERT (or a philatelist who wants to become). (K)

(*)/ */ 
**/ g/ 

b 6.500,-
P 19440A 1881 - 1930, nice lot of 36 genuine classic stamps and one cut-off of rare postal stationery card with clear strike 

of octagonal cancellation. The collection contains 17 classic stamps 1881-1899 with 1 Anna blue on european 
wove paper then later printings with some rouletted stamps (3), 1/2 Anna imperf and rouletted, some stamps from 
the telegrafi c period and stamps from the fi rst and second Sri Pashupati issue. Conditon mostly f. to vf. (T) (*)/ */ g 200,-

19441• 1886-1927, little lot of 31 stamps ‚Shri Paschupati‘ with some earlier stamps, mostly from the  1899/1906 
printings and the telegraph periode. Usual conservation. (T) g/ h 70,-

P 19441A 1887-1970‘s ca.: Group of 16 postal stationeries including 6 different ‚Horse‘ postcards, unused, several fi ne 
unused and a few used envelopes, cards, registered envelopes and aerograms. (T) GA 100,-

19442 1890 - 1920 AD. approx. wonderful postal history collection of 24 Pre-offi cial covers neatly mounted on al-
bum pages with detailed description and translations, many of them written to important members of the 
Rana family who ruled Nepal more than 150 years. Every cancel like datestamps, sealstamps and the Shri 
Pachupati cancellations (Hellrigl Type a ‚Cross‘, Type c ‚sun within Crescent‘), letters from KERUNG-COURT 
and KUTI-COURT with special seal cancellations . One cover sent from Lhasa, also many interesting themes 
like donations, military, customs, Trading with Tibet and last but not least Crime e.g. the story about a woman 
of Indian nationality who tried to lead two nepales girls towards prostitution. Please examine carefully.. (M) b 250,-

P 19443 1890-1975 ca.: Album with about 80 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s, with two unused ‚Horse‘ 
PS cards, 1929 cover from Kathmandu to Gyantse, TIBET with India KGV. 1a (and later affi xed Tibetian 2t. 
red), 2nd Type PS card used uprated 1938 from Nautanwa Bazar to Bombay, later used covers (1930‘s-60‘s) 
incl. airmail cover to the USA, a lot of FDC‘s 1965-75, two covers from the German Everest-Lhotse Expedition 
1972, eleven unused postal stationeries, and two offi cial covers (franked with 1959 stamps up to 32p.) incl. 
one used registered from Koilabasa with ”KOILABAS EX. P.O.” Reg. label. (S)

b/ GA/ 
FDC 200,-

19444 um 1898/2000, meist gestempelte Sammlung im großen Einsteckbuch, mit vielen kompletten Sonder- und 
Gedenkausgaben, weiterhin noch einige schöne Belege, schöne Gelegenheit! (A)

g/ **/ 
b 100,-

19445 1900 - 1960, kleines Lot mit einigen besseren Ausgaben, Steckkarte mit klass. Fälschungen, einer seltenen 
GSK (van der Wateren 33) und Abarten. (T)

GA/ **/ 
*/ g 100,-

19446 1904 - 1970 approx. nice collection housed in two albums with good description, over 160 covers mostly 
before 1945´and mostly without stamps. Great diversity of cancellations semimodern like ”Step-Pyramide”, 
”Sri Pashupati” types but also modern datestamps. (A2) b 300,-

P 19447• 1907-70, SPECIALIZED COLLECTION OF 1907 SRI PASHUPATI ISSUE : An experts collection of this very 
attractive issue including essays, starting with pen and ink drawings showing the wording of value and 
year to be used for the 16p. value with handstamps of ”Keyes and sons” (handling agents) on reverse, die 
proofs with and without years, die proofs in different states, imperforate color proofs, the 1930 Sri Pas-
hupati redrawn issue with proofs and unaccepted designs, one volume with attractive covers, frankings 
and scarce cancellations, also including later issues, over all an excellent collection, collected together 
by single lots at Christies 1996 and other important auction houses (catalogue enclosed), high retail 
value and a seldom chance to get one of the best Nepal collections in the market for many years! Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ **/ 
*/ g 50.000,-
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19448 1907 - 1965 ca. Kleine solide Grundstocksammlung ohne die schwierige Klassik, Schwerpunkt liegt bei den 
Schiwa Mahadeva Ausgaben von 1907-1941, diese sehr reichhaltig, teils spezialisiert und bei den guten 
Sätzen der späten 50er Jahre wie König Tribhuvana, Landkarte, Krönung, Königskrone und UPU. meist post-
frisch, (dazu ein 2.Steckbüchlein mit moderen Dubletten), hoher KW (S) */ **/ g 300,-

19449• 1910ca., 7 registered and sealed covers, few little different as usual, please inspect! (T) b 90,-
19450• 1910ca., 20 registered and sealed covers with 24p. rate, few little different as usual, please inspect! (T) b 180,-
19451 1912/15, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 40 documents with fi ne strokes of 

the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and Sup-
reme Commander-in-Chief Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of 
the Rana Prime Minister alone. The most part of the documents bears the great seal together with on lower 
left the smaller black seal of the Commander-in-Chief (also a member of the Rana family). The seal docu-
ments bearing two seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 250,-

19452 1917-30 Telegrafi c Period. 2 Annas: nice collection of 31 stamps showing the different settings 20-31, also 
the different main colors - following Hellrigl/Vignola - aniline carmine , lavendar, rosy mauve, chestnut and 
sepia with the rare grey black colour. Neatly mouted on album sheet (M)    ex 29-32, H/V 38-42ex g 150,-

19453 1917-30 Telegrafi c Period: 2 Annas setting 20 and 23-27, nice lot with 6 items : two block of four a block of 
eight  and a block of ten, a block of 12 setting 25-26 with pos. 18/19 inverted and a block of 16, various 
color shades, neatly mouted on two album sheets. (M) g 150,-

19454 1930/60 approx., very comprehensive collection of court fees on documents and used or unused Documen-
tary stamps. All neatly mounted on sheets and with descriptions. (M) b/ h 200,-

19455 1932, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, over 200 documents with fi ne strokes 
of the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and 
Spreme Commander-in-Chief Joodha Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of 
the Rana Prime Minister alone. Also many documents together with on lower left the smaller black seal of the 
Commander-in-Chief. . (S) b 300,-

19456• 1935, 13 (covers) envelopes with single and multiple frankings, few little different as usual, please inspect! (T) b 180,-
19457• 1940 ca., Five stampless covers, some faults and rough opened, please inspect. (T) b 90,-
19458 1940, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 98 documents with fi ne strokes of the 

black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Juddha 
Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One 
document  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. . (S) b 250,-

19459 1943/48, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 10 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Ministers Juddha 
Shamsher Jang Bahadur Rana,  Padma Shamsher Jang Bahadur Rana an Mohan Shamsher Jang Bahadur 
Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. . (M) b 130,-

P 19460 1947-50, Four covers to SWEDEN: Two from the Indian Embassy Nepal with one used registered bearing In-
dian stamps including 1948 GANDHI 3½a., with Reg. label inscribed British Legation surcharged INDIAN 
EMBASSY, and two covers (one registered) cancelled by datestamps of the British Legation Nepal, all franked 
by Indian defi nitives (25 in total) plus the GANDHI commemorative stamp. (T) b 400,-

19461 1948, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 118 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. With the ascent of the Rana Family as defacto rulers of Nepal many of the or-
ders previously issued by or in the name of the King began to be issued by the Prime Minister. 106 different 
documents with the great black seal of the last Rana Prime Minister Mohun Shumsher Rana and some from  
Padma Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. 
12 Documents  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief.  The Prime Mi-
nister‘s seal featured the name and the titles  rendered in Devanagari, English, Persian and Tibetan langua-
ge. The seal Documents bearing only the seal of the Prime Minister are called „Ek-Chapey„, documents which 
bear two seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 170,-

19462 Late 1940 to early Sixties approx., Nice collection of 17 used COURT FEE PAPERS  showing the diff. denomi-
nations from 0,25 to 2 Rs ( the denomination you‘ll always fi nd in the middle left of the central design „Shree 
Nepal Sanakar..”) many paper‘s are franked with special court fee stamps showing a similar design as the the 
Sri Pashupati issues cancelled by manuscript cancellations, some by seals in different colours. But mostly  
postage stamps were fi scally used. Each postage-stamp ist pen-cancelled (date) as well as punched or sea-
led. In the appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and photocopies with de-
tailed explanations which will help you better understand the usage and taxes. . (M) b/ d 130,-

19463• 1950-60, 27 covers with high frankings including 2p. to 32p. values, few little different as usual, please in-
spect! (T) b 270,-

 19464 1965/78, ”HIMALAYA-EXPEDITIONEN”, interessante, ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Illus-
trationen und Zeitungsartikeln, auf Kartonblättern aufgezogen und im Aktenordner untergebracht. Die 
Sammlung dokumentiert die Himalaya Expeditionen des deutschen Bergsteigers G. Lenser aus Freiburg, der 
von jeder Unternehmung aus Nepal einen interessanten Beleg mit Expeditions-Stempel und meistens mit 
Original-Unterschriften der Teilnehmer an seine Förderer in Deutschland verschickte. (A) b 100,-

19465 1970-2001 (ca.), collection in Lindner album with many complete sets and se-tenant issues incl. attractive 
thematics, defi nitive issues and additonally a few covers etc., mint never hinged, high cat. value! (A) **   80,-
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19466 1970/88, assortment of 24 entires sent to Europe incl. 4 covers with signatures of team members of Himal-
aya Expeditions, some with content. (S) b 150,-

NEUFUNDLAND    
P 19466A 1873-1940‘s: Group of 41 postal stationeries, fi ne unused (27) or used (14), some uprated to destinations in 

Europe (Switzerland a.o.) or U.S.A. (T) GA 80,-

NEUE HEBRIDEN    
P 19467 1897 - 1950, nice collection of the private local issue from the Australasion New-Hebrides Company and 

the french Sydicat if the New-Hebrides, stamps cancelled and mint, three  postal picture cards with the 
french issue and one registered cover from 1950 from Port Vila, a very offer. (M)

*/ g/ 
b/ d 1.000,-

NEUE HEBRIDEN - PORTOMARKEN    
19468 1925: Edition of postage stamps printed with ”POSTAGE DUE”, several times with brown gum stains (Yv TT 

6-10) (T)    1 - 5 (25) *    800,-

NEUKALEDONIEN    
19469 1959/64, postfrische Zusammenstellung, einiges in Einheiten, Druckdaten, Motive, Flugpost, Porto, u.a. 

MiNr. 364/67 (10), 369 (9) etc. (M) **   120,-

NEUSEELAND    
see also 20411

19470 1855/2001, used collection in a album, neatly mounted on album pages, from some Chalon Heads, varied 
condition, high cat.value! (A) g 250,-

P 19471 1862-2008 (ca.), collection in seven Lindner hingeless albums (!) starting with some Chalon heads (6 x 
imperf. + 9 x perf.) and to 1935 with several better issues incl. Christchurch exhibition set (1/2d to 3d 
used, 6d without gum), express stamps, health issues incl. nice ‚Smiling Boys‘ set, some Offi cials, pos-
tage dues, Stamp Duties and Life Insurance stamps etc. mostly fi ne used or MNH, from 1935 to 2008 
mostly collected twice (MNH and used, some later issues unsorted on extra pages) with hundreds of 
complete sets and miniature sheets incl. some ‚Best of...‘ and overprint issues, booklets and booklet 
panes, se-tenant and self-adhesive issues with many very attractive thematics etc., very high catalogue 
value and face value for the modern period 1980-2008 about NZ$ 3.500 (= approx. € 2.200,--) stated by 
vendor, an attractive and seldom offered collection! (K) **/ g 1.500,-

19472 1862/1996, collection and accumulation in 5 albums, well sorted throughout with early issues, commemo-
ratives, miniature sheets ect. (K)

g/ **/ 
*/ b 200,-

19474 1880/2000 (ca.), used and mint collection/accumulation in 2 albums, well sorted throughout, commemora-
tives, miniature sheets ect. (A2) g/ **/ * 400,-

19475 1893, Reklamemarken mit rückseitiger Werbung, Partie mit ca. 45 gestempelten Werten, fast nur verschie-
dene Werbungen, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) g 90,-

P 19476 REGISTERED ENVELOPES: 1898-1980 (ca.), collection of 39 different registered letters with several better 
issues incl. types and shades, different sizes, provisional surcharges, PTPO issues etc., unused in mixed but 
mostly fi ne condition, unusual and attractive collection! (S) GA 100,-

P 19477 LETTERCARDS: 1895-1980 (ca.), collection of 50 different stat. lettercards incl. several better issues with different 
types, shades and papers, different advertisments, prov. surcharges and lettercards with two stamp impressions 
etc., unused in mixed condition with many fi ne items included (some are stuck in margin), unusual collection! (S) GA 120,-

P 19478 ENVELOPES: 1900/80 (ca.), collection of 83 different stat. envelopes incl. airmail and PTPO issues with se-
veral better issues incl. many different types and shades, sizes, provisional surcharges etc., unused in mixed 
but mostly fi ne condition, unusual and attractive collection! (S) GA 150,-

P 19479 1926/68 (ca.), interesting accumulation of 30 REGISTERED LETTERS with many different types incl. several 
better issues, some uprated items, nice postmarks, mostly domestic usages or adressed to USA amd one 
adressed to Niue, some provisional registration labels etc., mixed but mainly fi ne condition and a very attrac-
tive and unusual group! (T)    RE GA 120,-

P 19480• 1905, QV Chalon Head 2d Plate I ‚HAUSBERG REPRINT‘ in black on thin cream ungummed card in a part 
sheet of 108 with margins at left and right, very scarce multiple! (M)    reprint 2d (*)  600,-

P 19481• 1905, QV Chalon Head 3d ‚HAUSBERG REPRINT‘ in black on thin cream ungummed card in a part sheet of 
108 with margins at left and right, very scarce multiple! (M)    reprint 3d (*)  600,-

P 19482• 1905, QV Chalon Head 4d ‚HAUSBERG REPRINT‘ in black on thin cream ungummed card in a part sheet of 
108 with margins at left and right, very scarce multiple! (M)    reprint 4d (*)  600,-

P 19483• 1905, QV Chalon Head 1s ‚HAUSBERG REPRINT‘ in black on thin cream ungummed card in a part sheet of 
108 with margins at left and right, very scarce multiple! (M)    reprint 1s (*)  600,-

P 19484• 1905, QV Chalon Head 6d ‚HAUSBERG REPRINT‘ in black on thin cream ungummed card in a part sheet of 
108 with margins at left and right, very scarce multiple! (M)    reprint 6d (*)  600,-

19485 1913, Jolliffe reprints of the 2 d. Chalon Head on white wove paper, provided for the ”History of New Ze-
aland Stamps” compiled for the Philatelic Society of New Zealand, 773 pieces within (large) units, show-
ing also the damaged and retouched parts of the sheet with all their distinctive features. Only 600 sheets 
were produced. (M) (*)  1.200,-
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P 19486• 1936/37, Group of ten Air Mail covers from New Zealand (9) to Austria, Belgium, Denmark, England, Germany, 
Italy, Scotland, and to the U.S.A., with nice frankings, interesting postmarks and some fl ight details attached, plus 
First Flight cover (28 Jan 32) from Bulawayo, Southern Rhodesia to London (minor imperfections). (T) b 250,-

19487 1938-1992 (ca.), Sammlung 16 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab London Muster dabei 
4 Imperial und Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 150,-

P 19487A 1939 - 1954, NEW ZEALAND Army Postal Service, balance of approx.60 covers mostly from the time of WW II 
when new zealand troops fi ghted in the pacifi c or european war. Diff. fi eldpost letters, POW covers from Ger-
many, NZ APO at the New Hebrides and Solomon Island. In the appendix some airgraph‘s and telegramms (A) b 500,-

P 19488 PRISONER OF WAR MAIL WWII: 1942/44 (ca.), unusual group with 13 incoming covers or postcards mostly 
from Germany (one from Italy) with interesting postmarks, instructional and STALAG markings, airmails via 
North America etc., as usual a very interesting lot for the specialist! (T) b 170,-

19489• FIRST DAY COVERS 3: 1960/67 (ca.), accumulation of approx. 1.200 First Day Covers of the late pre-decimal 
QEII period in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and com-
memoratives with many health stamps, different types of envelopes unadressed or adressed incl. commerci-
al airmail and registered usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mi-
xed condition with a high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 3 FDC 120,-

19490• 1967/79 (ca.), accumulation of about 1.100 commercially used covers (some are fronts only) with commemora-
tive stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some interesting 
postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 100,-

19491• 1967/76 (ca.), accumulation of about 1.250 commercially used covers of the early decimal defi ntive issues 
incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to Australia incl. registered, some 
interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex anti-
podes estate! (K) b 100,-

19492• FIRST DAY COVERS 4: 1967/71 (ca.), accumulation of approx. 1.400 First Day Covers of the early decimal QEII 
period in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and commemo-
ratives with many health stamps (7x Cook miniature sheets seen), different types of envelopes unadressed 
or adressed mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition with a 
high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 4 FDC 120,-

19493 1970-2000 (ca.), collection in three Lindner albums with many complete sets and miniature sheets incl. opts., at-
tractive thematics, defi nitive sets to $20, some booklets etc., mint never hinged, high cat. and face value! (A3) **   250,-

19494• FIRST DAY COVERS 5: 1972/95 (ca.), accumulation of approx. 1.500 First Day Covers of the decimal QEII 
period in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and commemo-
ratives with many health stamps, some miniature sheets, Framas etc., different types of envelopes unadres-
sed or adressed mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition with 
a high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 5 FDC 150,-

19495• 1973/80 (ca.), accumulation of about 1.500 commercially used airmail covers bearing defi ntive issues incl. mixed 
usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, registered 
covers, thematic stamps, postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 100,-

19496• 1975/95 (ca.), accumulation of about 1.600 commercialy used airmail covers bearing defi ntive issues incl. mixed 
usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, thematic 
stamps, surcharged issues, postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 100,-

19497• 1975/81 (ca.), accumulation of about 1.900 commercially used covers (some are fronts only) mostly with 
roses and shells defi nitives incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to 
Australia incl. a few registered, some interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice 
study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 120,-

19498• 1980-2000 (ca.), accumulation of approx. 1.000 commercially used covers (some are fronts only) with com-
memorative stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some 
interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex anti-
podes estate! (K) b 80,-

NEUSÜDWALES    
P 19499 POSTAL STATIONERY: 1875-1910 (ca.), old collection with some duplication in album with about 230 used 

(few CTO) and mint postal stationeries including a large part of postcards incl. reply and pictorial cards, letter-
cards, envelopes and wrappers with several better and unusual issues, different types and shades, commer-
cial usages and uprated items with some nice destinations, postmarks, OS and SPECIMEN opts., printed ad-
vertisments etc., mixed but mainly good condition, unusual and attractive collection - pease inspect! (A) GA 400,-

19500 1875-1908 (ca.), duplicated lot of about 450 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards, wrappers, envelopes and registered letters with better items, types and shades, Offi cial (40) and 
SPECIMEN (20) opts. etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 400,-

 19501 1875-1908 (ca.), duplicated lot of about 115 used or CTO postal stationeries including postcards, lettercards, 
wrappers, envelopes and registered letters with better items, uprated items (some with missing adhesives), 
postmarks and destinations etc., many fi ne items seen, great study material! (S) GA 200,-

P 19502• 1885, QV Laureate 8d REPRINT in pale yellow from worn original plates in a complete sheet of 50 on ungum-
med showing plate design variations, fl aws and imprint at bottom  ‚ENGRAVED BY H.C. JERVIS, PITT ST. SYD-
NEY.‘, small blemishes but a very scarce multiple! (M)    reprint 8d yellow (*)  500,-
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P 19503• 1885, QV Laureate 8d REPRINT in blue from worn original plates in a complete sheet of 50 on ungummed 
paper showing plate design variations, fl aws and imprint at bottom ‚ENGRAVED BY H.C. JERVIS, PITT ST. SYD-
NEY.‘, small blemishes but a very scarce multiple! (M)    reprint 8d blue (*)  250,-

P 19504• 1885, QV Laureate 2d (Stars in corners) REPRINT in pale blue from worn original plates in a complete sheet 
of 50 on ungummed paper showing design variations, fl aws and retouches and with imprint at bottom ‚EN-
GRAVED BY H.C. JERVIS, PITT ST. N. SYDNEY.‘, small blemishes but a very scarce multiple! (M)    reprint 2d (*)  250,-

P 19504A• 1891/1974, EISENBAHN-PAKETMARKEN, umfangreiche Ausstellungssammlung der staatlichen Eisen-
bahnmarken von Neusüdwales auf 47 selbstgestalteten Blättern mit umfangreichen Beschriftungen und 
Erläuterungen, und in Klarsichtfolien untergebracht. Dabei Überdrucke und ”Specimen” Werte, verschie-
dene Aufgabe-Stations-Angaben, viele interessante Entwertungen, und dabei auch eine großformatiger 
Paketadresse. Eine hochinteressante nicht alltägliche Sammlung ! (S)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

NEVIS    
19504B 1861/88, collection of the QV issues on Schaubek page, from the 1st issue, showing better stamps, unused 

items, bisects on piece ect. Not offered very often! (M)
g/ */ 
(*)/ d 250,-

NICARAGUA    
19505 1862/1982, used and mint accumulation in a thick album with plenty of material, good section pre-1940 

issues, mint material, overprints, commemoratives ect. (A) g/ **/ * 100,-
19505A 1862/1937 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, from the early issues, well fi lled throughout, 

often collected in both conditions, showing many interesting items, defi nitives, ovp., offi cials ect. (M) g/ * 150,-
19506• 1869-1920, range on leaves including imperforate proofs of fi rst issue 5c. on card paper, cancellation study of fi rst 

issue including numeral cancellation numbers 2, 3, 6, 9 and 10, some later proofs and overprint varieties, etc. (M) */ g 130,-
19507 1890/1940 (ca.), collection with apprx. 60 unused stationery cards incl. many coherent reply cards, additio-

nally more than 40 covers and used stationery incl. airmail. Interesting lot! (A) GA/ b 300,-
P 19507A 1930-1960 ca.: Group of more than 60 covers, Transaltlantic mail mostly, with various frankings, postmarks, 

also registered and censored mail to Europe, Canada, the U.S.A., Middle and South America, a.o. (S) b 60,-
P 19508 FISCAL STAMPS: 1941, Consular stamps ‚Republica de Nicaragua / Timbre Fiscal Consular‘ in ten different 

imperforate American Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed to cards with values from 1 
Cordoba to 100 Cordobas and one incomplete without value in different colours, fi ne and fresh! (M)    proofs 300,-

NICARAGUA - GANZSACHEN    
P 19508A 1878-1920 ca.: Collection of 74 mostly different postal stationeries, fi ne unused and/or used, with cards and 

envelopes sent inland or to other countries like Guatemala or the U.S.A., with specials like local card issued 
for use in Zelaya but sent to Germany (additional adhesives missing), and others. (S) GA 100,-

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN    
19508B 1955-1985 (ca.), Lot von über 350 FDC, dabei sehr viele Motive. (S) b/ FDC 160,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN    
see also 21809

P 19509 1879/1940 (ca.), rd. 105 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht, davon etwa 35 Stück aus dem Mutter-
land bzw. Curacao und Surinam. Enthalten sind hübsche Zusatzfrankaturen und interessante Abstempe-
lungen, - bis auf wenige Stücke mit geringen Gebrauchsmängeln in guter Erhaltung. (S) GA 150,-

P 19510 1883/97, prachtvolle Partie mit 10 gebrauchten Ganzsachen. Dabei Buntfrankaturen, interessante Mischfranka-
turen, schöne Stempel und weitere Besonderheiten, zumeist Post nach Deutschland. Gute Erhaltung. (T) GA 80,-

19511 1896-1939, Lot von über 20 Luftpostbriefen- und karten, dabei geldbrief von Java nach Deutschland, erstfl ü-
ge, R- und Zensurbriefe, interessante Mischung! (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

19512 1937/38, fi ve FFC/FFC-cachet ec. related air mail covers/cards to Indochina,  England (Tarakan-Bata-
via-Amsterdam), Germany, Holland (inc. 500th postal fl ight) plus Nov. 1945 attempted FFC NL-Batavia with 
tag ”Return to sender...for the time beeing, philatelic items can not be accepted..”. Total (6) entires. (T) e/ f 70,-

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA    
19513 1950/62, parallel postfrisch und gestempelt geführte Sammlung, zusätzlich FDCs und UNTEA-Serie (M) **/g/FDC 100,-

NIGERIA    
19514 1950/90 (ca.), accumulation of apprx. 300 covers, mainly airmail to Germany. (S) b 150,-
19515• 1980‘s, About 50 uprated 27 Kobo or 28 Kobo (larger size) PS registered envelopes mostly sent to Trans-Wor-

ld Tutorial College, JERSEY, England from various Nigerian P.O.‘s (Abakaliki, Ago, Ajassepo, Asaba, Aza-
re-Bauchi, Bauchi, Benin, Bompai, Calabar, Festac, Gusau, Ibho, Ikeja, Ilesha, Ilorin, Kaduna, Kakuri, Kano, 
Sapele, Vom, Warri, Yaba, Zaria, and others), with some insuffi ciently franked covers with tax marks, or vari-
ous Reg. labels (provisionals also). (S) GA Gebot
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NIUE    
 19516 1977/90, Sammlung von 3.787 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Kunsthandwerk (Skulpturen etc.), Sport (Olym-
piade, Fußball etc.), Tiere (Vögel, Wassertiere etc.), englisches Königshaus, Pfadfi nder, Technik (Luft- u. 
Raumfahrt) und andere mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 3.787 Marken, davon sind 2.604 Marken in 131 Blöcken, 
eine phantastische Sammlung! (K)    ex 171/ Bl. 117 **   9.000,-

NORDBORNEO    
P 19517• 1883-1963, Comprehensive and specialized collection both mint and used from No.1, with most issues 

complete including various high $5 and $10 values, many perf varieties, stamps/sets ovptd/perfd SPE-
CIMEN, surcharge varieties (attention to some doubtful ones = uncalculated!), colour shades, multiples 
(incl. imperforated pairs), errors, some stamps/sets also used postally, fi nd colour trials (as 12 diff. of 
1886/87 50c), multiples from printer‘s waste with double prints etc, also specialized parts of Postal 
Fiscals, Postage Dues and Revenues up to $25 incl. stamps perfd ‚‘REV/ENUE‘‘ and multiples. Additio-
nally mint and used QEII. series from Sabah. A very interesting and recommendable collection of a lot of 
special stamps. (Part of the famous Gan collection.) (A) **/ */ g 8.000,-

P 19518• 1883/86, lot with 8 valuable stamps including SG 4, surcharge stamps 16 and 19, postal fi scals F3 and F3b 
- each mint, together with SG 19 and F3 used. Mostly F/VF condition. SG cat. 1900.00 GBP (T) */ g 300,-

P 19519 1936/53, surface mail overseas covers (9) plus a front of an air mail letter card mostly used to UK but also 
Denmark, Germany (T) b 280,-

NORFOLK-INSEL    
P 19520 1947-66 ca: Group of 29 covers (air mail mostly) to Lans in Tirol, Austria with various nice frankings up to high 

Shilling values, with registered mail and FDC‘s, good/superb. (T) b 100,-

NYASSALAND - BRITISCH-ZENTRALAFRIKA    
P 19521 1891-1907 (ca.), collection of 17 different postal stationeries including postcards (11) with two optd. SPE-

CIMEN, registered envelopes (5) and one wrapper with different types and sizes incl. some better issues, 
unused and mostly in fi ne condition! (T) GA 100,-

19522 1891-1900 (ca.), duplicated lot with 43 postal stationeries including postcards (40), two registered envelopes and 
one wrapper (used but uncancelles front only) with different types and shades incl. some better issues, unused 
with three CTO postcards in mixed condition with many fi ne items seen, nice study lot for the specialist! (T) GA 120,-

OBERVOLTA    
19523 1958/80, postfrische Sammlung in 2 Bänden, streckenweise komplett mit augenscheinlich nur kompletten 

Ausgaben, viele schöne Motiv-Ausgaben und -Blocks, schöne Gelegenheit! (A2) **   150,-

OBOCK    
19523A 1892/94, mint and used collection showing a good section 1892 ovp. with 30 stamps incl. better ones (some 

calculated cautiously), following issues, triangular stamps incl. 1894 5 fr. and 10 fr. 2 copies each mint, also a very 
good section postage dues up to high denominations. Collections of this country are not offered very often! (M) g/ */ d 800,-

ORANJEFREISTAAT    
P 19524• 1868-1902, Collection of 52 stamps, mint or used, from fi rst issue to Telgraph stamp, with few varieties like 

ovpt. double or 1894 1d. with a paper fold, fi ne cancellations, also a used pair of British Occ. 1902 4d. on 6d. 
on 6d. with fi ne strike of Bloemfontein cds, and others. Some stamps toned, few with short perfs or thin spots, 
but still a good group with almost different stamps and/or types of overprint. (T) */ g 200,-

P 19525• 1884-1901, Group of 48 postal stationery cards, used mostly, some cancelled to order, few unused including 
9 from Orange River Colony, with used double cards (to Germany), uprated cards, and 1½d. on 3p. card 1895 
to BRAZIL with all related datestamps, mixed condition but mostly good/very fi ne. (T) GA 200,-

OMAN    
P 19526 1944-2013, Complete unmounted mint collection from early issues for Muscat and Muskat & Oman to Oman 

issues from 1971 onwards, complete according to Michel main numbers plus additions, with the important 
issues like 1971 5b. on 3b., the 1972 25b. on 40b. and the three 1978 overprinted values (Mi. 190-92, SG 
212/14) as the key values. Plus additions like 1980 National Day set of four imperfd. souvenir sheets, many 
modern issues as se-tenant sheets and pair, etc. As a supplement an album with used stamps of ‚State of 
Oman‘ (276 stamps + 16 souvenir sheets) and ‚Dhufar‘ (168 stamps + 11 s/s‘s) is added. (S) **   4.000,-

PAKISTAN    
P 19527• 1947/2007, Group of 49 uncommon stamps: 1947 1r. ‚Save for Defence‘ stamps two vert. blocks of eight, 

one without ovpt, the other ovptd. PAKISTAN, fi ne MNH, 24 IMPERFD defi nitives (pairs, blocks of four), and 
2007 withdrawn ‚ECO‘ stamp in unmounted mint top left corner block of 8 and single on plain FDC, fi ne. (T) **/ FDC 150,-

P 19527A 1880‘s to modern: Group of 53 postal stationeries, from Indian QV PS‘s used in Pakistan with registered en-
velopes/mail, air mail, PS‘s and defi nitives with ‚Pakistan‘ overprints (1947), and others. (S) GA 80,-

P 19528• 1947, Local (and few offi cial) PAKISTAN overprints on 51 KGVI. stamps, with 9 Rupee values up to 5r., three 
with violet ovpt on pieces used from Quetta, multiples (pairs, 3 blocks of four, block of six) and 25r. vertical 
pair with large diagonal  PAKISTAN  ovpt (unknown type) with small parts of cds (uncalculated). (T) g 150,-
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PAKISTAN - BAHAWALPUR    
P 19529• 1850‘s-1940‘s, POSTAL HISTORY of BAHAWALPUR collection with 70 postal stationeries and covers from QV 

issues showing mail from or to Bahawalpur with cancellations (many types incl. scarce ones) from Bahawal-
pur (City) and Ahmadgarh mostly, but also from Chanigot, Christian, Dera Nawab Sahib B.O., Dunga Bunga, 
Fort Abbas or Garhi, fi nd early QV postal stationeries, registered mail, D.L.O. postmarks on missent mail, in-
suff. franked mail with Postage Due marks, later picture card, air mail, insured mail, and others. (A) GA/ b 500,-

PALÄSTINA    
P 19530 1892-1980, Postal History collection of 20 covers + Postage Due stamps (cpl. fi rst set used) of Palestine era 

(with 1892 illustrated cover Hotel Conti., Alexandria sent from Caiffa (Haifa), Turkish PS card 1894 from Jaffa 
to USA, picture postcards, PS and cover from Nazareth, and others), 13 stamps and two covers from the Inte-
rims period 1948, and about 30 covers (incl. military envelopes), cards (one with signature of Ephraim Kis-
hon) and PS‘s (incl. 13 IRC‘s) plus 4 bank notes and 5 booklets (1970‘s) from Israel. (A) b/ GA 800,-

19531 1918/65, collection/assortment in an album, containg a nice part 1918/42 issues, additionally some Egyp-
tian occ. and UAR. (A) g/ **/ * 150,-

19532• 1918/28 Scarce special collection of overprinted issues with many beter values, double and shifted im-
prints, essays and other better varieties, mostly mint NH, some used or on piece. (A) **/ */ g 3.000,-

P 19533• 1918, British Mandate: Collection of about 115 mint and used stamps showing a wide range of plating varie-
ties, also perf varieties, multiples, interesting cancellations, better stamps like three mint copies of the 20pia, 
plus one gutter pair of 1932 7m. (M) **/ */ g 500,-

PANAMA    
19534 1887/1960, Fine mint and used collection with many better values on album pages. (M) **/ * 230,-

19534A 1880-1980 (ca.), Sammlung, ungebraucht und postfrisch, mit vielen Abarten der Ausgaben von 1903-1906, 
einschließlich Blocks ab Nummer 1. (A) */ ** 350,-

19534B 1880-1969 (ca.), kleine gestempelte Sammlung mit einigen schönen Motiven, alles in recht ordentlicher Er-
haltung. (A) g 300,-

P 19535 1904/50 (ca.), duplicated lot of about 75 unused and 70 used/CTO postal stationeries including postcards 
with pictorial cards, lettercards, wrappers, envelopes and registered envelopes incl. several better items, 
commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, post-
marks etc., mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 300,-

P 19536 1904/50 (ca.), collection of 29 different postal stationeries including postcards (16) with reply and pictorial 
cards, one lettercard, envelopes (7), registered envelopes (3) and wrappers (2) incl. several better issues, 
different types etc., unused and in fi ne condition! (T) GA 120,-

P 19537 1942, defi nitives eight different values in imperforate American Bank Note Co. PROOFS in issued colours die 
sunk on cards with printers die number and pencil markings on outer frame, additonally similar proof of the 
national fl ag as used in the 1/2c. design, scarce and attractive group! (M)    ex 311/24 proofs 500,-

PANAMA-KANALZONE    
P 19538 1899/1965, collection of apprx. 100 covers and cards showing a good diversity of frankings and cancella-

tions, registered and airmail, additionally apprx. 40 unused stationery. (A) b/ GA 600,-
19538A A particularly attractive mint collection in good quality, all one of a kind, housed on old Scott album leaves 

beginning with fi rst issue 1904 5cts mint never hinged, followed by US Administration 1904 issues, followed 
by the 1904/6 maps complete, most issues of the 1906/7s complete, on to 1921 complete and few empty 
spaces thereafter. Also an excellent range of airmails and most US postage dues to 10cts complete mint and 
a good range of offi cials. Most worthwhile, a particularly clean collection formed many years ago. (M) */ ** 500,-

P 19539 1904/1951, ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten mit einigen Einheiten, kompletten 
Ausgaben, Portomarken, Viererblöcke mit ”Plate-numbers” und Besonderheiten, meist gute Erhaltung (T) **/ */ g 1.200,-

19540 1930/60, collection of more than 200 covers, cards and stationery, comprising commercial mail and fdc (A) GA/ b 200,-

PAPUA NEUGUINEA    
P 19541 1901/70 (ca.), duplicated lot with 30 postal stationeries including early PAPUA with 14 envelopes, fi ve regi-

stered envelopes incl. one 4d Lakatoi (small size, minor blemishes) and 11 Lakatoi postcards (mostly with 
small faults), unused in mixed condition with a high cat. value! (T) GA 200,-

19542• POSTMARKS ‚K‘: 1950/92 (ca.), interesting accumulation of about 580 covers (few stationeries) with good to 
fi ne postmarks from Kagua, Kainantu, Kairuku, Kandrian, Kavieng, Keravat, Kerema, Kerowagi, Kieta, Kikori, 
Kimbe, Kiunga, Kokopo. Konedobu, Koroba, Kukipi, Kundiawa, Kupiano, Kwalakesi and Kwikila incl. different 
types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few Australia used in PNG etc., mixed 
condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot for the postmark specialist, ex anti-
podes estate! (S)    pmks. K b 200,-

19543• POSTMARKS ‚A‘ and ‚B‘: 1950/90 (ca.), interesting accumulation of about 640 covers (few stationeries) with 
good to fi ne postmarks from Abau, Adcol, Aitape, Alexishafen, Alotau, Ambunti, Angoram, Arawa, Aroma, 
Asaro, Badili, Baimuru, Balimo, Banz, Bereina, Bialla, Bogia, Boroko, Buambub, Buin, Buka, Bulae, Bulolo, 
Bundi and Bwagaoia incl. different types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a 
few Australia used in PNG etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items and a great study 
lot for the postmark specialist, ex antipodes estate! (S)    pmks. A - B b 200,-
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19544• 1952/1964, kleine Partie mit 7 Specimen-Aufdruckwerten (Mi.-Nr. 22, 23, 2x 38, 2x 39 und 72, doppelte mit 
verschiedenen Aufdruck-Typen), postfrisch, Pracht (T) **   280,-

19545• 1984/96 (ca.), accumulation of about 1.100 PSE‘s (Pre Stamped Envelopes) with heavy duplication mint or 
used with FD cancel but also a nice part commercially used within PNG incl. some uprated envelopes, mixed 
but mainly fi ne condition, ex antipodes estate! (K) GA 120,-

19546 bulky collection of stamps, blocks, envelopes and ca. 80 First Day Covers in two albums, further six yearbooks 
1985-90 (K)

*/ **/ 
g/ b/ 

FDC 150,-

PARAGUAY    
19547 1870/1970 (ca.), used and mint accumulation in a thick album, plenty of material and well sorted throughout. (A) g/ **/ * 100,-

P 19547A 1870/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, apparently more or less complete, show-
ing a great array of interesting issues incl. the 1878 ovp. with 9 values, following items, partially col-
lected in both conditions. Rare opportunity! (M) g/ * 1.200,-

19547B 1870-1990 (ca.), umfangreiche Sammlung in 3 Alben, überwiegend postfrisch in guter Qualität ein-
schließlich 124 Blocks (u.a. mit Bl. 13, 357), dabei viele auch geschnittene Sätze und Blocks bzw. Klein-
bögen, im anhang 16 Sätze und 10 Blocks mit Aufdruck ”Muster” (kleine Aufl agen!) sowie Dienst und 
Porto, insgesamt viele komplette Jahrgänge und moderne Motive wie Gemälde, Sport + Olympische 
Spiele, Tiere, Weltraum etc, sher hoher Katalogwert! (A) */ ** 1.000,-

19548 1882-1935 (ca.), collection of 30 different postal stationeries including postcards with reply and reprints, 
lettercards, envelopes and wrappers incl. some offi cials and better issues, different types and shades etc., 
additonally 18 modern postcards and envelopes, unused and in fi ne condition! (T) GA 100,-

P 19549 1882-1935 (ca.), duplicated lot of about 150 unused and 45 used/CTO postal stationeries including post-
cards with reply cards and reprints, lettercards, wrappers and envelopes incl. offi cial issues and better items, 
commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, post-
marks etc., mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 300,-

19550• 1910/40, interesting assortment of specialities and varieties: Sc.No.197 in sheet of 100, 2 bottom rows ho-
rizontally imperf in between // 70 imperf stamps No. C63 // No. L11 sheet of 100 with interpanneau // No. 
L12 sheet of 50 with misplaced ovp. leaving the bottom row unsurcharged // No. 375 proof in issued design 
and colour on cardboard. (S) **/ (*) 180,-

PENRHYN    
 19551 1974/90, Sammlung von 3.491 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Märchen, Max & Moritz, Sport (Olympiade etc.), 
Vögel, englisches Königshaus, Segelschiffe, Pfadfi nder, Luftschiffe/Ballone und andere mehr, post-
frisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die 
Sammlung 3.491 Marken, davon sind 1.578 Marken in 77 Blöcken. (K)    ex 56 / Bl. 84 **   9.000,-

19552 ab 1986 - 1992: u.a. MiNr. 44 - 54 (200), auch AITUTAKIi, viele weitere gute Motivausgaben mit Block-
ausgaben und Kleinbögen, Michelwert weit über 15.000,- € (S) **   1.000,-

PERU    
P 19553 1803 - 1868, wonderful and specialised postal history collection - until 2 covers all from pre-stamp period - 

”MAIL EXCHANGE with BOLIVIA”, 16 forwarded covers in vf condition from different towns like LA PAZ, TACNA, 
POTOSI, IQUIQUE etc. to BOLIVIA neatly mounted on 8 album pages with detailed descriptions. (M) b 700,-

P 19554 1832 - 1867, wonderful and specialised postal history collection - from pre-stamp period - ”MAIL EXCHANGE 
with CHILE”, 10 forwarded covers in vf condition from different towns like YSLA, LIMA, ARICA to CHILE via sea 
with ship cancellations neatly mounted on 5 album pages with detailed descriptions. (M) b 600,-

 19554A 1857-1899: Mint hinged and used collection Peru on old albumpages and loose in stockbook. Collection 
contains a.o. 10 proofs of the 1857 issue (certifi cate) and also (Yvert no‘s): 3-3B, 4-5, 6-7, 8-9, 14, 16*, 
etc. Also good duplicates present. Very high cat. value! (S) (*)/ */ g 2.500,-

 19554B 1858/61: Incredible lot of this sought after material, more than 1000 !!!! stamps incl. pairs, mainly iden-
tifi ed by platenumber and position number, with varieties, wonderful cancellation material with very 
many different cancellations, incl. red- blue and black cancels, many expensive stamps present, in ring-
binder. Incredible quantity and mainly good quality! (A) 5.500,-

19555 1860/1970 (ca.), mainly used accumulation in an album from the classic items, good section issues up to 
1950. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 150,-

19556 1860/1960 (ca.), collecton of apprx. 150 covers, cards and stationery, from some imperf. classic stamps, 
attractive frankings, stationery ect. (A) b/ GA 250,-

P 19556A 1875-1920 ca.: Collection of about 60 postal stationeries, with 40 envelopes and cards unused (mostly fresh 
and fi ne) and about 20 used PS‘s including double cards to Argentina or to Europe, some uprated, fi nd intere-
sting postmarks as tax mark, printings, etc. (S) GA 100,-

 19557 1880-1920 (ca.), collection of 49 different postal stationeries mostly postcards and envelopes but also two 
wrappers and one lettercard with some better and provisional items, different types and shades, varieties 
etc., unused in mainly fi ne condition! (T) GA 100,-
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P 19558 1892/1905, lot with 10 used postal stationeries including 4 reply cards with message to Germany, picture 
card Lima, provisional surcharges etc. VF condition. (T) GA 100,-

19559 1894/1904, 4 used and one unused stationery incl. uprated card to Germany, envelope with postage due. (T) GA 120,-
 19560 1894, overprints General Remigio Morales Bermudez, specialised assortment of varieties, mainly units, sho-

wing shifted, double and inverted ovp. (M) */ g/ d 250,-

PHILIPPINEN    
P 19561 1890 (ca.), 9 stationeries including a doublecard sent to Germany (without message but receiving postmark) 

and a card locally used in Manila, the other card unused or c.t.o. (T) GA 80,-
P 19561A 1870‘s-1930‘s ca.: Collection of 67 postal stationeries from United States related countries, i.e. from Philip-

pines (38), Panama and Canal Zone (22), Puerto Rico (5) and Hawaii (2), unused or used, with several intere-
sting items and cancellations. Plus about 50 PS‘s from the United Nations. (S) GA 100,-

P 19562 1899-1956 (ca.), duplicated lot of about 120 unused and 110 used/CTO postal stationeries including postcards, 
wrappers and envelopes with several better items, optd. issues, types and shades, paper colours, commercial 
usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, postmarks, FD usages, 
Japanese occupation and offi cials etc., mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 350,-

P 19563 1899-1950 (ca.), collection of 49 different postal stationeries including postcards, envelopes and wrappers 
with several better items, optd. issues, types and shades, paper colours, offi cial and Japanese occupation 
issues etc., unused and in fi ne condition! (T) GA 150,-

P 19564 1899/1938, interessanter ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten aus der amerikanische Zeit 
mit besseren und kompletten Ausgaben, Einheiten, Besonderheiten (u.a. 10 Werte der L.O.F.-Flugpostausgabe 
mit zusätzlichem Handstempelaufdruck ”OFFICAL”), ”Plate numbers”, Portomarken usw., dazu noch wenige 
Werte Cuba und Perto Rico (T) **/ */ g 800,-

19565• 1900/60 (ca.), saubere Sammlung mit etlichen interessanten Ausgaben, Flugpost etc. Yvert 700,- €. (A) **/ * 90,-
19566• 1902/05, Lot of fi ve early picture cards, all used. (T) Ak 200,-
19567 1939/1945, 6 Austellungsseiten mit Marken und Einheiten, dabei Aufdruck-Fehler, ungezähnte Werte, 

Druckzufälligkeiten usw. (M) **/ * Gebot
19568 1946, INTERNAL REVENUES with overprints ”DOCUMENTARY”, 19 different values, 3 shifted overprints and 

5 double overprints, very rare offer! (M) (*)  120,-
19569 1950/2000, accumulation of more than 350 covers, mainly airmail to Europe. (S) b 200,-
19570 ca. 1950/2000, collection of stamps and blocks mint never hinged and a little part of cancelled stamps, the 

consigner sum ca. 850.- Michel catalogue value (A) **   130,-
19571 1976, 200th Anniversary of Independance of the USA, miniature sheet, 850 copies with black ovp. and 300 

copies with red ovp. (Mi. Bl. 9 a, 9 b - 6.600,- €). (S) g 250,-

PONTA DELGADA    
19572 1892-1904 (ca.), duplicated lot of about 170 postal stationeries with postcards (125) incl. reply cards, lettercards 

(40, mostly stuck in margin) and envelopes (4) incl. different types and shades with several better issues, unused 
with three postcards CTO in mixed condition (some ageing), interesting and unusual study material! (S) GA 150,-

19573 1892-1904 (ca.), collection of 28 different postal stationeries with postcards (19) incl. reply cards, letter-
cards (6, two of them stuck in margin) and envelopes (3) incl. different types and shades with several better 
issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T) GA 70,-

PORTUGIESISCH-AFRIKA    
19574 1886/98, mint collection of blocks of 4, comprising issues Carlos and Luis of Mocambique, Lourenco Mar-

ques and Zambia, neatly mounted on leaves, containing e.g. Lourenco Marques 1895 Carlos 12 values 
complete, Zambia 1894 Carlos 12 values complete ect. Blocks of 4 are rarely offered! (M) (*)/ ** 400,-

P 19575 1898, duplicated lot of about 130 VASCO DA GAMA pictorial stat. postcards of Portugal optd. ‚AFRICA‘ incl. 
many complete sets, unused (105) or CTO (25) in mixed but mostly fi ne condition, unusual lot and great study 
material for the specialist! (S) GA 120,-

PORTUGIESISCH-GUINEA    
P 19576 1885-1946 (ca.), collection of 33 different postal stationeries with postcards incl. reply and pictorial cards 

and lettercards incl. reply lettercards (some stuck in margin), different types and shades with several better 
issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T) GA 100,-

19577 1885-1914 (ca.), duplicated lot of about 230 postal stationeries with postcards incl. reply cards and letter-
cards incl. reply lettercards with different types and shades, some better issues etc., unused in mixed condi-
tion (some ageing), interesting and unusual study material! (S) GA 150,-

PORTUGIESISCH-INDIEN    
P 19578 1873-1935, Collection of 38 covers and cards, with eight 1873-75 covers bearing 20r. vermilion (7) or 10r. 

black, resp., and several interesting postmarks from Pangim (incl. oval d/s), Margao, or framed ”CHEGOU/
TARDE” (Too Late), mixed condition, followed by 22 postal stationeries from card No.1 (15 unused, 7 used = 
3 1886 King Luis ¼T. from Damao or Nova-Goa to Bombay + 3 uprated Ceres cards to Paris, one later), and 
eight covers incl. censored Ceres cover to Bhuj and nice frankings on covers to Paris. (A) b/ GA 500,-
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P 19579 1882-1956 (ca.), duplicated lot of about 385 unused and 15 used (most are CTO) postal stationeries inclu-
ding postcards with reply cards and many pictorial postcards and lettercards with reply lettercards with seve-
ral better and unusual issues, different types and shades etc., mixed condition with a nice part of fi ne items 
included, interesting and unusual study material! (S) GA 400,-

P 19580 1882-1956 (ca.), collection of about 140 different postal stationeries including postcards with reply cards 
and many pictorial postcards and lettercards with reply lettercards with several better and optd. items, diffe-
rent types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition (some a little aged), very high cat. value! (S) GA 300,-

19581 1911, Republica overprints, mainly mint collection of larger units up to blocks of 28. (M) */ g 100,-
P 19582 1949/52 (ca.), interesting duplicated lot of about 400 unused and 50 used pictorial stat. postcards (7rs. vi-

olet and 9rs. orange/braun) incl. different papers (white, creme and greyish) and many different colours of 
the pictures (blue, green, grey, brown etc.), mixed condition but majority fi ne and fresh unused, scarce lot and 
seldom offered in quantities! (S) GA 500,-

P 19583 1949/52 (ca.), unusual collection of 126 different pictorial stat. postcards incl. 7rs. violet (89) and 9rs. oran-
ge/braun (37) incl. different papers (white, creme and greyish) and many different colours of the pictures 
(blue, green, grey, brown etc.), unused in fi ne and fresh condition, very scarce offer! (S) GA 250,-

PUERTO RICO    
P 19584 1898/1931, 12 interessante Briefe mit Ganzsachen, Verwendungen von US-Marken (auch MILITARY-STATI-

ON), Nachporto und Brief mit Paquebot - Stempel nach Havanna Cuba als Entwertung, etwas unterschied-
liche Erhaltung. (T) b 400,-

P 19584A 1873/1900, mint and used collection on Schaubek pages, showing the issues of the Spanish Colony and U.S. 
Possession, well collected throughout, often sveralfold, colours/shades, cancellations, units up to block of 9, 
very interesting and attractive offer! (M) g/ * 300,-

QATAR    
19585 1957/modern, One small card fi le box with ca. 1000-1500 of stamps, sorted in envelopes, mostly used. (S) g Gebot

QUEENSLAND - GANZSACHEN    
P 19586 1880-1910 (ca.), old collection with some duplication on album pages with about 110 used (few CTO) and 

mint postal stationeries including a large part of postcards incl. some reply cards, lettercards, wrappers and 
one envelope with several better and unusual issues, different types and shades, commercial usages and 
uprated items, postmarks, printed advertisments, SPECIMEN opts. etc., mixed but mainly good condition, 
unusual and attractive collection - pease inspect! (M) GA 300,-

REUNION    
19587 1859/1912, Sammlung mit 32 ungebrauchten und 20 gestempelten Marken, u.a. dabei in ungebraucht mit 

Originalgummierung Yvert-Nr. 12 im waagerechtem Unterrand-Paar, 13 (B), 21, 25 waager. Paar u. 52/55, 
nach Yvert 2006 Katalogwert n.A.d.E. 1.060,- (M) */ (*)/ g 150,-

19588 1885/1975 (ca.), interesting collection/accumulation on large stockcards, well sorted throughout, compri-
sing overprints, airmails, good section mint material, postage dues ect. (M) g/ **/ * 150,-

19589 1885/1965, mint and used collection on album pages from the early issues (a 1851 30 c. appears to be a 
forgery), comprising many interesting issues, many mint issues. (M) g/ */ ** 100,-

19589A 1892, 25 c. auf Brief nach Paris abgestempelt ”SAINT PAUL REUNION 30 NOV 98”, tadellos (T)    39 b 100,-
19590 1916/50, lot of 8 better letters incl. early and uprated stationeries, better envelopes and a french censor strip (T) b 60,-
19591 1949/58, postfrische Zusammenstellung inkl. Porto, etliches in Einheiten, auch Leerfelder, Druckdaten und 

Bogennummern, bessere Werte wie MiNr. 368 (16), 369 (20), etc. Mi. 2.400,- €. (M) **   250,-

RHODESIEN    
P 19591A 1890‘s-1950‘s: 46 postal stationeries (various types) from Rhodesia, Southern Rhodesia and Rhodesia & 

Nyassaland, with fi ne unused PS‘s and good used items like registered envelopes, uprated PS‘s etc. sent to 
U.S.A., European countries, South Africa, a.o. (S) GA 150,-

RIU-KIU-INSELN - RYU KYU    
see also 19137

19592 1948/72, mint never hinged MNH collection in hingeless mounts on Lighthouse preprinted pages, inc. 1948 
2nd printing, complete from 1952 (M) **   200,-

19593 1949/72, mint never hinged and additionally used, double collection on Lighthouse hingeless pages (two full 
texts) in Lighthouse album. Mint misses the 1948 1st printing and the 100y surcharge, otherwise complete. 
Used lacks both printings of 1948/49 defi nitive set, the 100y and some of the early airs. Seldom offered 
thus, very clean condition. Plus mint/used double material in stock book. (A2) **/ g 500,-

P 19594 1951/72, collection of FDC very clean  in two boxed red Lighthouse cover albums, appears complete from 
1963. (A2) FDC 200,-

ROSS-GEBIET    
19595 1957-2007 (ca.), collection on album pages collected twice MNH and fi ne used/CTO and seems to be com-

plete with se-tenant issues and miniature sheets (except the special issued miniature sheets), attractive 
collection with a high cat. and face value! (M) **/ g 100,-
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19596 1959/83, umfassende und sehr vielseitige Belege-Sammlung in 8 Briefalben, mit einer Vielzahl von inte-
ressanten Stücken, dekorativen Frankaturen, große Vielfalt an Cachet-Stempeln, Vordruckumschlägen, 
Flugpost, zahlreiche Unterschriften, Expeditionen, Stationen, Forschungsprogramme usw., etliche Be-
gleitzettel mit Zusatzinformationen (aus dem Nachlaß eines Wissenschaftlers). In dieser Form und in 
diesem Umfang ein sehr interessantes Angebot! (K) b 3.000,-

RUANDA-URUNDI    
see also 20044A, 20044B

P 19597 1928, 13 different views on reverse of 45 c. postal stationery cards from Kongo Belge overprinted ”RUANDA/
URUNDI”very fi ne (T) GA 120,-

RUANDA    
P 19598 1955/75 (ca.), duplicated group of 24 aerogrammes of Ruanda and Ruanda-Urundi incl. 13 unused and 11 

used or CTO items (some incomplete) with usages to Switzerland, USA, Belgium or England incl. some uprated 
items, postmarks etc., unusual group in mixed condition! (T) GA 50,-

RUANDA-URUNDI    
see also 20044A, 20044B

P 19599 1924/40 (ca.), duplicated group of 23 postal stationeries incl. postcards with reply cards, some pictorial 
cards and lettercards incl. optd. issues etc., unused in fi ne condition! (T) GA 60,-

SALVADOR    
P 19600 1867/1900 (ca.), powerful accumulation/collection on album pages, showing a great arrray of intere-

sting items, especially entires incl. stationery (apprx. 140 items in total), many used resp. uprated, also 
loose stamps with varieties, cancellations, units, proofs ect. (S)

b/ GA/ 
g/ * 3.000,-

19601 1867/1935 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well fi lled throughout, many issues have 
been collected in both conditions. (M) g/ * 150,-

P 19601A from 1870, mint and used stock of ca. 178 psc, envelopes, letter cards, wrappers, etc., material from an old 
english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 100,-

 19602 1880-1920 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards and envelopes with several better and provisional items, different types and shades, varieties etc., 
unused and in mainly fi ne condition! (S) GA 250,-

 19603 1880-1920 (ca.), accumulation of about 190 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards and envelopes with some better and provisional items, different types and shades, varieties etc., 
unused condition! (S) GA 170,-

19604 1895/1910 (ca.), collection of 90 unused stationery, cards, reply cards, letter cards and envelopes, mainly 
different ones, incl. 15 coherent reply cards. (A) Ak 150,-

SAMOA    
 19605• 1935/84 (ca.), accumulation of about 650 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large 

box with several better FDC‘s incl. complete defi nitive sets, miniature sheets, attractive thematic issues, un-
adressed but also adressed incl. commercial and registered usages, mixed but mainly fi ne condition with a 
high cat. value, ex antipodes estate! (S) FDC/ b 200,-

 19606 1975/80, Sammlung von 183 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Schiffe, Flugzeuge und andere mehr, dabei auch 4 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steck-
karten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 183 Marken. (T)    ex 314 / Bl. 22 **   600,-

SAUDI-ARABIEN    
P 19607 1870-1918, ARABIA & YEMEN : Collection in album, ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare 

small towns including DJEDDAH 4, MECQUE, CAMARAN, TAIZ, HODEIDA, JAFFA, LIHYE, for the specialist (A) d/ g 100,-
P 19608• 1934, Souvenir album presented to some VIP delegates of 10th UPU Congress, Cairo containing 87 used or 

mint stamps/sets from Hejaz, Nejd, and the Saudi Arabia 1934-42 issue, from 1916 to 1934. Album (cover) 
with few imperfections (ageing/usage), stamps are almost fresh and fi ne. A very scarce album printed in very 
limited number. (M) */ g 600,-

19608A• 1960-71, 15 covers to Turkey, most registered airmail, scarce frankings, few with faults, scarce group (M) b 100,-

SAUDI-ARABIEN - DIENSTMARKEN    
P 19609• 1964/70, Offi cials 3pi. and 5pi.(x3) used on air mail cover from Makkah to Karachi, backstamped Jeddah ‚11 

Jan. 1964‘ and Karachi arrival ‚20. Jan. 1964‘, plus set of 11 used 1970-72 stamps including the very scarce 
31pi., as well as 50pi. and 100pi.. Saudi Arabian covers with offi cial stamps are seldom offered for sale, and 
also the high values are seldom seen in used condition. (T)    44, 46, 47 (SG O1052-54) a.o. g/ b 80,-

SCADTA - ALLGEMEINE AUSLANDSAUSGABE    
19609A 1921/23, kleines Lot mit Briefen und Briefvorderseiten, alle mit Flugpostmarken ”EU” (= Vereinigte Staaten), 

ein Beleg mit Handstempelaufdruck, unterschiedliche Erhaltung. (M) d/ b Gebot
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SENEGAL    
19610 1939/45 Partie von 21 Flugpostbriefen alle innerafrikanisch gefl ogen dabei zahlreiche Briefumschläge der 

S.C.O.A. mit Start in Dakar, Bamako (Mali) und Kaolak nach Marokko und Ghana, dabei auch ein R-Brief, 
Bedarfserhaltung. (T) b 100,-

19610A 1887/1940 (ca.), comprehensive accumulation on large stockcards, well fi lled and sorted throughout, from 
the early overprints, good section Allegory issue, following issues also up to high denominations, many mint 
stamps, interesting offer! (M) */ g 300,-

19611 1966 - 1988: ca. 10.000 postfrische Sätze mit einem Michel-Wert von 35.000,-€ auch Motivausgaben (K) **   700,-

ST. HELENA    
P 19612• 1864-1922/1938, Mint collection of 65 stamps, from 23 ovptd. QV stamps, perfd., to the three 1922 KGV. 

defi nitives printed in one colour, plus 1938 key value 3d. ultramarine. Mostly complete sets 1890-1922, good 
to very fi ne. (M) */ ** 600,-

ST. PIERRE UND MIQUELON    
19613 1885/1990 (ca.), mint and used assortment on large stockcards, nice section overprint issues. (M) g/**/*/(*) 100,-

P 19613A 1885/1937 (ca.), used and mint collection on Schaubek pages, comprising a very good part of the early over-
prints (some calculated cautiously), following issues, postages dues ect. An outstanding collection! (M) g/ */ (*) 1.000,-

19614• 1986/95, postfrischer Bestand mit Sondermarken in kompletten Klenbögen, dabei komplette Serien, Zu-
sammendrucke und nette Motive. Katalogwert 3.500,- Euro. (A) **   500,-

SEYCHELLEN    
19615 1890/1999, mainly mint collection in an album, showing a good part QV, KEVII and KGV issues with better 

mint material, the issues from 1960 often collected mint and used, also issues for the Outer Islands. (A) **/ */ g 250,-

SINGAPUR    
P 19616• 1849-72, SINGAPORE POSTMARKS: Group of three letters and two stamps, with 1849 letter to Liverpool with 

rect. framed trisected ”SINGAPORE/date/Bearing.” h/s in black (Proud PS7), despatch and arrival cds‘s and 
boxed ”Overland via Marseilles” in red, stampless 1867 letter to Bordeaux with Singapore double-ring d/s in 
black (Proud D2), 1874 letter to London franked by Straits Settlement 1867-72 12c. blue, 8c. vertical pair 
and 2c. brown (surface damage) all cancelled by Singapore circle of bars , red Singapore ‚19. Feb. 74‘ cds 
alongside, ‚19 March 74‘ arrival cds on back, plus 2 single stamps 1867 8c. orange (one with perf faults af-
fi xed to piece) both cancelled with the Singapore circle of bars. Mixed consition but a very interesting group 
with scarce postmarks. (T)    Straits SG 14, 15, 11 b/ g 200,-

P 19617• 1917-21, ”RAFFLES HOTEL” cancellation on registered cover to London 1919, on picture postcard 10 Japan 
1919, on KGV. 4c. block of four and three KGV. single stamps. (T) b/ g 100,-

P 19617A 1948-modern: Group of 22 postal stationeries, fi ne unused or used, with registered envelopes to Switzerland 
or England, Aerogrammes to Guernsey, and others. (T) GA 80,-

19618 1924, Incoming mail: Germany 2x 30 Pf. on registered envelope, sent from ”BRESLAU 12.6.24” to a radio-of-
fi cer of Hapag LLoyd ship ”Saarbrücken” in Shanghai/China (arrival 1.7.24)and forwarded to Singapore (arri-
val 23.7.24), there uprated with Strait Settlements pair KG V 6 C purple and R-label ”Singapore” sent to Ge-
nova, Italie and fi naly to Rotterdam with 8 different cancels on back. (T)    DR 359 (2) b 150,-

19618A• 1960/2012, ca., interessante Sammlung, dabei auch Viererblocks und etwas andere Gebiete wie Bermuda, 
Großbritannien und Hongkong im Leuchtturm Ringbinder. (A) **   200,-

19619 from 1962, nice collection of stamps and blocks in album, mint never hinged, catalogue value 1.100.- Euro (A) **   200,-
19619A• 1970/2005 ca., 230 FDCs, zum Teil echt gelaufen, dabei viele interessante Motive. (S) FDC 100,-
 19620 1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind: 

Südostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfi sche, UNICEF-Kindertag sowie 
Wissenschaft und Industrie, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 259 Marken, davon sind 72 Marken in 1 Block (SEAP Ga-
mes), eine tolle Kollektion! (S)    ex 186/234 **   2.500,-

SOMALIA    
P 19621• Künstlerentwürfe und Reinzeichnungen, Phasenzeichnungen, Tiermotive, Ausgaben Vereinte Nationen, 

zumeist auf großformatigen Blättern zur Vorlage, dazu etwas Korrospondenz des Künstlers, ein hochinte-
ressanter und graphisch wertvoller Bestand für den Sammler mit Interesse an den schönen Künsten! (K) 2.200,-

19622• 1950/58, postfrische Sammlung im Vordruckalbum, Marken teils lose. Yvert 1.203,- €. (A) **   180,-
19623 1960/80, mint collection in an album. Yv.670,- €. (A) **/ * 100,-

SPANISCH-MAROKKO    
19624 1898, Local Post Mazagan - Marrakesh, lot of 21 unused stationery cards, each c.t.o. ”Mazagan 9. DEC 98” (T) GA 400,-

SUDAN    
P 19625• 1890‘s-1950‘s, Group of 15 covers and postal stationery to Europe, Egypt or Inland, highlighted by SOUDAN 

ovptd Egyptian PS envelope uprated by Camel 2m and 3m, sent 1898 to Germany, with blue Wadi Halfa can-
cellation, Alexandria transit cds and Ulm arrival cds on reverse. (T) b/ GA 270,-
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P 19625A 1897-1950‘s, Group of 28 postal stationeries, mint and/or used, different mostly, with cards, envelope letter 
and envelopes from early issues ovptd. ‚Soudan‘ to registered env‘s and an air letter, with interesting cancel-
lations as T.P.O. or small P.O.‘s, etc. in mixed condition. (T) GA 80,-

P 19626• 1962/75 Defi nitives handstamped surcharged in Arabic £5 on 20 pt. in blue and £10 on 10 pt. in black, both 
in complete sheets of 50, mint never hinged and fi ne. Withdrawn after one day. Very rare and listed for the 
fi rst time in the new SG catalogue for North East Africa. SG No. 410 ba and 410 c.  Michel catalogue value 
25.000,- €  1962/75 offi ziell nicht ausgegebene Freimarken, aber wohl für einen Tag am Postschalter erhält-
liche Werte 5£ auf 20 Pia. und 10£ auf 10 Pia., je im postfrischen Originalbogen mit 50 Marken. KW Mi. 
25.000,- € (M)    IV, V (50) **   750,-

SÜDAFRIKA    
see also 20414

 19627 Wonderful intact collector accumulation until 2009, very, very, very much material with strong old/clas-
sics, partly specialised, incl. Natal, Cape of Good Hope, Transvaal etc. etc. South Africa with high values, 
pairs, strips and blocs, cancellations, fi rst day covers, platefaults and other interesting material, also 
homelands, accumulated during many years, and now offered by us as one lot, many fi ndings possible 
and much useful material present!!! in 49 albums/stockbooks + 3 small boxes!!! (K3) 2.500,-

19628 1885/1901, meißt postfrischer Bestand der Freimarken-Ausgaben Wappen 1885 und Wappen 1894 usw, 
dabei auch etliche Aufdrucke, hohe Wertstufen, vieles in Viererblocks, insgesamt viele tausend Werte! (K)

**/ g/ 
*/ v 500,-

P 19629 1870-1930‘s: Collection of about 530 postal stationeries from the Cape of Good Hope (140), Natal (46), Orange 
F.S. and R.C., Transvall (55) and South Africa (about 200), mint and/or used, with cards (incl. double cards and 
picture postcards), envelopes, letter cards, registered env‘s and wrappers, fi nd ‚Specimen‘ ovpts., registered or 
insuff. franked mail, upratings, censored mail (incl. Boer War), and many other interesting details. (K) GA 400,-

19630 1900/2000 (ca.), accumulation of more than 450 covers and cards, mainly modern material, many airmail 
to Europe. (S) b 250,-

P 19631 ca. 1900/40, lot of 18 interesting covers and postal stationery, mostly to Europe, registered letters, censor 
ship, etc. (T) b/ GA 100,-

19632 1910-2001 (ca.), Sammlung 15 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 180,-

P 19633 from ca. 1910, interesting lot of ca. 280 covers, postcards and postal stationery with registered letters, air 
mail, steamer post, censorship, internment camp post, picture psc, postage due and other specialities (S) b/ GA 800,-

P 19634 1913/80 (ca.), interesting accumulation of about 130 covers and used postal stationeries incl. postcards, 
envelopes and registered letters with several better and unusual items, commercial usages and uprated 
items, domestic and foreign usages with unusual destinations as Russia, India, Luxemburg etc., registered 
and airmail with some First Flights, postmarks, a few FDC‘s etc., mixed but mostly in fi ne condition (S) b/ GA 250,-

P 19635 1915/60 (ca.), duplicated lot of about 140 postal stationeries including lettercards, envelopes and wrappers 
and large part of registered letters (4d huts and 6d lion heavy duplicated!) etc., unused in mostly very fi ne 
condition (S) GA 140,-

19636 1927/56, lot with 14 used postal stationeries including air-letters, registered stationery envelopes, picture 
postcards etc. F/VF condition. (T) GA 60,-

P 19637 1935/2002, komplette postfrische Sammlung in 4 Lindner-T-Vordruckalben, dabei auch alle Zusammen-
druck-Paare der 30er- und 40er-Jahre, weiterhin noch guter Teil Markenheftchen, Zusammendrucke usw, 
solch komplette Sammlungen werden nur selten angeboten, eine schöne Qualitätssammlung! (A4) **   800,-

 19638 1940‘s/50‘s: More than 50 covers from South Africa to Holland, with airmail, some censored covers (WWII), 
various frankings, etc, plus an Offi cial cover to Denmark 1950 bearing 6d, 1s and 2s6d Offi cials. (S) b Gebot

P 19639 1942/45 (ca.), interesting bundle of 23 used ACTIVE SERVICE airmail lettercards incl. different types with a 
nice variety of postmarks and censor markings with many adressed to APO‘s in Durban and Nairobi etc., mi-
xed condition but nice study material for the postal history specialist! (T) GA 100,-

P 19640 1948/52 (ca.), interesting accumulation of 41 used and three unused pictorial stat. postcards 1d ship-type 
with many different pictures (little duplication) in some different colours (most are in brown shades), the large 
part adressed to Johannesburg with some interesting postmarks etc., mixed but mostly good condition! (T) GA 60,-

19641 1950/60, collection of apprx. 250 pictorial stationery cards, unused, some used, also uprated, neatly housed 
in 2 albums. (K) GA 400,-

19642 1973-2000 (ca.), collection in two Lindner albums with many complete sets and miniature sheets incl. attrac-
tive thematics, defi nitive sets, some booklets, many Framas etc., mint never hinged, high cat. value! (A2) **   150,-

19643 1975/80 (ca.), Südafrika/SWA/Homelands, reichhaltiger postfrischer Lagerposten in Tüten, augen-
scheinlich nur komplette Ausgaben, viele schöne Motive. Mi. ca. 13.700,- €. (K) **   1.600,-

19644 1976/94, postfrische Sammlung der Homelands von Südafrika in 4 Lindner-T-Vordruckalben, dabei Bo-
phuthatswana 1977/94, Ciskei 1981/94, Transkei 1976/94 und Venda 1979/94, jeweils komplett mit allen 
Ausgaben und Blocks, im Anschluss teils noch Ganzsachen. (A4) **   300,-

 19645 1977/82 (ca.), collection of 220 different pictorial stat. postcards incl. the homelands Bophutatswana, 
Ciskei, Transkei and Venda probably all in complete sets with many attractive thematic items, unused in very 
fi ne and fresh condition! (S) GA 60,-
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SÜDAFRIKA - BESONDERHEITEN    
19645A 1986-1987 (ca.), FRAMA-Automatenmarken: MiNr. 1 - 3, Posten mit ca. 90 speziellen Briefen, Priority, Cert-

fi ed usw. mehrfach, Sonder-ATM ”100 Jahre Johannesburg” mit hauptsächlich R-FDC, Express-FDC  (ca. 70 
Stück, mehrfach), dazu 5 postfrische Serien MiNr. 12-26 und mit Ersttagsstempel sowie 5 Serien MiNr. 5 mit 
Automatennummer 001-026, postfrisch und gestempelt (S)

**/ g/ 
b 110,-

SÜDAUSTRALIEN    
P 19646 1860-1910 (ca.), collection with some duplication on stockbook pages with a large part of better and scarcer issu-

es incl. nice part QV heads incl. surcharges, offi cial stamps with OS opt. or OS and SA perfi ns, SPECIMEN and RE-
PRINT opts., ‚Long Toms‘ (Postage & Revenue) up to 20pds. and others to 1pd., postmarks and varieties etc., used 
or mint hinged (some without gum) in mixed but mainly good condition, attractive collection! (M) g/ */ (*) 350,-

P 19647 POSTAL STATIONERY: 1877-1910 (ca.), old collection with some duplication on album pages with about 110 used 
(few CTO) and mint postal stationeries including a large part of postcards incl. some reply cards and one uprated 
pictorial card (‚Circulating Library‘), envelopes and wrappers with several better and unusual issues, different types 
and shades, commercial usages and uprated items, postmarks, OS and SPECIMEN opts., printed advertisments 
etc., mixed but mainly good condition, unusual and attractive collection - pease inspect! (M) GA 250,-

 19648 1877-1908 (ca.), duplicated lot of about 160 unused and 90 used/CTO postal stationeries including post-
cards and reply cards and wrappers with better items, advertisments, offi cial and uprated items (some with 
missing adhesives) etc., many fi ne items seen, great study material! (S) GA 250,-

SÜDWESTAFRIKA    
19649 1926/87, fast ausschließlich postfrische Sammlöung in 3 Lindner-T-Ringordnern, dabei auch Freimarken 

1931 komplett mit allen Zusammendruck-Paaren, einige weitere Ausgaben der 30er- und 40er-Jahre in Paa-
ren, alle weiteren guten Freimarken-Ausgaben, ab 1939 augenscheinlich komplett, weiterhin sehr guter Teil 
Kleinbögen mit insgesamt ca. 110 Kleinbögen, sehr schöne Qualitätssammlung! (A3) **/ * 500,-

19650 1961-2001 (ca.), collection incl. NAMIBIA in two Lindner albums with many complete sets and miniature sheets 
incl. attractive thematics, defi nitive sets, better issues, some booklets etc., mint never hinged, high cat. value! (A2) **   200,-

SURINAM    
19652 1875/1961, mint and used collection, neatly mounted on album pages, well fi lled throughout with defi nitves, 

overprints, commemoratives and some entires (M)
**/ g/ 
*/ (*)/ 

b 250,-

SYRIEN    
P 19653• 1840-1918, OTTOMAN POSTAL HISTORY in SYRIA : Exhibition collection on 80 leaves and two albums with 

some duplicates, all described and well written. Starting with prefi latelic period, most collected on covers and 
postal stationerys including rare cancellations of small cities like Maarra, Dera, Dir, Douma, Ras el Ain, Harim, 
Idlip, Lattaquie, Rakka, Banias, in addition to railway cancellations Damas-Hama, Damas-Halep, and Halep-Da-
mas. Included are some scarce classic covers from Hama and Homs, branch offi ces like Djedide Alep, 1872 
bisect 2 Pia Duloz issue on folded envelope, and much more. Overall a very attractive collection built through 
fourteen years, and exhibited several times at international as well as national exhibits with awards including 
two Large Vermeille and one gold medals. Its last exhibit at Brasiliana 2013 was awarded a Large Vermeille. 
A great opportunity to get an excellent collection and to build it up to gold or large gold! (K)

b/ GA/ 
d 10.000,-

19654 1919/2004, mainly unmounted mint collection in 3 albums, from the French Occupation issues, well fi lled 
throughout. (S) **/ */ g 500,-

19654A 1919-30, Ottoman overprinted issues mint and used on album page, plus one cover from Damas to Italy, fi ne 
group (M) b/ */ g 300,-

19654B An outstanding holding of 1000s of stamps, replete in 1 large volume beginning with T.E.O. o/ps on to 
considerable specialisation especially of the O.M.F. issues which are here by the 100s through to the 
high values. There is also extensive airmails, followed by comprehensive material laid out from the 1930s, 
again including the high values. Please note that nothing is here in excess quantity, often the overprint 
types are in sub-categories. It is a true treasure trove to study including much material not listed in the 
catalogues, a highly recommended lot. (A) */ g 1.500,-

19654C A very specialised collection, mint and used, including multiples primarily of the issues of 1919s/early 20s, 
much interesting including material signed by the Senf Brothers to good T.E.O and O.M.F. o/ps on early Syria, 
inc many airmails etc. Deserves a good viewing with the specialised catalogues. (M) */ g 400,-

19655 1920/90 (ca.), comprehensive accumulation in an album, swhowing a good section of the French period, 
overprints, better items like Olympic Games, airmails ect. (A) g/ **/ * 100,-

19656 1922/82, Partie mit ca. 50 Belegen ab der französischen Mandatszeit. Dabei viele interessante Luftpost-
briefe incl. Erstfl ug Damaskus-Marseille 1938, Zensurpost, Sonderbelege etc. Fundgrube für Spezialisten. (T) b 120,-

19657• 1934, 10-Years Republic, Five sunken die proofs (eperuve de luxe) with the fi ve different motives of this set, 
ex MiNr. 367-95 (T) (*)  120,-

19658 1940/90 (ca.), collection of apprx. 200 commercial covers incl. registered and airmail. (A) b 200,-
19659 1957-2009 (ca.), Sammlung 8 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab London Muster ( Aufstellung der 

enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 100,-
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TADSCHIKISTAN    
19660 1992/2008, postfrische Sammlung in 2 Ringordnern, mit vielen schönen Motivausgaben und Blocks, wahr-

scheinlich komplett, ein seltenes Angebot! (A2) **   150,-
19661 1996, WWF-Wild-/Kleinkatzen: 10 sauber gestempelte Kleinbogensätze (6 KB zu je 10 Marken), tadellos. 

(Mi. 1400 €) (A)    94-99 (100) g 70,-

TANNU-TUWA    
P 19662• 1926-59, MONGOLIA & TOUVA: Fine and fresh (mainly) mint collection, with 23 stamps of Mongolia 1926-59 

including 1926 5m. (early Nov. issue), 4 stamps of fi rst 1932 Pictorials incl. 5t., some 1958 Animals (with the 
30m.) and two sets of 1959 Monglist Congress, one with se-tenant pairs, and 92 Touva stamps including 
1934 Landscape (MNH and used both imperfd. and perfd.), two MNH sets of 1934 Airmails, 1935 Landsca-
pe both mint and used, and two MNH sets of 1935 Animals, plus 1941 ‚New Colors‘ complete set of fi ve, 
MNH. Almost all mint stamps are very fi ne unmounted. (A) **   300,-

TASMANIEN    
P 19663 1860-1912 (ca.), collection with some duplication on stockbook pages with a large part of better and scarcer 

issues incl. nice part imperforate Chalon heads, surcharges, pictorial and later issues up to 10s. incl. some 
OS perfi ns, stamp duties, postmarks and varieties etc., used or mint hinged (some without gum) in mixed but 
mainly good condition, attractive collection! (M) g/ */ (*) 300,-

P 19664 POSTAL STATIONERY: 1880-1910 (ca.), old collection with some duplication on album pages with about 95 
used (few CTO) and mint postal stationeries including postcards with a few Walch‘s cards, pictorial letter-
cards, envelopes and wrappers with several better and unusual issues, different types and shades, commer-
cial usages and uprated items, postmarks, SPECIMEN opts. etc., mixed but mainly good condition, unusual 
and attractive collection - pease inspect! (M) GA 250,-

THAILAND    
P 19665 1883 - 1996, nearly cpl. collection, mostly in cancelled condition, few stamps are mint. Beginning with the 

fi rst issue Mi. 1-5 several in both conditions, double print of Mi. 18, Mi. 18 horizontal pair with and without 
overprint, 1885 1 Tical on 1 Solot Die II mint and used, many surcharged values from 1889 onwards like Mi. 
16III and 16IV, 1908 40th anniversary of King Chulalongkorn‘s leadership, 1912/17 King Vajiravudh, 1918 
Red Cross to 20 Bath, 1918 Victory to 5 Bath, two Boy Scout sets and further good sets from the thirties to 
fi fties like 1955 Red Cross an many others. A very nice collection only missing the mini sheets. (A) */ g 3.000,-

19666• 1883/1932, mostly used in paper bags. (T) g 100,-
19667 1883/2000 (ca.), comprehensive collection/assortment in 4 albums, containing a good section early issues, 

overprints ect. (K) g/ **/ * 200,-
 19668 1883-1917, Specialized collection in two Lindner Albums starting 1883, 1 Sio. red, bloc of 20+10, sheet 

corner from the right bottom, Mint never hinged, some perforations split, 1889 surcharged issues in mint 
and used blocks of four, highly specialized with a wide shade of surcharge types by Frajola, later issues 
including many blocks of four with clear cancellations, 1909 issue with many mnh large blocks up to 30, 
please inspect carefully, enormous catalogue value, most very fi ne and fresh, diffi cult to fi nd and for re-
seller a very high retail value! (A2) **/ */ g 6.500,-

 19669• 1885/1975 (ca.), small lot stamps/covers/stationery inc. 1887 all native dater „CHANTABURI” on card to 
Bangkok resp. „AIRGRAM” franked 10 S., 25 S. „BANGKOK 30.12.36” to Singapore (T)

GA/ b/ 
*/ g 150,-

P 19670 1885/94, selection of 43 used (inc. strip-3) with all native script postmarks only. Plus stationery card (two corner 
faults) ”BANGKOK 27/12 94” to Sumatra/Dutch East Indies with arrival ”TEBINGTINGGI DELI 12 1 1895” (T) g/ GA 60,-

P 19671 1892/1950 (Ca.), collection of 75 covers, cards and stationery, main value up to 1930, showing many intere-
sting items, good diversity of cancellations, registeerd and airmail, attractive frankings Vajiravudh ect. (A) b/ GA 2.000,-

19672• 1894/1948, lot with commercially used ppc (8, inc. 1904 to Switzerland with security handstamp of 
”Deutsch-Siamesische Bankgesellschaft”, 1904 to South Australia x2, 1911 to Chile and 3 Atts/12 Atts. x5 
as printed matter), used stationery (1), covers (2) (T)

GA/ b/ 
Ak 700,-

19673 1908, 44 A. on 12 A with double overprint, looks like ”44 AAtttss.” on piece with three other values 2 A., all 
cancelled ”Bangkok 2 1.5.08”, superb and rare! (T)    25 DD etc.. d 350,-

19674 1910/1930 (ca.), Partie mit 30 Dukumenten mit diversen Revenues-Marken verklebt, dabei Einheiten, Mischfran-
katuren verschiedener Ausgaben, verschiedene Stempel usw, zum Teil in unterschiedlicher Erhaltung (M) b 300,-

 19675• 1930‘s-1980 ca: Collection of 65 Royal covers, invitation cards, and others with mostly coloured Coat of 
Arms, in English or Thai or bilingual, to many most famous and important persons, Ministers and 
Highnesses, also fi nd specials like lovely ornamentic card and others. (A) b 1.500,-

19676 1943, specialized lot of Mi.258-259: 10 S carmine 11 pieces with different cancellations, 2 and 10 S. 7 
singles and pairs with plate numbers and 7 blocks of four with printer‘s marks an plate numbers. (T)

**/ */ 
(*)/ g 200,-

19677 1969/93, unmounted mint collection, neatly arranged in 2 albums, apparently complete until July 1993, also 
some imperf. miniature sheets. (A2) **   500,-

19678 1984/2004, gepfl egte postfrische Sammlung sauber in 2 Alben, inkl. Blocks, geschnittenen Ausgaben. (A2) **   350,-
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19678A A world rounded collection with a few 100s stamps, from the fi rst issues onwards,  displayed on quadrille al-
bum pages, beginning with the fi rst issues #1-6 followed by 2 x 1 tical overprints different types used, a good 
range of further 19th century defi ns, especially the atts overprints through to turn of the century to the mo-
dern era, with occasional high values to 10 tical, on to better modern sets etc. Worthwhile, especially for the 
specialist of 19th century Siam. (M) g 750,-

THAILAND - STEMPEL    
 19679 1910, King Chulalongkorn ‚Garuda‘ issue 6s carmine in 20 used blocks of four with a nice variety of postmarks incl. 

RAHENO, RAJAHURI, ROI ET., PACHIM, LANGSUEN, CHIENGMAI, KAMPENGPET etc., great study lot! (T)    96 g 80,-

THAILAND - GANZSACHEN    
P 19680 1883 - 1955 approx, little collection of 44 postal stationery cards and card letters all vf unused with many rare 

cards like H&G C1, H&G 13a Type B, H&G 69, H&G 78 and the rarety H&G 49 dark tan. Mostly in bags with H&G 
numbers and priced in Baht. Premium quality as seldom offered, nearly all different with some varieties. (S) GA 800,-

THAILAND - BESONDERHEITEN    
19681 1923, the untouched correspondance to Mdme. E.Lebong/France dated 5 Jan to 23 Dec, containing apprx. 

80 ms. letters/cards, also some corresponding envelopes with frankings King Rama VI ”Garuda”. Mr. Lebong 
was one of the fi rst business men who was travelling in Siam and reporting about his business and experien-
ces. Bound as a book with imprint ”Kick et Mary 1923”. (S) b 450,-

 19682 1930‘s ca: Four documents with various fi scal stamps (26 in total), attractive items and stamps (Elephant 
type a.o.). (M) b 140,-

TOGO    
19683 1915/33, lot of 4 unusual letters incl. rich franked R-envelope and overprinted R-Label: ”Lome (Togo)” on Agu (T) b 80,-
19684 1957/75, streckenweise komplette postfrische Sammlung in 2 Alben, wohl bis auf einige wenige Ausgaben 

komplett, dabei viele schöne Motivausgaben, Goldmarken usw. Schöne Gelegenheit! (A2) **   200,-

TOKELAU-INSELN    
19685 1948/90, postfrische Sammlung ausgeschmückt mit Briefen und FDC nach Angaben vollständig, Erstausga-

be in Eckrand Viererblock mit Plattennummer, schöne Sammlung. (A)
**/ b/ 

FDC 200,-

TONGA    
19686 1934 - 1962, ”Blechdosenpost” (Tin CanMail) von der Insel NIUAFOOU, 5 Belege, 4 davon mit Tonga-Franka-

turen, einmal US Frankatur, schöne Cachets und Stempel. (T) b 100,-
19687 1989/90, schöne Zusammenstellung mit 20 ungezähnten Probedrucken, dabei auch Pärchen. (T) **   100,-

TRINIDAD UND TOBAGO    
 19688 1880-1900 (ca.), duplicated lot of about 74 unused and nine used postal stationeries including postcards 

and reply-cards, wrappers and one registered letter and additionally four items from Tobago, mixed condition 
but several nice items seen, interesting study material! (S) GA 100,-

TRISTAN DA CUNHA    
19689 1964/2008, interessante und vielseitige Briefe-Sammlung, sauber in 2 Briefalben, mit vielen dekorativen Franka-

turen, gute Stempelvielfalt mit Cachets, Gough Island, Einschreiben, Schiffspost, Unterschriften etc. (S) b 500,-

TUNESIEN    
19690• 1926/47, zwei Geschenkhefte 1926 und 1947 „Offi ce des Postes et des Telegraphes”, je mit eingeklebten 

Freimarken. Selten! (T) */ (*) 80,-
P 19690A from ca. 1890, stock of more about 100 postal stationery cards, envelopes, double and letter cards, material 

from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 100,-
19690B 1890/1960 (ca.), mint and used collection/accumulation on leaves/large stockcards, e.g. many gutter pairs 

millesimes, several larger units/sheets ect. (S) g/ **/ * 250,-
19690C 1889, 5 Fr violett a. lila mit punktiertem Grund, gut zentriert auf eingeschriebenem Brief nach MÜNCHEN, 

feinst gestempelt ”TUNIS REGIME DE TUNIS 1998” rs. AkSt. ”MÜNCHEN 10 FEB 98” (T)    17 b 200,-
19691 1945/49, Freimarken ‚Land und Leute‘ 12 verschiedene Werte in kompletten UNGEZÄHNTEN Bögen dabei 

die kleinformatigen Marken (Moschee) in 100er-Bögen mit Zwischensteg und die großformatigen Marken 
(Amphitheater) in 50er-Bogen jeweils mit Rändern und Druckdaten, postfrisch, Yvert ex 277/96, € 3.675,-- 
n.A.d.E. (M)    ex 289-316 **   800,-

19692 1956/2003, bis ins Jahr 2003 und bis Ende 2002 komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Vor-
druckalben, dabei auch gezähnte und ungezähnte Blockausgaben, selten angeboten! (A2) **   250,-

19693 1956/87, komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum, mit allen Ausgaben und Blocks, 
die Blocks gezähnt und ungezähnt, seltenes Angebot! (A) **   200,-

P 19694 1976/92, interessanter Posten von 114 nur verschiedenen EPREUVES DE LUXE (ex. Mi.-Nrn 895/1244), di-
verse Motive wie etwa Tiere, Sport, Politik, Kunsthandwerk etc., jedes Stück einzeln in Hülle mit Mi.-Nr., ideal 
für den Einzelverkauf, z.B. bei Ebay, siehe auch Fototafel. (S)    Epreuves 800,-

19695 1976/88, interessante Zusammenstellung ungezähnter Ausgaben, meist komplette Sätze in Viererblöcken 
oder Pärchen, auf Steckkarten. Insgesamt 105 Marken. (T)    ex 902 - 1187 **   80,-
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URUGUAY    
 19696 1856/1984, umfangeiche, am Anfang sehr spezialisierte ungebrauchte und gestempelte Sammlung in 7 

Bänden, alles sauber auf Ausstellungsblättern mit Beschriftung, dabei u.a. Mi.-Nr. 4, 4 Werte Mi.-Nr. 5, 
Ausgabe 1859 nach Typen mit besseren, schönen Briefstücken und Paaren. Nach 1866  mit vielen Pro-
bedrucken, Farbproben, Essays, kopfstehende Aufdrucken, verschiedene Abzüge diverser Aufdrucke in 
Einheiten und Bogenteilen, Druckfehlern, Druck-Platten Rekonstruktionen, interessante Stempel, Ein-
heiten und komplette Bogen, Abarten und weiteren Besonderheiten, u.a. Mi.-Nr. 29 H auf Brief, Kleinbo-
gensatz Mi.-Nr. 497-502 und 503-504 und Verrechnungsmarken Mi.Nr. 1-9 (signiert Alcuri), nach 1960 
sind nur wenige Ausgewählte Ausgaben vorhanden, durchgehen in guter Erhaltung und viele bessere 
Werte signiert, sehr schönes Objekt, welches in dieser Form kaum einmal angeboten wird! (K)

(*)/ */ 
g/ d/ b 20.000,-

 19697 1856-1900, Collection starting two used „Diligencia” and Sun´s three stripe of three, six pairs, 275 
singles, one cover front with 240 C. single tied by ”CERTIFICADO”, many attractive later issues including 
blocks, bisects and many varieties, most fi ne to very fi ne, many signed / certifi cates, excellent opportuni-
ty to buy a quality collection diffi cult to fi nd on the market for many years! (A3) b/ d/ g 10.000,-

19697A 1859/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, from nice section Sun Head issues, following 
items, well collected throughout, defi nitives, overprints ect. (M) g/ * 250,-

19698 1859/1900, meist gestempelte Sammlung im Steckbuch, dabei alleine 18 Sonnenköpfe in überwiegend 
guter Erhaltung, teils mit Altsignaturen, spätere Ausgaben oft mehrfach, ansehen! (A) g/ */ ** 180,-

19699 1859/64, mainly used collection of the Sun Head issues and some following Coat of arms issue, including 
colours/shades, nice cancellations, better values, very attractive lot in good condition! (M) g/ * 250,-

19699A 1860/1980 (ca.), umfangreicher gestempelter Sammlungsbestand ab über 40 Sonnenkopf-Werten (teils 
unterschiedlich erhalten/falsch - ohne Bewertung), nachfolgende Ausgaben, MiNr. 100/10, 401, 437/40, 
531/34, 554/56, 603, Paket-, Porto- und Dienstmarken, einige Briefe, interessante Sammmlung mit guter 
Substanz, bitte besichtigen! (A) g 500,-

19700 1866/76, mint and used specialised collection of the defi nitives ”Large Cipher” imperf. and perf. (Scott ex 
29/38), neatly arranged on leaves, showing colours/shades, perforations, units, cancellations ect. (M) g/ * 300,-

19701 1877/1900, mint and used collection on leaves, somewhat specialised, nice section mint material, blocks of 
4, cancellations ect. (M) g/ */ b 100,-

P 19701A 1878-1913 POSTAL STATIONERIES: Collection of 67 PS‘s, most of them cards, few envelopes (one registered) letter 
cards and a wrapper, majority fi ne unused but some used inland, to USA or to several European countries. (S) GA 80,-

 19702 1880/1907 (ca.), lot stationery commercially used (10) resp.  mint (14) (T) GA 100,-
19703 1887/1910, lot with 8 postal stationeries incl. picture postcards, letter-card to Germany, interesting cancel-

lations etc. VF condition. (T) GA 60,-
19704 1896/1975, predominantly mint collection in a binder (very few used), well fi lled and sorted throughout, 

containing many interesting defi nitives and commemoratives, also nice section Back of Book with parcel 
stamps, postage dues, newspaper stamps, late fee stamps ect. (A) */ **/ g 400,-

P 19705 1896/1939, Aussergewöhnlich umfangreiche Forschungs-Sammlung aus altem Bestand ohne die gros-
sen Raritäten aber in alle Bereichen hochspezialisiert, mit tausenden von versch. Typen, Plattenfehlern 
und Kennzeichen, fehlende und extrem verschobene Zähnungen und Abarten aller Art, Abstempelungen, 
Bedarfs und Sammlerbriefe, Halbierungen, Platten-Rekonstruktionen und grosse Einheiten, die Qualität 
ist ganz überwiegend gut, ideal als Grundlage für den Weiterausbau , zusammen 30 Alben (teils ohne 
Deckel) 1896/1939, extraordinarily large research collection from an old inventory without great rari-
ties. But in all sectors high specialized, with thousands of different types, fl ate arrows and marks of indi-
cation, missing and extremly shifted perforations and varieties of all kinds, cancellations, legimitate 
values and collector‘s letters, bisections, reconstructed plate of stamps and large units. The quality is 
predominantly good, ideal for expanding, together 30 albums (some without cover) (K4) (K4)

**/ */ 
g/ b 6.000,-

P 19706 FISCAL STAMPS: 1909, Revenue stamps ‚Republica Oriental Uruguay‘ in nine different imperforate American 
Bank Note Co. PROOFS affi xed to cards with values from 0.01 to 3 Pesos in different colours and additionally 
0.40 and 0.50 Pesos in imperforate marginal blocks of four with security punch hole and red SPECIMEN opt., 
fi ne and fresh! (M)    proofs 300,-

19707 1962/99, unmounted mint collection, neatly mounted on album pages in 3 albums, apparently more or less 
complete, rare offer! (A3) **   250,-

19708 1962/69, collection of cancelled stamps in album, the consigner sum ca. 750.- Michel catalogue value (A) g 120,-

URUGUAY - DIENSTMARKEN    
19709 1880/1930, mint and used collection or the different issues, somewhat specialised, showing colours/

shades, varieties of overprint, blocks of 4 ect., neatly arranged on leaves in a binder. (A) g/ * 200,-

VENEZUELA    
19710 1860-1938 (ca.), kleine Spezialpartie auf Steckkarte mit einigen inter. Werten dabei auch einige Ausgaben 

der Revolutionspartei u.a. Guyana und Maturin etc., bitte ansehen - Fundgrube? (T) g 100,-
P 19711 1853, BÉJUMA-Locals: Group of ten unused stamps of both types ‚Bejuma-Debe‘ and ‚Bejuma-Franca‘ on 

various papers (colour/thickness), and one on cover (doubtful whether it belongs to). An interesting study of 
this fi rst local issue. (M) */ (*) 300,-
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19711A 1859-1983 (ca.), reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben, alles in guter 
Vielfalt im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, anfangs teils etwas unterschiedlich, weniges ohne 
Bewertung, zusätzlich Dienst und umfangreich Stempelmarken. (A) g/ h 400,-

P 19712 1859/1950 (ca.), used and mint collection on Schuabek pages, showing especially a good part early issues, 
nice cancellations, following issues, well fi lled throughout. (M)

g/ */ d/ 
(*) 250,-

19713 1859/1903, mint and used assortment on stockcards, containing apprx. 190 stamps, varied condition, nice 
section 1st issue, also some Revolution issues 1903, please inspect! (T) g/ */ (*) 450,-

P 19714 1867, CORO-LA VELA RAILWAY STAMPS: Collection of the (semi-) private railway stamps for the track fom 
Coro to La Vela with both types of lithographed stamps including both types of tête-bêche pairs (6 unused 
stamps) plus the four different typo stamps plus the one on orange paper used on cover to Curaçao (ex-
tremely rare, with Caracas experts certifi cate). (M) (*)/ */ b 7.000,-

P 19715 1876/81: MÉRIDA & CARACAS-PETARE LOCALS: Group of three stamps from two local issues on one page, 
with 1876 oval stamp for ‚La Sociedad Progresista de Petare‘ for transports to/from Caracas, mounted mint, 
and two 1881 local stamps for MÉRIDA, which are the so-called ‚First commemorative stamps of the world‘, 
on various paper, one unused without gum and one on piece each with Caracas Experts certifi cate. (M) (*)/ */ d 4.000,-

P 19716 1889, LOCALS for trade/commerce between Coro and La Vela: Collection of 54 stamps and two covers all of 
the ‚Racing Pigeon‘ design, with singles of various denominations on paper of various colours, mint and used, 
with multiples, varieties, etc. and two extremely rare covers bearing one of these stamps, one to New York in 
1892, the other franked in combination with Curacao 25c. on 30c. and sent 1891 to Bradford, England. (M)

(*)/ */ 
**/ g/ 

b 10.000,-
P 19717 1840-1940 ca.: Comprehensive collection of PROVISIONAL mail, RAILWAY covers, SHIP mail, ENGLISH 

and FRENCH ship mail from Venezuela ports, and other uncommon mail, documented by 40 covers and 
cards plus some stamps, starting with 1840 forwarded cover by Salboch & Co., Guayra to London, with 
‚Correo del Oro‘, ‚C. del caucho‘, Caracas local mail, or mail from Puerto Cabello (1870‘s) or from San 
Jose de Tiznados (1890‘s) or from other P.O.‘s  when no adhesives were available, and many other intere-
sting and scarce items (some certifi ed by the Caracas Philatelic Club or others). (M)

b/ d/ 
*/ g 16.000,-

P 19720 PROFESSIONAL ACCIDENT STAMPS: 1945, fi scal stamps ‚E.E.U.U. de Venezuela Securio Social Obligatorio / 
Accidentesy‘ 40 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS each single affi xed to card with com-
plete and incomplete designs with different letterings and colours, additionally 34 corner blocks of four with 
security punch hole and red SPECIMEN opt. also with some different letterings and colours, unusual and 
scarce in fi ne and fresh condition! (M)    proofs 800,-

P 19721 MATERNITY STAMPS: 1945, fi scal stamps ‚E.E.U.U. de Venezuela Securio Social Obligatorio / Enfermedad 
Maternidad‘ seven different imperforate American Bank Note Co. PROOFS each single affi xed to card and 
additionally six corner blocks of four with security punch hole and red SPECIMEN opt. with some different 
letterings and colours, unusual and scarce in fi ne and fresh condition! (M)    proofs 250,-

P 19722 1946/47, rd. 60 Luftpostbtriefe in die Schweiz, alle mit Viererblöcken frankiert, oft vom Rand bzw. aus der 
Bogenecke. Teils geringe Gebrauchspuren/Öffnungsmängel. (S) b 150,-

P 19723 PROFESSIONAL ACCIDENT STAMPS: 1955/59, fi scal stamps ‚Republicca de Venezuela Securio Social Obliga-
torio / Protecciona‘ seven cards with a total of 48 imperforate American Bank Note Co. PROOFS affi xed and 
additionally 34 corner blocks of four with security punch hole and red SPECIMEN opt. including different let-
terings and colours, unusual and scarce in fi ne and fresh condition! (M)    proofs 500,-

VENEZUELA - AUSG. DER REVOLUTIONSPARTEI    
P 19723A 1891-92, GUAYANA RESOLUTION and ZULIA issues: Collection of 75 stamps, with two sets of four each mint 

and used all ovptd. ”RESOLUCION DE 1° DE OCTUBRE DE 1892”, and the (semi-) private issues Zulia with the 
two mint stamps (5c. and 10c.), blocks of 5, 15 and 37 all with marginal printer‘s inscription. (M)    41-44 u.a. **/ */ g 300,-

P 19723B 1902 CIUDAD BOLIVAR - Provisionals: Specialized collection of cancellations, stamps and covers of the 
Liberation Revolution 1902 with 7 covers and 14 part covers/pieces, with a lot of rare items (14 certifi -
cates by the Curacao Philatelic Club experts) including the stamps with new value overprints and signa-
tures like ‚Carrasco‘, covers to Trinidad and pieces, all with the related seals, handstamps, signatures, 
and/or overprints. (M) b/ d 14.000,-

P 19723C 1902/03 CARÚPANO - Provisionals: Specialized collection of about 70 stamps, unused/used, and three 
covers, with the various 1902 issues and 1903 overprinted stamps (‚Correos‘ and new value) including 
mint singles and multiples, used examples (some on pieces), varieties like tête-bêche pair, etc., and co-
vers highlighted by an envelope bearing 1903 50c., 1b., 2b. and 5b. (+ 10c. on reverse) tied by the 
Carúpano seal h/s (Holcombe certifi cate, ex Gebauer collection). (M)    1-13

(*)/ g/ 
d/ b 10.000,-

P 19723D 1903 PROVISIONALS: Specialized collection of near to 300 stamps, mint/used, many on pieces, and 9 
covers showing the various aspects of the issues for Guayana, Maturin, Mariño, Ypara and Guiria. A very 
interesting and exceptional collection including unusual, scarce, rare and extremely rare items accom-
panied by 13 certifi cates. (M)

*/ **/ 
g/ b 20.000,-

VENEZUELA - SCHIFFSPOST    
P 19723E 1844-1876, SAN THOMAS-LA GUAIRA & vv. SHIP MAIL: Collection of the special stamps issues between 

1864 and 1876 for the shipmail from San Thomas to La Guaria and vice versa (220 stamps in total) and 
nine letters/covers (5 bearing related stamps, one with certifi cate) to London (1844/50), France, Spain, 
or Curacao all carried on this leg. Find mint stamps from fi rst 1864 issue (imperd.), the later issues inclu-
ding a lot of multiples up to complete sheet of 1869 ‚San Thomas-La Guaira-Puerto Cabello‘ ½c., also 
used stamps with various cancellations, and varieties like plate fl aws, etc. A very interesting collection 
of this special part of Venzuela ship mail. (M)

b/ */ 
**/ g 12.000,-
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P 19723F 1875, HAPAG: Group of 10 mint and used stamps denom. 10c. of the ‚Hamburg-America Paketfahrt-Ak-
tien-Gesellschaft‘, with mint single, block of four and two single IMPERFORATED at one side, and three 
used stamps with various cancellations in blue, partially toned (perfs, gum) but still good/fi ne. (M) */ **/ g 1.400,-

P 19723G 1875, R.M.S.P.C: Group of 33 stamps 10c. rose of the ‚Royal Mail Steam Packet Company‘, with mint single, 
complete sheet of 30 and two used stamps cancelled by ”Joh. Kock & Co., Lloyd‘s Agents, Puerto Cabello” 
oval handstamps. (M) **/ */ g 750,-

P 19723H 1902 NAVAL BLOCKADE: Group of four postal stationeries and two picture postcards document the phi-
latelic aspects during the naval blockade, with 1900 Venezuela PS picture card sent 24. Juli 1902 to 
Germany uprated by German 5pf. tied by German ”Marine-Schiffspost” cds, or two picture postcards both 
bearing German 5pf. defi nitive tied by German ”Marine-Schiffspost” cds in 1902. (M) GA/ b 2.000,-

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE    
P 19724• 1995, Four complete sheets of Tax fi scal revenue stamps, each sheet has 100 stamps, with three sheets 

each for 2 riyals (green, red, and brown) and sheet of 5r (multicolour), all fresh and fi ne unmounted mint. (M) **   300,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA    
see also 20412

P 19725 1835/90, covers (38), domestic only and often from/to/within New York. (T) b 100,-
19726 1845/1945 (ca.): USA und Gebiete, toller, ungeheuer reichhaltiger Uralt-Nachlass mit abertausenden von 

Werten der Klassik und Semiklassik in zahlreichen Auswahlheften, Steckkarten und Alben (alles Material 
nach 1945 ohne Berechnung beigegeben). Dabei eine enorme Fülle besserer und guter Werte (teils vielfach), 
gesehen vor allem auch viele gute Waffel-Prägungen, Zähnungen, Klassik-Entwertungen (auch ”Fancy”-Can-
cellations), Vorausentwertungen, gute Dienst- und Zeitungsmarken, etc. Großartige, völlig unberührte, alte 
Fundgrube, bei der eine genaue Besichtigung empfehlenswert ist. Moderater Startpreis! (K)

*/ **/ 
g/ d 3.500,-

P 19726A• 1847-1934, Specialized mint collection including some early used, starting with two Postmaster Provisionals 
and the 1847 General issues 5c and 10c. with proofs, 3c orange-brown unused, three (incl. pair) copies of 5c 
used and 10c unused, 1857-61 issues also with used and unused (without gum or re-gummed) copies to 90c, 
several certifi cates, 1867 issues incl. 2c unused 15c unused and 12c with ‚Z‘ Grill (Sc.85E, cert.) or 15c with 
‚F‘ Grill (Sc.98; cert.), 1869 series with proof of 12c and 1875 re-issues, fi nd also further good stamps and 
specials like 1870-81 mint sets and, f.e., 1870 90c with grill used (cert.), 1893 Columbus cpl. set, 1898 Mis-
sissippi series mint, and following issues incl. specialized parts defi nitives, fi rst souvenir sheet etc. Mint Air 
post stamps with the ‚Zeppelins‘ and Special Deliveries incl. 1894 10c, as well as ‚back of the book‘ issues 
incl. Parcel Post to $1 (50c used), Postage Dues, the several Offi cials, Newspaper stamps incl. high 1875-94 
$-values (two cert.) and US Post in China. Added are some General issues of the Confederated States. Although 
the quality varies an UNCOMMON AND VALUABLE SPECIALIZED COLLECTION. (A) **/ */ g 30.000,-

P 19727 from 1847, bulky estate in three big boxes with enormous amount of material, incl. one collection with 
cancelled stamps from 1847 to 2000 in two albums, contained many wanted issues and rare items (high 
catalogue value), one collection from 1918 to 2000 mint never hinged in four albums widely complete, 
collection of postal stationery cards/covers from No. UX1 to year 2010 in three albums, collection of psc 
from year 1873 to 2002 unused in fi ve albums, one collection booklets and transparency sheets MNH in 
two albums, one collection ZIP, Mail Early, etc. MNH, further US-Shanghai and other issues, a worthwhile 
object for collectors, dealers and investors! (K3) g/ */ ** 10.000,-

19728 A very diverse mint and used collection housed in 3 Lindner albums from imperfs onwards, 1861/66 types to 30 
cts (x2) of most values, then grilled types through to 1869 small qty 2ct,3ct through to 12 cts, 1870/71 to 15cts 
(x2) and a study of the further printings of the 1870s, the 1883/88s study range on to 1890/93s inc Columbians 
to both used and unused  15cts, 1894s to 50cts, followed by a further study of the 1898s seemingly complete, 
Omahas to 50cts mixed condition, through turn of the century, again well fi lled including the Washington/Franklin 
heads with multiples with a good range of blocks of 4 used, through to $ high values. Comprehensive thereafter 
with an enormous range of mint, especially in the third album with $ high values airmails, as well as blocks of 4 etc. 
Completely uncatalogued, most worthwhile, inspection recommended. (A3) g 900,-

19729 1850/2000 (ca.), collections and accumulations in 8 albums from early to modern issues. (K) g/ **/ * 150,-
19730 1850/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 9 albums, partially varied condition, well sorted throug-

hout, good section classic and semiclassic items showing better values, commemoratives, airmails, also 
Back of Book issues, very high cat.value! (K) g/ **/ * 800,-

 19731 1850/1950 (apprx.), ”FEDERAL STATES”- very comprehensive stock in 58 boxes with covers, stationeries, 
picture postcards, payment orders, registry bills, coupons & other specialities, alphabetically sorted by federal 
state names (Alabama - Wyoming) with fi rst / last day covers, nice illustrated covers, a lot of airmail covers, 
registered letters, fancy cancels, plate-numbers, several destinations and a lot of other interesting things in 
partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves and priced up till 
over 500,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (1 Pal.)

b/ GA/ 
Ak 7.000,-

19732 1851/1930 (ca.), fi ne collection with many better values and some varieties, in addition many better precan-
celled stamps, offi cials and tax/revenue stamps, different quality. (A) g/ */ b 200,-

P 19733 1851/1907, used and mint collection on album pages, showing better classic items incl. 1851 12 c. 
black unused, 1869 1 c. to 30 c. incl 15 c. both types, 1893 Columbus 1c. to 2 $, 1898 Omaha, also a 
good section Back of Book incl. Newspaper stamps, postage dues and 9 unused stamps Confederated 
States, cat.value 28.000,- €. (M) g/ * 4.000,-
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P 19734 1853-2005, Postal Stationery envelopes: Comprehensive collection of cut squares of PS envelopes & 
wrappers, Air Post envelopes & letter sheets, and Offi cial envelopes, unused mostly. This really good 
collection starts with most of the early issues accompanied by many certifi cates (as for Scott #U23, U37, 
U68, U247, U276, U323, ,U404-405, U457, U465, U474, U488, or UO60 and UO69). Plus a mint collection 
of TELEGRAPH stamps (1885-87 ‚Baltimore & Ohio‘ issues used). FINE. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A2) GA 23.000,-

19736 1855/1990 (ca.), manly used accumulation in 6 albums, plenty of material from the classic items, better 
values, 1926 Exhibition miniature sheet used ect., very high cat.value! (K)

g/ */ 
**/ b 300,-

19737 1857/2007, 7 dicke Lindner-Steckalben, lagerbuchmäßig geführt, mit schönem Teil der frühen Sondermar-
ken-Serien (Columbus, Trans-Missisippi, Panamerikanische Ausstellung ), 10 x ”Black Jack” usw., die spä-
teren Ausgaben oft mit für USA recht ordentlichen Abstempelungen. (K) g 250,-

19738 1857-1980, Interesting range of several 100s of stamps with good USA from imperf onwards, as well as 1861 to 
24cts, 1869 with 12cts, 1870s complete to 90cts Perry, through to turn of the century defi ns, useful range of Col-
umbians, Omahas and Louisiana Purchase to 10cts both mint and used on to the back of the book, various Was-
hington/Franklin heads, then various departmentals inc  90cts treasury, large revenues, etc etc. (M) g 400,-

19739 um 1860/2010, Karton mit 5 großen, prall gefüllten Steckalben, immer wieder etwas bessere Werte und 
interessantes Material, auch immer wieder postfrische Ausgaben dabei, weiteres Material auf Steckkarten 
und in Tüten sowie mehrere hundert Belege, riesiger Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,-

19740 ca. 1860/45, kleine Partie Marken und Briefe auf Steckseiten, lose und in einer kl. Wühlkiste, darunter Klas-
sik mit u.a. Kolumbus-Ausgabe bis 10c, einige nette Belege, usw., dazu etwas Canada, ansehen! (S) g/ */ b 100,-

P 19741 ca. 1860/1900, lot of 19 covers and psc with interesting franking and foreign destinations (T) b/ GA 150,-
19742 1870/1980 (ca.), colllection of apprx. 150 used stationery and covers. (S) b/ GA 150,-

19742A 1870-1940 ca., Dubletten in Tüten und auf Steckkarten mit Vorausentwertungen, teils Viererblöcke, ein 
ziemliches Durcheinander (M) */ g 80,-

 19743 ca. 1870/1900, Lot of 14 covers with US franking (several „Paris Expos. 1878”) and 14 colored picture cards 
8x11,5 cm (no postcards), topical worldwide Exhibitions, very rare! (M) b/ GA 800,-

19744• 1872/74, Lot of 10 covers all from Monticello and mostly to Fidris, Switzerland with issue 1870, single or 
mixed frankings and cancels, in addition a letter with 1890, 5 C single franking. (T) b 900,-

19744A 1880-1980, over 220 covers / cards / FDC in two Lighthouse albums (A2) b/ FDC 400,-
P 19745 1882/1944, used collection in an album, slightly varied, overall good condition, containing many better 

items like 1887 90c purple, 1893 Columbus set complete (3$ and 4 $ certifi cate), 1898 Omaha set com-
plete, 65 c. and 1.30 $ Zeppelin on card/cover, 1933 50 c. Zeppelin on card ect. Stated to cat.val. 
15.000,- €. (A) g/ b 2.200,-

P 19746 1882/1995, more than 400 cards and envelopes including a handpainted envelope from Divils Slide Utah 
1938 and other items for the thematic collector (including metermarks). To be inspected. (S) GA/ b 150,-

 19747 from 1890, interesting collection of ca. 170 covers, postcards, postal stationery, incl. mostly air mail letters 
and special fl ight post, many attractive items (A) b/ GA 200,-

P 19748 1890‘s-1970‘s ca, LABELS, VIGNETTES & FUND STAMPS: Collection and accumulation of thousands of 
stamps, from early Exposition labels with commercial vignettes, War Fund stamps, ‚The American Historical 
Stamp Album‘ (1937) plus stamps, and much more, with some duplication. (S)

**/ */ 
(*) 400,-

19749 1900/90 (ca.), reichhaltiger Bestand in Alben, Tüten usw., dabei zahlreiche postfrische Ausgaben, teils in 
Einheiten, Bogenrandzudrucke usw. (K) **/ g/ * 250,-

 19750 1900/80, umfangreicher Sammlungsbestand in 9 Alben sowie in div. Auswahlheften, dabei liegt der Schwer-
punkt auf den postfrischen Ausgaben, die oftmals als Platten-4er-Blocks gesammelt wurden. (K) **/ g/ * 350,-

19751 1900-1977, Several 100s if not 1000s of stamps, all mint, housed in 2 well fi lled substantial albums, with 
much in blocks of 4. Collection starts with the Washington/Franklin heads onwards, virtually complete from 
the 1940s including the $5 Hamilton etc etc. (A2) */ ** 300,-

19751A Extraordinary accumulation with much value in the classics and early 20th century, housed in an oldtime 
books with many 100s of 19th century with a wide range of postmarks including dozens of 5cts Garfi eld, 
10cts Jeffersons of the 1870s, similarly 6cts Lincolns and 100s of other classics. There are also several 100s 
early 20th century and a useful range of back of the book, through to 19th postage dues, ‘match and medi-
cine’ types, 19th century revenues.  Very much an oldtime lot, full of potential and fi nds. (S) g 750,-

19752 1910/20, assortment of defi nitives in envelopes and on leaves incl. coil stamps. (M) g/ * 100,-
19753• 1912/1916, ”WORLDS PANAMA PACIFIC EXPOSITION 1915”, kleine Sammlung mit Maschinenstempeln auf 

18 Karten und Briefen, dabei verschiedene Orte und Stempel-Typen (u.a. ”MODEL POST-OFFICE...”, dazu 2 
Maschinen-Stempel aus 1916 mit Maschinenstempel ”PANAMA CALIFORNA....AT SAN DIEGO 1916” auf 2 
Briefen (1x mit Mängeln) (T) b 100,-

19754• 1920/70, drei Kartons mit etwa 8-9.000 Schmuck-FDC, nach Jahrgängen geordnet, einige auch doppelt mit 
unterschiedlichen Stempeln und Ausführungen, hoher Katalogwert. (K3) FDC 400,-
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P 19755• From 1920‘s, FIRST FLIGHTS: More than 2100 covers and cards from First Flights (a few airmail also), with a 
lot of interesting specials like printed envelopes, Trans-Atlantik fl ight and fi rst fl ight covers to Australia (many), 
Philippines, China, Europe, etc. Also included are covers and cards from Helicopter fl ights (from 1930‘s) and 
Balloon mail (from 1930‘s), Anniversary fl ights (incl. from every of the three days of 1928 Civil Aeronautics 
Conference franked with blocks of four), and much more. // Ab 1920, Flugpost und Erstfl üge, zwei Kartons 
mit über 2.100 Belegen, dabei sicher auch seltene Exemplare, besondere Stempel und dekorative Zudrucke, 
Los für Spezialisten. (K2) b/ FDC 800,-

19756 Ab den 20er Jahren, zumeist postfrischer Bestand in E-Büchern, dabei zahlreiche Platten-Viererblöcke, Klein-
bögen und andere Besonderheiten, hoher Nominalwert, riskieren sie einen Blick. (K) **/ * 300,-

19757 um 1925/2000, postfrischer Bestand in 6 großen dicken Einsteckalben, weiteren Mappen sowie einer 
Schachtel mit ungebrauchter Ganzsachen, insgesamt sehr hoher Nominalwert, bitte besichtigen! (K) **   1.000,-

19758 1931/92, comprehensive collection/accumulation of units, mainly blocks of 4 with margin imprints (plate 
blocks, ZIP ect.), housed in 2 albums and plenty of material in envelopes. (K) **   500,-

19759 1939/40, USA/ORTSSTEMPEL ungewöhnlichster Art: 10 verschiedene Belege, meist in Figurenform (dabei 
Stern von Texas, Reiterbild, Bratpfanne), mit Einschreiben (4) und Luftpost. (T) b 100,-

19759A 1939, NEW YORK WORLD‘S FAIR - EATON‘S STATIONERY LABELS in sheets and blocks, all mnh, different co-
lors and types showing Railway, Bridges and more (M) **   80,-

19760 1940/45, Field Post WW II, collection of more than 350 covers Pacifi c and Europe to USA, showing a great 
diversity of cancellations, airmail, censored mail ect. (K) b 250,-

P 19761 MILITARY-/WAR-POST: 1942/45, bulky lot of many hundred covers, a part of this is a one-familiy-corre-
spondece with contents, further approximately 1.000 to 2.000 ”War Ballot Application” cards and covers 
1944 from Soldiers abroad, in addition ca. 100 Soldier Letters of the First World War with censor ship, 
War Ration Books, etc. (K2) b/ GA 1.000,-

P 19762 1944/1945, Partie mit 14 interessanten APO-Briefen, dabei dekorative Vordruckbriefe mit ”lustigen” Karika-
turen, Ganzsachen mit Zufrankaturen, 4 Belege mit Portomarken usw. (M) b/ GA 150,-

19763 ca. 1949/74, Lot of ca. 125 covers „Highway-Bus-Post”, many fi rst trips and varied post marks, etc. (S) b 100,-
19764 1950-1996 (ca.), zeitgeschichtliche Sammlung ”THE AMERICAN WAY OF LIVE” mit einer vielzahl von Belegen 

von Baffalo Bill bis zum Straßenkreuzer, dabei auch gute alte Ansichtskarten. (A)
b/ Ak/ 

FDC Gebot
 19765• 1950/2012 (ca.), Lot mit 3 Abarten: verschnittene Ganzsachenkarte 2 C. Franklin, ferner 14 ungezähnte 

Werte ohne Wertziffer. (T) 90,-
19766 1955/2000 (ca.), used and mint accumulation in 8 albums, from classic items, good part unmounted mint 

material, high cat.value! (K) g/ **/ * 400,-
 19767 Fantastic sortinlot USA in 3 boxes. Lot contains albums, small boxes, folders, glassines etc. with very much 

material, including much MNH (even complete sheets), censor covers, stationeries, very old catalogues, etc. 
etc. It will take some time and elbow grease to sort it properly, but guaranteed worthwile! (K3) 1.000,-

19768 collection of sheets and mini sheets in album, mint never hinged, the consigner calculate ca. 4.100.- 
Euro Michel catalogue value (A)    ex ca. 1300/2700 **   1.100,-

19769 1970/90 (ca.), meist postfrischer Bestand im Album sowie etliche Jahresmappen mit entsprechendem Fran-
katurwert! (K) **   100,-

 19770 1991/1992 Military Operations ”DESERT STORM” & ”DESERT SHIELD„: Tremendous Stock of thousands 
and thousands of covers in twentyfi ve boxes 10.63x15.75x5.12 inches. Ad history: with the 16th. 
Jan.1991 a coalition headed by the United States Army and authorized by the resolution 678 of the Uni-
ted Nations Security Council began with hostilities against Saddam‘s Irak to free Koweit on the one hand 
to protect the american allied Saudi Arabia. This stock contains covers from soldiers and offi cers or 
adressed to APO‘s - nearly all different APO‘s (inc. many arabian aerias like Dubai,....) Please note there 
are different categories like Air Force APO‘s - franked with stamps or not - , cachets, patriotical slogans, 
Army APO‘s, Navy Ships with wonderfull cachets, foreign APO‘s.With other words: a real cornucopia of 
cancellations, cachets and specifi cs. Every cover is in plastic jackets. Take time to check. . (1 Pal.) b 2.500,-

19771 1994 - 2005 approx. collection of 35 diff. stamp booklets, face value about 210,-- US $, ex Michel 93 GaI to 
179, cat Val Michel approx 800,-- (T) **   100,-

VEREINIGTE STAATEN - ZEITUNGSMARKEN    
19772• 1865, newspaper stamps: coloured border 10c. on pelure paper, 25c., 1875 5c. (2), 10c. (2, one creased and 

one with tear), 25c. and 1880 5c. (2) unused; also 11 forgeries, scarce and attractive offer! (M) (*)  630,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL    
P 19773 1800/26, lot of ca. 20 folded letters incl. text, eight with red postmark ”NEW YORK” (1818), one letter with 

ornament handstamp in black ”NEW YORK” (1801), two letters with red open handstamp ”NEW HAVEN CT” 
(1818), one letter with red oval handstamp ”WORCESTER” (1818), one letter with red ”PHIL” and ”PAID” 
(1818), two letters with red ”BALTIMORE”, two with red ”ALBANY” (1826) respectively ”HARTFORD” (1818), 
one with black oneliner ”BOSTON” (1800), further four letters without postmarks (S) b 200,-

19774 1903/1978, interessanter Bestand mit 415 Bahnpost-Belegen in vier Alben, alle mit R.P.O.-Stempeln (Rail 
Post Offi ce) entwertet, davon knapp über die Hälfte aus der Zeit bis 1950, Spezialisten-Fundgrube! (K) b 150,-

P 19775 1950, USA/MARSHALL-PLAN/PARTNERSHIP FOR PEACE, SSt. in 2 verschiedenen Typen auf 5 Kabinett-Bele-
gen und 5 Briefstücken verschiedener Städte der USA (Ex-Slg. Dr. Lippens) (T) b 200,-



Lot

 808

Start

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN    
see also 19561A

P 19776 From 1853 onwards: Collection of 950 postal stationeries from fi rst envelopes to modern airmail envelopes 
with most of the issued envelopes and cards, mint and/or used with a lot of interesting cancellations, used 
reply cards, many cards with printings (advertisements a.o.), registered mail, uprated PS‘s to foreign coun-
tries, etc. A very interesting collection of good diversity. (K) GA 500,-

 19777 1875/1971 (ca.), umfangreicher Posten US-Ganzsachenkarten, rund 22.500 Einzelkarten (ex UX5 / 
UX58) und ca. 3.250 St. Doppelkarten (ex UY1 / UY19) mit Schwerpunkt bei den ungebrauchten (unu-
sed/preprinted); die gebrauchten Karten auch mit Zusatzfrankaturen und etlichen FDC, eine sehr de-
tailierte Aufstellung liegt bei (Kat.-Wert nach Scott ca $ 128.765,-) (DSO) GA 6.000,-

19779 ab ca. 1880, umfangreicher und ausschließlich ungebrauchter Bestand der Ganzsachen in Schachteln und Alben, 
insgesamt in 3 großen Kartons, mit Material von alt bis neu, dabei auch viele alte Stücke mit verschiedenen Vari-
anten wie Formatunterschiede, verschiedene Zudrucke usw, durchweg sehr gepfl egt in einwandfreier Erhaltung, 
sehr hoher Nominalwert aber auch bestimmt schöne Fundgrube für den Spezialisten, bitte besichtigen! (K3) GA 500,-

19780 1885/1949, lot of 10 postal stationery cards with illustrated advertisement on reverse, incl. shoes, wheat- 
and fl ower-mills, mattresses etc. F/VF used condition. (T) GA 60,-

 19781 ca. 1890/1940, lot of more about hundred psc with many good and interesting items (S) GA 100,-
19783 1910-2001 (ca.), Sammlung 36 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster in Album ( Aufstel-

lung der enthaltenen Antwortscheine beiliengend ) (A)    IAS GA 200,-
P 19784 from 1950, bulky lot of 2.000 postal stationery cards in ca. twenty different issues, incl. No. UX5, UXC5 to 

UXC17, 90 % unused, etc. (K) GA 300,-
19785 from 1960, lot of ca. 750 unused postal stationery covers in ca. 10 sorts, few used, mostly No. U551 to U561 (K) GA 100,-

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN    
see also 22394

P 19786 1862/1901 (approx.), collection containing Battleship Revenue stamps (also on bank checks and docu-
ments), Proprietary stamps (includings plate numbers and inscriptions), Bank checks with different stamps 
and cancellations, Internal Revenue stamps affi xed on receipts and invoices, Playing Card stamps (including 
certifi cated Scott #R21c), Inland Exchange stamps (including certifi cated Scott #R99c), Insurance stamps 
and some more stamps, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) 4.500,-

P 19787 INVOICES/DOCUMENTS: from 1865, big box with several hundred old invoices, documents and letters of 
companies, mostly hundred and more years old, usually with a lithography of the factory or products, etc., 
many super layouts! (K) 300,-

P 19788 SHARES/SECURITIES: ca. 1870/1970, very bulky lot of several thousand shares, securities, bonds, coupons, 
bankcheques, fi scal documents, etc. in fi ve big boxes (K5) 500,-

 19789 1871/1962 (approx.), collection containing Playing Card stamps, Documentary stamps (a few in use on 
forms), Proprietary stamps, Future delivery stamps, Cordials and Wines, Tobacco stamps and labels, Motor 
Vehicle Use stamps and some other, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) */ g 2.000,-

P 19790 1877/1967 (approx.), collection containing Telegraph stamps (miscellaneous companies), Cigarettes 
and Cigar stamps (also labels), Private Die Proprietary stamps (Match, Medicine and other), Tax stamps 
of several states (Colorado, California, Georgia, Florida and other), Consular service fee and some more 
stamps, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) */ g 2.200,-

19791• 1888/1937:”Nicolaus CA.”duplex cancel on 1 C. (pair) Scott #206 to cover; Sc. #684 unusual city use, unse-
aled with valentine enclosure, 1937; 1906 ppc SF to Manila w. ”ADVERTISED MANILA MAY 28 1906”; San 
Francisco Earthquake: fold out souvenir photos of the quake which occured 1906.4.18, manled out 1906.6.8 
to Germany. Plus two Belgium fi eld post cards 1915/16 (T) b/ Ak 70,-

19792 AUTOGRAPHS: from 1899, ”PETER A. BRANNON” the second president of the ”ALABAMA HISTORICAL ASSO-
CIATION” and later a long time director of the ”ADAH” (Alabama Department of Archives and History), author 
of various books, furthermore he was active in many other organizations, this lot contains letters to and from 
Peter A. Brannon, handwritten notes, etc. in two folders, interesting lot! (S) 250,-

19793 1920-1970 (ca.), Sammlung von etwa 12.000 Marken, überwiegend Freimarken, aber auch einige Sonder-
marken gesichtet, mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 450,-

19794 1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von 
Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 800,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER    
19794A 1929/2009, hochwertiges Konvolut zumeist besserer Ausgaben. Dabei Vorläuferbelege Schweiz Völkerbund 

und Europäisches Amt Vereinte Nationen, UNO-New York mit Block 1 postfrisch und auf FDC (400€), Original-
bogen Mi.33-34** (900€) und 159y** (750€), mehrere moderne Messe-Kleinbogen, Aerogramm LF1 mit 
seltenem Sonderstempel in goldener Farbe, UNTEA Mi.1-19 II im postfrischen Viererblock sowie weitere Be-
sonderheiten. Alles in sauberer Qualität. (S)

**/ g/ 
b/ GA 300,-

19795 1951/96, postfrische Sammlung aller drei Ämter in 4 Alben, streckenweise komplett, zusätzlich einige mo-
derne FDCs. (K) **/ FDC 180,-

19795A 1951/91, postfrische Sammlung auf Vordruck, zusätzlich postfrische Zusammendruckbögen und 2mal N.Y. 
Block 1 auf FDC. (S) **/ FDC 150,-



 809

Lot Start

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19796 1951/2000 (ca.), meist New York, reichhaltiger Bestand in Tüten und in Alben, viel postfrisches Material, 
auch etliche FDCs. (K) **/ b 200,-

19797 1969 - 2000 ca. wenig davor, umfangreicher Posten in 14 Alben und einem prallgefüllten Steckbuch, lose 
Marken, Viererblocks, Kleinbögen in beiden Erhaltungsformen, Schwerpunkt liegt aber bei der unüberseh-
baren Fülle an Sammlerbelegen wie FDC‘s, Flugpost- Ballonpostbriefe, Maximumkarten und die damals so 
beliebten Austellungskarten und Flaggen-Kombinationen. Sicher einstmals riesiger Einstandspreis. (K2)

**/ g/ 
GA/ b/ 
FDC/ Mk 100,-

19798 Karton mit zum Teil doppelt geführten Sammlungen ab Anfang bis etwa 2000, dabei auch Heftchen, FDC und 
Belege, auch Dubletten vertreten, hoher Einstandspreis. (K)

**/ g/ 
FDC 230,-

VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)    
 19799 1945/90 ca., ”AUSLANDSEINSÄTZE” umfangreiche Partie aus altem, amerikanischen Händlerlager in 14 

Kartons mit Briefen und Belegen von den verschiedensten Auslandseinsätzen in Ägypten, Israel, Liba-
non, Liberia, Lybien, Zypern, Namibia, Syrien, Nicaragua, Pakistan, Persischer Golf, Mazedonien, Soma-
lia, Jugoslavien, Adria-Gebiete, Honduras, Haiti, Jugoslavien usw... inkl. diversen UNO-Vorl�ufern in 
meist ordentlicher Erhaltung. Alle Belege bereits einzeln in Plastikh llen verpackt und ausgepreist (bis 
zu 75,-$). Interessante Partie f r den UNO-Spezialisten, evtl. Fundgrube! (K14) b/ GA 2.500,-

19800 1980/89, Sammlung der Flaggenausgaben in 5 Spezial-Vordruckalben der UNICEF mit postfrischen Klein-
bögen sowie zahlreichen Ersttagsbriefen mit Einzelmarken bzw. Viererblocks auf aufwändig beschriebenen 
Albumblättern, hoher Einstandspreis! (K) **/ FDC Gebot

VICTORIA    
P 19801 1850-1912 (ca.), collection with some duplication in album and on stockbook pages with a large part of better and 

scarcer issues incl. attractive parts of Half-Length, Queen-on-throne, Emblems and Laureated series, Registered 
and Late Fee stamps, later issues up to 5s., Charity issues, some stamp duties to 50pd., great section of postage 
dues, some OS perfi ns, postmarks and varieties etc., used or mint hinged (some without gum) in mixed but mainly 
good condition with an enormous catalogue value, attractive collection - please inspect carefully! (S) g/ */ (*) 700,-

P 19802 1868-1904 (ca.), small collection on four old album pages with some nice and better stamps incl. several 
postage dues etc., used and mint hinged, high cat. value (M) g/ * 100,-

P 19803 POSTAL STATIONERY: 1870-1910 (ca.), old collection with some duplication in two albums with about 530 
used (few CTO) and mint postal stationeries including a large part of postcards incl. some reply cards, letter-
cards, envelopes and wrappers with several better and unusual issues, different types and shades, commer-
cial usages and uprated items with some nice destinations, fi ne postmarks incl. numerals, SPECIMEN opts., 
printed advertisments on reverse of postcards, a small part of FRANK STAMPS with some different depart-
ments etc., mixed but mainly good condition, unusual and attractive collection - pease inspect! (A2) GA 700,-

19804 1929, essay adopted for the Victorian Artist´s Society Art Exhibition East Melbourne with illustration  woman 
in bathroom , furthermore design  Sheep Shearer  and booklet  One Hundred Engraved Styles  (M) 120,-

VICTORIA - STEMPELMARKEN    
P 19805 1880/95 (ca.), interesting collection of the STAMP DUTIES in album with a large part of better and scarcer 

issues up to 100pds. mostly fi scally used with two 10pds. CTO Melbourne, SPECIMEN opts., some blocks/4 
or larger blocks, several nice pieces and part documents etc., used or mint hinged (some without gum) in 
mixed condition with a large part of fi ne issues, very unusual and scarce collection - please inspect! (A) g/ */ (*) 350,-

VIETNAM    
 19806 1905, Five different proofs of picture postcards by Claude et Co. Éditeurs, Saigon - scarce. (T) Ak 60,-
19806A• 1940/1980: kleine Sammlung in 2 Vordruck-Alben (S) **/ g 100,-

19807 1946/2005, Süd- und Nordvietnam, gut ausgebaute Sammlung, augenscheinlich weitgehend vollständig in 
zwei dicken Schaubek-Alben, Süd.Vietnam (bis 2005) ist vorwiegend postfrisch gesammelt, sehr wenig ge-
stempelt, Nord-Vietnam (bis 1998) hingegen meist gestempelt und mit vielen ungezähnten Ausgaben, eine 
außergewöhnlich umfangreiche Sammlung dieses schwierig zusammenzutragenden Gebietes!! (K) **/ */ g 1.100,-

19808 1950/80 (ca.), comprehensive accumulation in a thick album, mainly North Vietnam and Vietnam from 1976, 
many commemoratives, thematic sets, imperf. issues ect. (A) g/ **/ * 100,-

 19809 1951-1973, Group of 27 covers, cards and postal stationeries including good and valuable items like two 
(doubtful) 1954 Lien Khu V. covers (one with scarce Offi cial stamp), 1969 cover to Saigon bearing scarce 
red ‚‘GUAN-LUC V.N.C. ...‘‘ Military h/s, Military card to New York with ‚Postage Paid‘ label and ‚WAR 
ZONE‘ and propaganda handstamps, or 1973 fl own covers from the Polish contingent in Vietnam, and 
many special items more. (S) b 1.100,-

 19810 Bao Dai, 1951/55, covers (22) from the period inc. one later, ex-1 all used foreign (T) b 70,-
 19811 1951-52, BAO-DAI era: The two booklets containing the 10 souvenir sheets, plus 7 single s/s‘s ex Mi.1-10, 

also a fi ne mint collection (mounted on pre-printed pages) complete (Mi. No. 61-89), and two large-size covers 
with high frankings to France and Switzerland, resp. (M) **/ * 300,-

P 19812 1952/1985 (ca.), meist gestempelter Posten inkl. Nord- und Südvietnam, dabei gestempelte Bogen- und 
Bogenteile (u.a. 3 Bogen mit Nordvietnam Mi.-Nr. 1034 II A), 10 postfrische Sätze Mi.-Nr. 91-97 und ca. 30 
Belegen, meist Auslandspost nach Skandinavien mit interessanten Frankaturen (S)

**/ */ 
g/ b 200,-
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P 19813• 1954-2011, Fine collection of IMPERFORATED stamps and souvenir sheets, with about 350 complete 
sets/issues (including several withdrawn issues) and 115 souvenir sheets. Almost fi ne and fresh stamps 
showing also a lot of different thematics. (K) **   1.000,-

19814 1954-65, Foreign Forces: Group of seven covers from foreign Forces, Vietnam and Korea, with four covers (three 
commercial) from India Forces, one from Australian Forces Korea, one from US Forces Korea, and another from the 
U.S.S. Maddox Br., playing a signifi cant part in beginning of the Vietnam War (2nd/3rd Aug 1964). (T) b 380,-

VIETNAM - BESONDERHEITEN    
19815 1960/79 (ca.): Collection of appr. 200 covers in stockbook including Fieldpost of American, Canadian and 

South Vietnamese forces franked with adhesives or meter marks, US shipletters with special cachet, to desti-
nations in United States, Germany, Vietnam and Laos. Rarely offered in such a great variety! (S) GA/ b 400,-

VIETNAM-NORD    
19816• 1962/78, Lot of 10 franked covers, different condition. (T) b 200,-
19817 1948-1987 (ca.), kleine Sammlung auf 11 Steckkarten mit einer Reihe von Ausgaben, auch Viererblocks, 

postfrische wie verausgabt ohne Gummi. Es sind einige ungezähnte Sätze dabei, auch einige Druckausfälle. 
Interessantes Lot. (T) (*)/ g 120,-

VIETNAM-SÜD    
P 19818 1949 - 1975, The most important collection we could ever offer from South-Vietnam, a premium collection 

with great rarities housed in 7 volumes. It beginns with some covers celebrating the home coming from Bao-
Dai franked with french Indochina stamps. From 1951-54 stamps were issued by the postal adinistration un-
der the regime of Bao-Dai (Mi. 61-97,1951 - 54). Complete with the fi rst SS-Booklet and the Red Cross Book-
let. 1954 after the expulsion of the French from Indochina, the Republic of Vietnam was founded. The 
collection show the cpl issue from 1955 - 1975 (Mi. 99-594 with add. the prepared but not issued stamps Mi. 
I to XX) + further never listened in Michel. The collection is more than complete, but the collector attached 
great importance to the things wich are not listened in the catalogues. Nearly from every issue the imper-
forated stamps are be enclosed, sometimes in block of four or greater issues, colour proofs, Epreuves de Luxe, 
Specimen, Epreuves collectifs, special edition souvenir sheets and the Artist designs on hand-made-paper. 
Many good covers and FDC‘s like rare 5-year Plan 1973 and 1974. Superb conditions in all respects. Very high 
cat value. It seems impossible or at least a hard work to bulit up a similar collection of this quality and com-
pleteness. This collection is shown complete in the internet. (K)

**/ (*)/ 
b/ FDC/ 

Mk 15.000,-
19818A• 1951 -1975, cpl collection beginning with Vietnam under the rule of Bao-Dai 1951-54 with the booklet (SS 

1-5) only missing the second booklet, republic Vietnam until the reunfi cation 1975 after the victory of North 
Vietnam complete with all unissued and rare stamps Michel I-XX, in the appendix the military postage stamps, 
postage due cpl. some covers and 5 imperf ”De Luxe sheets”. Some of the early stamps without gum, gum 
with some aging or toned. A fi ne collection hard to get in this completness. (A) **/ (*) 400,-

P 19819 1954-72, Group of interesting and better mint stamps/series, with early issues including 1955 Refugees 
series, four single die proofs (1958 Buildings and 1969 ‚Anniv. of I.L.O.‘), fi ve different marginal imperfd col-
our proofs of 1959 Boy Scouts 3d, ‚Quang Trung‘ booklet of 1972, and some other interesting items as early 
issues used etc. (M)    ex 91/491

**/ g/ 
*/ (*) 350,-

19820 1954, Kronprinz Bao Long, kpl. Satz, alle 7 Werte jeweils in vollständigen und tadellos erhaltenen 50er 
Bögen mit allen Rändern, unten rechts Druckdatum ‚15.4.1954‘. (MS)    91-97 **   Gebot

P 19821 1956, Refugees 35d group: Normal stamp, single ovptd by THREE BARS, marginal pair also ovptd by THREE 
BARS, bottom right corner pair with OVPT SHIFTED downwards, and bottom right corner block of four with 
printed date, all fi ne mint never hinged. (T)    126 (10) **   150,-

19822 1958/59, postfrische Zusammenstellung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben, auch etwas Laos, 
meist in Einheiten, auch Bogennummern, Druckdaten, Leerfelder (M) **   100,-

19822A 1967, Fahrbares Postamt 3 D, über 200 Marken in Streifen postfrisch, sehr sauber, Katalogwert über 4.000,- 
Euro (T)    A 398 (200) **   80,-

WEIHNACHTS-INSEL    
19823• 1958-2000 (ca.), accumulation of about 1.300 covers with FDC‘s and postal stationeries mostly aero-

grammes unused or FD cancel (many unfolded), miniature sheets, many commercial usages in Australia 
some with heavy duplication, offi cial covers, many interesting thematics, a few loose stamps etc., mixed 
condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes estate! (K)

b/ FDC/ 
GA 150,-

WESTAUSTRALIEN    
P 19824 1854-1912 (ca.), collection with some duplication on stockbook pages with a large part of better and scarcer 

issues incl. nice part imperforate swans, surcharges and later issues up to 1pd. incl. some OS perfi ns, stamp 
duties, postmarks and varieties etc., used or mint hinged (some without gum) in mixed but mainly good con-
dition, attractive collection! (M) g/ */ (*) 500,-

P 19825 POSTAL STATIONERY: 1879-1910 (ca.), old collection with some duplication on album pages with about 70 
used (few CTO) and mint postal stationeries including a large part of postcards with some reply cards, letter-
cards and envelopes with several better and unusual issues, different types and shades, commercial usages 
and uprated items, postmarks, SPECIMEN opts., printed advertisments etc., mixed but mainly good condition, 
unusual and attractive collection - pease inspect! (M) GA 300,-



 811

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

t

-

-

-

-

-

-

ZANZIBAR    
 19826 1895-1955 (ca.), lot of 68 unused and ten used/CTO postal stationeries including postcards and reply-cards, 

wrappers, envelopes, registered letters and airletters incl. better items, mixed condition but several very fi ne 
items seen, great study material! (S) GA 170,-

P 19826A From 1895, Group of 52 postal stationeries from fi rst India QV envelopes with ‚Zanzibar‘ ovpt in blue and 
black, resp., both fi ne unused, some used PS‘s and mostly good/fi ne unused cards, envelopes etc. (S) GA 70,-

ALLE WELT    
see also 20815

19827 10s of 1000s of stamps, mint and used, housed in 9 thick blue Supreme Global albums. Book #1 USA/ 
Aden through to Bundi with interesting Australia, Brazil from imperfs onwards. #2 Cambodia through 
Egypt with good Canada, Chile, China, Denmark from imperf spandrels onwards. #3 Fiji through to Gua-
temala including much Germany, all periods , GB through to high values, etc.  #4 Haiti through to Italian 
Possessions with much Honduras, Hungary, Indian Native States especially Cochin. #5 Jamaica through 
to Mozambique with Japan from classics onwards, as well as a wide range of Lithuania, Luxembourg, 
Malaya especially the Straits Settlements, useful Manchuria and much Mexico including early revenues, 
etc. #6 Nauru through to Puerto Rico with much Norway with good Oscars and lions onwards, NSW, NZ 
and Nicaragua with plenty of unlisted. #7 Qatar through to San Marino with both Romania and Russia 
with much classics. #8 Saudi Arabia through to Tonga with extensive Sweden and Thailand. #9 Trucials 
through to Zanzibar with Turkey, Victoria State, etc. Much more here than this outline description, huge 
potential with many discoveries to be made, a very well rounded collection. (K2) */ g 2.700,-

P 19828• 1800/1950, interessanter Posten ab USA-Vorphila mit Belegen aus Aller Welt inkl. Deutschland, dabei 
R-Briefe, bessere Frankaturen, Zensuren, Feldpost, SST usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 300,-

19829 1800/1945 ca., VORPHILA UND MEHR, interessantes Konvolut mit ca.200 Vorphilabriefen mit Schwerpunkt 
Deutschland, Frankreich und Belgien. Dabei Transitpost, bessere Stempel incl. Postablagen und weitere Besonder-
heiten. Zusätzlich etliche frankierte Belege sowie US-Feldpost aus dem II.Weltkrieg. Gute Erhaltung. (S) b 200,-

19830 About 1000s stamps, all one of a kind, collected many decades ago, nearly all used, displayed in an old time album 
Albania through to Venezuela, including some potentially good postally used Nicaragua, Tanna Tuva, Spain, Iran, 
Russia, Danzig, Brazil etc. Discoveries likely, especially on the Central and Latin American airmail overprints. (M) g 300,-

P 19831 1809/2000 (ca.), vielseitiger Posten mit Briefen, Karten und Ganzsachen, meist Europa, etwas Deutschland 
mit Vorphila, dabei u.a. Schweiz mit Bundesfeierkarten, Rußland/Post in der Levante mit interessanten Stü-
cken, Bulgarien mit Wertbrief 1929 mit reiner MeF, Mocambique mit Wertbrief 1931 usw. (K) GA/ b 300,-

19832 Many hundreds of stamps, probably thousands, mint and used from the 19th century onwards.  Most coun-
tries of the world represented here, as far as we can see all one of the kind, offered intact as received.   No-
thing remaindered, condition mixed as to be expected, however the overwhelming majority in good condition.  
Useful Russia noticed including material not listed in the catalogues, other countries to investigate including 
Germany, GB, Turkey, Netherlands Indies, Far east inc China from coiling dragons issues onwards, Japan 
classics especially 1876/92 kobans with a very interesting range of cancels, Indo- China, USA to high values 
with 19th century to 90cts Perry, Columbians to 15 cts, Washington/ Franklin Heads to dollar high values and 
much more.  Finds highly likely, a recommended viewing. (A) (*)/ */ g 750,-

P 19833 Alle Welt  ca 1830-1937, sehr interessante partie von mehr als 380 besseren Briefen und Ganzsachen 
meist Klassik bis 1910, dabei  Schweiz diverse Rayon Briefe u.a mit teilweiser Kreuzeinfassung, Brasilien 
frühe frankierter Post, Nova Scotia Kabinett Erstausgabe Brief, Tasmanien Chalon Head in die Schweiz, 
Peru Schiffpost Vorphila, USA-Mexico MIF, Turkei in Palestina gebraucht, USA 1870er Post nach Stutt-
gart, British Empire gelaufene Ganzsachen der Victoria Zeit (u.a Fidji, Straits Settlements, Indien, Falk-
land Inseln), Erste Ausgabe von Österreich nach Neapel, Kreta, Frankierter Cuba Brief 1859 nach Spani-
en, Altdeutschland, Helgoland. Ein sehr vielfältiger Posten mit diversen Raritäten. (K) b/ GA 8.000,-

19834• 1833 - 2000: strammer Wühlposten mit mehreren hundert Belegen von als bis neu im Karton, dabei Schwer-
punkt Deutschland und Schweiz mit vorphilatelie mit viel Deutsches Reich, außerdem Nachkriegsdeutsch-
land bis hin zur Neuzeit, etwas ausländische Belege und lose Marken, augenscheinlich auch bessere Mar-
ken, netter Fundus, sowie 2 Ordner Schweiz mit Letzttagsbelegen (K) GA/ b 300,-

P 19835 1840/1904, vier Schwaneberger Alben (22. Ausgabe gebunden) mit Ausgaben aus aller Welt, in über-
durchschnittlich guter Erhaltung, Deutschland wurde größtenteils entnommen, stark vertreten Europa, 
Kolonialausgaben Frankreich und England...etc, kalkulieren sie selbst. (K) g/ * 3.500,-

P 19836 1840-1900 ca.: Accumulation of several hundred classic (and semi-classic) stamps, mint and/or used 
from all over the world, with early British Commonwealth issues from Ceylon (from imperfd issues), New 
Zealand (from Chalon Heads), Australian States, St. Helena, South Africa (incl. Cape triangles), a.o., also 
from South America (Brazil from ‚Bull‘s Eye‘, Chile from ‚Colon‘, etc.), or from Europe with many stamps 
from German States (and early ‚Reich‘) including P.O.‘s in China, Greece (from ‚Hermes Heads‘), Switzer-
land (1850/52), Netherlands, and many other mint or used issues in mixed condition (from few/some 
repaired/reprinted/forged stamps to superb items). (S) */ g 5.000,-
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19837 1840 - 1902  Universal Briefmarkenalbum Band I und Band II mit Vordruclen für sämtliche in diesem Zeit-
raum erschienen Marken. Das Album 9 cm dick wurde von einem Buchbinder kpl überarbeitet und mit einem 
stabilen Schuber ausgestattet. Es sind noch sicher weit über 1000 Marken enthalten, dabei gefällt beson-
ders Belgien, Österreich, Schweden, Frankreich aber auch Übersee dabei USA mit Kolumbus bis 10 c. oder 
China mit kleinen Drachen und Aufdrucken, netter Anteil Mittel- und Südamerika. Für den engagierten Gene-
ralsammler klassischer Marken die Herausforderung die leeren Felder zu füllen. (A) g/ (*)/ * 400,-

P 19838 1840/1900, meist gestempelte Sammlungspartie mit Ausgaben Altdeutschland, Europa und Übersee, 
teils etwas unterschiedlich, dabei GB MiNr. 1, China 1 Ca. Großer Drache usw. (A) g/ */ (*) 1.000,-

P 19839 Last minute entry, just as we were going to press! 64 pages of a big bulging lighthouse stockbook repre-
senting ‘cherry pickings’ from numerous collection and accumulations over the years. An almost impos-
sible lot to describe with unique items present, must be viewed. We placed an average of 100 euro per 
page but this is just to start. An opportunity not to be missed, especially for a dealer. (A) 6.000,-

P 19840 Ab 1840, Posten mit zumeist gestempeltem Material in acht E-Büchern, dabei netter Teil England ab Black 
Penny, Asien mit China und weiteres interessantes Material, chancenreiche Partie. (K) g 500,-

19840A 1840-1960 ca., ausgesprochen reichhaltiger Uralt-Nachlass mit abertausenden von Werten der Klassik 
und Semiklassik. Alles in zahlreichen uralten Alle Welt-Schwarten und ALben, in unzähligen Tüten, Steck-
karten auf Blättern etc. Dabei eine wahre Fülle guter und besserer Werte sowie Besonderheiten, vor 
allem von Alt-Europa (auch zahlreiche Altdeutschland), u.a. Skandinavien (gesehen Norwegen Nr. 1 Lu-
xusstück mit Plattenfehler), tausende Werte Schweiz (incl. schönem Block 1), Frankreich hunderte von 
Klassikmarken mit Besonderheiten, seltenen Stempeln (auch Vorausentwertungen!), Großbritannien, 
Spanien mit Originalbögen der 30er Jahre (auch 10 Pesetas!), ferner viel ”back of the book”- Material 
(u.a. interessante Stempelmarken) etc.  Eine unberührte Fundgrube mit niedrigem Startpreis!! (K)

*/ **/ 
g/ d 2.500,-

P 19841• 1840/1920, Sammlung in zwei alten Schaubek-Wälzern mit viel Übersee incl. ausführlichem Teil Ozeanien, 
Europa mit diversen gut bestückten Ländern, auch Altdeutschland und Deutsches Reich mit Gebieten, Dt. 
Kolonien, auch Nord- und Südamerika sowie Asien interessant, genau ansehen lohnt sich bestimmt! (A2) */ g 2.500,-

19842• 1850/2000, meist gestempelter Bestand im Steckbuch, ab klassischen Ausgbaen, u.a. Altdeutschland; fer-
ner Übersee, Europa. Yvert 9.837,- €. (A) g/ */ (*) 320,-

19843 1850/1990 (ca.), meist gestempelter, dicht gesteckter Posten im Album, dabei klassische Ausgaben Öster-
reich, Dt.Reich Brustschilde, Danzig, Frankreich usw. Yv. 6.530,- €. (A) g/ * 250,-

P 19843A• 1850-1950, LEVANTE : 24 Briefe Karten ab Vorphila, dabei Einzeiler ”Orient Express” auf italienischer Post-
karte nach Istanbul, 1871 Brief von KERASSUNDE mit Ankunftsstempel der Britischen Post Constantinople, 
spannendes Lot! (T) b/ Ak 100,-

19844 1850/1980 (ca.), altes Schaubek-Album im Jugenstil-Binder (30. Aufl age, bearbeitet nach dem Senf-Katalog 
1908), mäßig besammelt, jedoch interessant. Dazu lose alte Albumblätter, ein Steckbuch mit Bayern und 
einige moderne Palästina-Marken. Etwas Zeitaufwand für die Besichtigung dürfte sich lohnen. (S) g/ */ ** 250,-

 19845 1850-1975 (ca.): Wonderful only mint/mint never hinged all world collection, with so much better mate-
rial, good quality throughout incl. much British Commonwealth with defi nitive sets to pound and dollar 
values, Canada with better earlies, France and Colonies incl. better, South America, Austria, Asia, Scan-
dinavia incl. better and face value, Australia etc. etc. etc. Also very much pre-war material, in 30 albums 
(part binders removed) + box with duplicates. Very nice and clean lot with massive catalogue value!! (K3) **/ * 5.000,-

 19846 1850-1970: Very big collector estate, in large number of stockbooks, many apparantly without any order, but 
everytime better sets and singles present, needs sorting, very much adventure, offered intact by us, nothing 
taken out, we are just selling it as purchased, much better noted like Russia, Nw. Zealand incl. Shackleton 
expedition, Spain, Belgium with a mint Mercier set, France, German States, Germany incl. Zeppelin, Ostropa 
sheetlet, USA mnh, Luxemburg fi rst issue, French Colonies, DDR incl. combinations of the scarce Markx 
sheetlets on fi rst day cover... etc. etc. etc. Very profi table potential, for the long winter evenings!!! (K3) **/ */ g 8.000,-

19847 1850/1960 (ca.), Zwei Alben mit Marken meist Klassik mit Schwerpunkten bei Schweden, Österreich, Fran-
kreich, dabei immer wieder bessere Werte gesehen. (K) g/ */ ** 200,-

19848 1850/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand im dicken Steckbuch, mit klassischen Ausgaben, Kuriositäten, Be-
sonderheiten, Fiskalmarken, Fälschungen usw. Sehr interessante Fundgrube! (A) 500,-

P 19849 1850/1950 ca., ALTDEUTSCHLAND PLUS, gehaltvoller Sammlungsbestand auf Albumseiten. Dabei Alt-
deutschland mit einer Fülle an besseren gestempelten Werten wie Baden Mi.21, Braunschweig Mi.13, Han-
nover Mi.18, Oldenburg Mi.11 u.13, drei 18 Kreuzer Marken von Württemberg etc. Weiterhin Deutsches 
Reich mit Mi.24*, 5 Mark Reichspost usw. sowie bessere Marken von Europa und Übersee. Insgesamt etwas 
unterschiedliche Erhaltung. Enormer Katalogwert. (S)

**/ */ 
g/ b 500,-

19850 1850/1945, alle Welt Schwarte mit gutem Deutschland-Teil, hier Bayern bis 18 Kreuzer, netter Teil Dt. Reich, 
Kolonien und Nebengebiete, weiter Europa mit Österreich und etwas Übersee, lohnendes Album. (A) */ g 300,-

19851 1850/1930 (ca.), urige Alt-Sammlung im Schwaneberger-Vordruckalbum, Ausgabe 1939, mit Sammlungen 
Deutschland und Europa, gut bestückt quer durch alle Gebiete, dabei Altdeutsche Staaten, Deutsches Reich, 
Danzig, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Dänemark, Polen, Ungarn, Italien und weitere Gebiete. Unbe-
rührte Fundgrube aus altem Bestand! (K) g/ * 500,-

P 19852 ca 1850/90, alte Sammlung in zwei gut erhaltenen Wälzern ”SCHAUBEKS Reform-Ausgabe” mit nur 
Klassik-Material, enthalten sind viele bessere Werte bis zu Spitzen verschiedenster Länder, z.B. Bayern 
Nr. 1 ungebraucht ohne Gummi, Sachsen-Dreier gestempelt ”2” auf Briefstück, usw., viel Altdeutsche 
Staaten/Dt. Reich, Europa gut besetzt, Übersee etwas weniger, die Erhaltung ist  unterschiedlich, aber 
für die damalige Zeit insgesamt über Durchschnitt, ansehen lohnt sich! (S) g/ * 4.000,-
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19853 Ab 1850, spannende Partie klassische Ausgaben aus aller Welt dabei neben echten Werten auch etliche 
Fälschungen, Neudrucke und falsche Stempel, ideal zum Verglichen. (A) 100,-

P 19854 1850‘s-modern, Accumulation of more than 350 covers, cards and postal stationeries from various countries 
worldwide (many to Tirol, Austria), with early franked covers from USA and Mexico, registered and censored 
mail, some good airmail covers (as 1932 cover from USA with German ”Schleuderfl ug”, steamer ”Bremen”, 
or US/Canada Rocket mail, or airmail from Asia), several covers from Thailand, other Asian countries, also 
from Europe, and others. (S) b/ GA 300,-

19855 1852/1990 (ca.), selection of approximately 50 entires in mixed condition. Please inspect. (T) GA/ b 70,-
19856• 1850 - 1995, kleine Belegepartie dabei Judaica, Vorphila Sachsen, Israel, Preussen markenloser Ausland-

brief von 1869, Bayern GSK, Feldpost Deutschland und Neuseland, Dt. Post in der Türkei etc. ansehen. (T) GA/ b 100,-
19856A Ab 1850, sehr vielfältiger Bestand in tausenden kleinen Tütchen jeweils ab Klassik, dabei guter Teil Eu-

ropa, diverse Kolonialausgaben, Amerika, Israel und zahlreiche weitere Gebiete, chancenreiche urige 
Fundgrube. (K) g/ */ ** 2.000,-

19857 1855-2010, Sammlung in 13 Borek-Klemmbindern, 1 Binder und 25 Einsteckalben, postgültige Nomi-
nale BRD ca 200,- Euro (K3)

*/ **/ 
g/ b 1.000,-

19857A 1857-1990, Sammlung im großen Einsteckbuch mit einigen besseren Werten USA, teils unterschiedlich (A) **/ */ g 200,-
P 19857B 1860 - 1930 ca. tolle spannende und hochwertige Briefepartie wie sie nur selten angeboten wird. Viele wür-

den sich durchweg als Einzellos anbieten, der Einlieferer wollte aber alles ohne Entnahmen verkaufen. Hoher 
Deutschland-Anteil mit DR dabei Krone-Adler Seepost, Sonderstempel und ZW-Paar auf Brief, Flugpost Rhein-
Main, interessante Infl abriefe, seltene GSK von Danzig, Stadtpost, Saarland mit einigen hochwertigen Fran-
katuren. Es folgt Europa dabei Russland mit 1905 Wohlfahrt auf R-Brief nach Drresden, UK, Rumänien, Osma-
nisches Reich und last but not least ein starker hochwertiger Übersee-Anteil mit klassischen Briefen USA z.B 
1861 MEF der Ten Cents, Massenfrankatur der 1928er 5 cent Flugpostmarke auf Botschaftsbrief, Thailand, 
Manschurei, Hedschas, Congo, Syrien , VR China u.a.. Eine sorgfätige Besichtigung lässt Freude aufkommen 
trotz der teils altersbedingten unterschiedlichen Erhaltung. (S) GA/ b 3.000,-

P 19858 1860/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten mit über 800 Briefen und Karten in 10 Alben, 
Schwerpunkt Luftpost mit vielen interessanten Frankaturen und Besonderheiten (viel aus Übersee), dazu 
jede Menge interessante Frankaturen, R-Briefe, Auslandspost, Zensuren, interessante Stempel und Ver-
wendungen, ein wirklich schöner alter Bestand mit Substanz! (K) b 1.800,-

P 19858A 1860, Collection in large album including US Sc. 38 used light cancelled, slightly oxidized (certifi cate PF 
2011), few early cards and Union patriotic covers, New Zealand & New Foundland proofs, rare birds fancy 
cancels US, a very unusual collection with high retail value (A) b/ */ g 1.000,-

19859• 1860/1980 (ca.), sauber sortierter Bestand mit Ausgaben Europa, Deutschland und Übersee, dabei postfri-
sche Ausgaben, Übersee, Motive etc. Yvert 4.364,- €. (A) **/ g/ * 300,-

P 19860 1860/1980 (ca.), rd. 400 Belege mit reichlich Ansichtkarten und vielen postgeschichtlich interessanten Belegen 
einschließlich Zensuren (u.a. aus dem Spanischen Bürgerkrieg), Luftpost, besseren Destinationen etc. (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 19861 1860/1970, interessanter Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 2 R-Briefe USA mit 
Fancy-Stempeln, Nachsende-Briefe mit vielen Stempeln, Stempel-Besonderheiten, Luftpost mit z.B. 8 Oel-
schläger-Briefen usw. (M) b/ GA 250,-

19862 1860/1970, interessanter Posten mit nur ausgesuchten Belegen, meist Europa/Übersee, dabei bessere 
Franz. Kolonien, Schweiz-Zusammendrucke, Litho-Ansichtskarten Deutschland ”Gruss aus”, Taiwan mit bes-
seren Frankaturen etc. (S) b 250,-

19862A• 1860-1925, Uralter Klemmbinder mit umfangreichem Teil klassische Marken, dabei sehr guter Teil Britische 
Kolonien mit Indischen Feudalstaaten, Bulgarien, etwas Spanien und Portugal mit Gebieten, Frankreich mit 
recht viel Levante, meist gestempelt, guter Detailwert, bitte besichtigen! (A) */ g 200,-

19863 1860/1920 (ca.), urige Sammlung im großen Yvert-Album, dabei Rußlans/Sowjetunion, Spanische, Britische 
und Portugiesische Kolonien usw., sicher Fundgrube! (A) g/ * 250,-

19863A 1860-1920, Uraltes Schaubek Album Viktoria Ausgabe, teils gefüllt mit Europa / Übersee, viele Marken de-
fekt, teils unterschiedlich. (M) */ g 100,-

19864 ab ca. 1860, Posten von über 850 Ganzsachen ungebraucht und gestempelt, ohne Deutschland, teils mit 
Zusatzfrankatur, Fundgrube! (S) GA 250,-

19865 1860-1965, kleiner Brief, Karten u. Ganzsachenposten aus einigen Ländern, überwiegend jedoch Deutsch-
land u.a. Belege aus Mecklenburg Schwerin, Propaganda, Ak aus Mariannen, Marsall-Inseln, Berlin FDC 
1950 ( ERP, Philharmonie) 10 Pf Rotaufdruck Ganzsache usw. (K) b/ GA 150,-

P 19865A 1860/1960 ca., gehaltvoller Sammlungsbestand mit über 400 gebrauchten Ganzsachen aus Deutschland, 
Europa und Übersee. Dabei interessante Stücke aus vielen versch. Ländern, u.a. Albanien, Dän.Westindien, 
Russland, Südamerika mit Cubiertas aus Kolumbien, Griechenland mit vielen Bildganzsachen, Indien etc. 
Ausserdem Privatganzsachen, Einschreibeumschläge, Streifbänder, Postanweisungen etc. Zumeist saubere 
Erhaltung. (S) GA 800,-

19866 1860-1960, Großer Binder mit einer immensen Fülle an Marken Europa / Übersee, dabei auch etwas China 
und Japan, Britische Kolonien, Türkei & Naher Osten, bitte besichtigen! (S) **/ */ g 230,-

P 19867 1860/1960, ca. 210 Briefe und Karten aus aller Welt, teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch mit post-
geschichtlich recht interessanten Stücken, dabei Paketkarten, Ganzsachen und etwas klassische Briefe 
Großbritannien und Frankreich. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-
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19867A• 1860-1930, Uraltes Einsteckringbuch mit einer enormen Zahl an Marken dicht übereinnandergesteckt, da-
bei Rumänien, Frankreich, Österreich, Bulgarien, Ungarn, Spanien, Belgien, Island, Polen und Russland, dazu 
ein kleines Einsteckbuch, bitte besichtigen! (S) **/ */ g 100,-

19867B• 1860-1930, ”SCOTT International Postage Stamp Album 1899” nur sporadisch gefüllt und diese meist unter-
schiedlich erhalten, seltenes Album mit Mängeln (A) */ g 100,-

P 19867C• 1860-1930, Uraltes Einsteckringbuch ”THE ADDAPAGE” von Selfridge mit einer enormen Zahl an klassischen 
Marken, dabei sehr guter Teil Bulgarien, etwas Spanien mit Gebieten, Frankreich mit Levante, hoher Detail-
wert, bitte besichtigen! (A) */ g 200,-

P 19868 Ab 1860, kleine aber feine Partie mit Briefen und Ganzsachen Europa / Welt, dabei bessere Flugpost, etwas 
Asien, Samoa-GA mit Zusatz und weiter interessante Exemplare, ansehen lohnt. (S) b/ GA 200,-

19869 Ab 1860, spannende Partie mit urigem Tütenposten mit Marken aus aller Herren Ländern, dazu Kiloware, nur 
Material bis in die 70er Jahre, netter Teil Klassik etwas unterschiedlich, ansehen lohnt. (K) g/ d 150,-

19870 1865/1990 (ca.), einige hundert Briefe mit alten Material und auch moderne FDC, dabei viel vor 1945 aus 
Deutschland, Niederlande mit Niederländisch Indien, USA, Italien und auch ältere Flugpost-Belege aus aller 
Welt sowie ca. 100 alte AK Griechenland (meist ungebraucht) (K) b/ GA 150,-

19871 1865/1970 (ca.), große Kiste mit vermutlich über 1000 Belegen aus Aller Welt mit viel Übersee und Europa, 
dabei viel Post vor 1945 mit R-Briefen, Luftpost, Zensuren usw., unterschiedliche Erhaltung (K) b 250,-

P 19871A 1870 - 1995 , umfangreicher Briefebestand ca. 950 Stück, dabei meist Bedarfspost vor 1940, Briefe, 
GSK, GSU. Übersee, Europa hier vor allem gut besetzt Österreich und Russland/Sowjetunion, unter-
schiedliche Erhaltung nur sehr wenig modernes Material nach 1945. (K) GA/ b 2.000,-

19872 1870-2000 (ca.), Restsammlungen alle Welt, dabei u.a. Australien, Israel (mit u.a. FDC, Jahrbücher 1979-
1980), China, Tschechoslowakei, Sowjetunion mit schönen Motiven und Markenheftchen. (K) */ **/ g 400,-

19873 1870/2006 (ca.), einige hundert Briefe und Karten, dabei erwähnenswert Schweiz, Frankreich, Berlin, Dan-
zig-AK, Motiv ”Schiffe”/Schiffspost etc. (S) b 100,-

19874 1870/1990 (ca.), kurioser Bestand im Steckbuch, ab etwas Klassik, einige Fälschungen, Bund mit Anfangs-
werten und Bogenecken, Blocks Alle Welt usw. (A) 80,-

19875• 1870/1980 (ca.), vielseitige Zusammenstellung im Album, dabei u.a. Britische Kolonien, Monaco, USA etc. 
Yvert 2.600,- €. (S) g/ **/ * 160,-

 19876 1870/1980 (ca.), rd. 450 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei auch ausgefallene Belege wie Karten von 
Himalaya-Expeditionen, Flugpost 2. Weltkrieg, dazu Zensurbelege 1. und 2. Weltkrieg, viel ältere Ganzsachen 
gebraucht und ungebraucht, Belege für Thematiker usw. (S) GA/ b 350,-

 19877• 1870/1940 (ca.), nette Zusammenstellung mit meist Briefen und Karten, ferner Schweiz Hotelpostmarken 
mit nach Angaben Mi. 353,- €. (T) 150,-

19878 Ab ca. 1870, etwas chaotischer Bestand in 9 E-Büchern, dabei etliche ältere Ausgaben, mit nettem Teil Ost-
europa, Asien, Amerika und auch deutschen Material, eventuell Fundgrube, ansehen. (K) g/ * 200,-

P 19879 1872/1960 (ca.), kleiner Posten mit ca. 60 Belegen inkl. Deutschland, dabei auch Asien mit China-GSK 
1921, Luftpost, Saar mit 4 frankierten Postanweisungen, interessante Stempel usw., dazu 2 kleine alte Aus-
wahlhefte mit Übersee-Marken bis 1900 (viel Mexiko) (S) b/ GA 200,-

19880• 1876-1902, A small selection with 6a. (2) and 16a., 1882-95 3a. (2) 20a. (2) and 40a. (2), 1896-1902 
values to 20a. used and 25a. mint plus some others to 1902. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (T) */ g 90,-

P 19881 1877-1907, Six postal stationeries: New South Wales 1d. PS card sent 1877 from Kiama to Sydney with fi ne 
”25” numeral cancellation, Victoria PS card from Ballarat to Melbourne 1878, PS env. from Cochin, another 
from Hyderabad 1891 with boxed ‚Postage Due/one Anna‘ h/s, Paraguay printed ‚Bela Sekula‘ PS card used 
from Budapest, Hungaria fi rst to German-East-Africa (arrival cds), re-directed to Bohemia, Austria, and PPC 
from German South-West-Africa to Austria 1900 with Austrian postage due stamp. (T) GA 100,-

19882 1877- 1970, ca Karton mit hunderten Belegen aus vielen Ländern, überwiegend jedoch aus Deutschland, 
dabei auch Ansichtskarten (K) b/ GA 150,-

19883 1879-1952, Brief-u. Ganzsachenposten aus vielen Ländern, dabei Penny Post Ganzsache, Brieftaubenpost, 12 
Luftpost-Zensurbriefe nach Hobart (Tasmanien) bzw. Sydney, Mont Everest Expeditionsbeleg usw. insgesamt ca 
45 Belege dazu 26 Hefte, Berichte für Kolonialbriefmarkensammler der Arge und 3 Hefte von Dahmann. (S)

b/ GA/ 
Ak 180,-

19883A 1880/2005 ca., umfangreicher Bestand mit meist neueren Briefen und Karten aus Deutschland und ”Aller 
Welt” in einigen Alben, meistens aber in Schuhkartons. Dabei etliche Briefe aus Mexiko, sowie interessantes 
Israel, auch Marken mit TAB, in Fünferstreifen und einige FDC. Und dazu eine Schachtel mit den unvermeid-
lichen ETBs von Bund und Berlin, alles in 2 großen Kartons. Fundgrube ? (K2) b Gebot

19884 Karton mit spannendem Mix, dabei Thematische Partien wie Napoleon und andere, auch Teilsammlung Komoren, 
unbearbeitetes Material in Tüten und Umschlägen, auch exotische Länder gesehen, besichtigen sie. (K) **/ */ g 300,-

19885• 1880/2000 (ca.), ca. 450 Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei netter Teil Australische Gebiete, Neuseee-
land, Antarktis etc. (K) b/ GA 200,-

19886• 1880/1990 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten im Album, dabei Altmaterial, Sondermarken etc. Yvert 
10.528,- €. (A) g/ * 320,-
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P 19886A 1880/1989, FRANCOPHILIA, sehr interessante Slg. mit über 50 Belegen im Briefealbum. Dabei Schwerpunkt 
Frankreich und Französische Gebiete, u.a. Schiffspostbriefe, Privatganzsachen, bemalte Ganzsachen, Be-
darfspost aus Franz.Andorra, Flugpostbelege aus Monaco, seltene Halbierung von Obock (Mi.45) auf gelau-
fener Postkarte, dekorative Luftpostbriefe aus den französischen Kolonien, Rohrpost, interessante Ansichts-
karten etc. Ausserdem seltener Zensurbrief aus Spanisch Marokko und ein ungewöhnlicher Sammlungsteil 
mit alten philatelistischen Mitgliedsausweisen. Uriger Fundus. (A) GA/ b 400,-

19887 1880-1988, Sammlernachlaß mit u.a. Griechenland Sammlung mit 50 Hermesköpfen, Olympia 1896 kpl.,-
dazu 1x Hermes 1L aus 1861, dunkelbraun mit Fotobeurteilung Diena aus 1954, dazu Teilsammlung Spani-
en, Tschechoslowakei, Japan und einige bessere Sätze aus verschiedenen Ländern, ansehen (K) */ **/ g 350,-

P 19887A 1880/1988 ca., sehr reichhaltige Sammlung mit über 700 ungebrauchten Ganzsachen aus allen Konti-
nenten. Dabei viele Privatganzsachen, Muster u. Specimen Aufdrucke, Bildganzsachen, Antwortdoppel-
karten und viele weitere ungewöhnliche Stücke. Augenscheinlich bessere Ausgaben der Sowjetunion, 
Brit. Kolonien, Asien, Probedrucke Deutsche Kolonien, Italien etc. Der allergrösste Teil aus der Zeit vor 
1945 und in sehr guter Erhaltung. Ergiebiger Fundus. (S) GA 1.000,-

19887B 1880/1985 ca., Doppelpack, zwei Steckalben mit interessantem Inhalt verschiedener Gebiete. Dabei Volks-
republik China, Japan ab den Koban-Ausgaben mit Ganzsachen, Indien, Persien, schöner Teil III.Reich mit 
Blocks und ungebrauchtem Wagner-Satz sowie Höchstwerte Wagner zusätzlich gestempelt. Ausserdem Eur-
opa mit besseren postfrischen Blocks etc. Hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 150,-

19888• 1880/1980 (ca.), 2 dicke Steckbücher mit meist ungebrauchten und postfrischen Marken aus Aller Welt zum 
Thema ”Pferde” mit einigen besseren und vielen kompletten Ausgaben inkl. einigen Blocks, vieles vor 1945, 
dazu u.a. Ungarn mit besseren Werten, Frankreich mit einigen Probedurcken ”èpreuve d‘artiste” und Steck-
karte mit alten Werten von Brasilien, bunte Mischung mit Substanz (S) **/ */ g 500,-

P 19889 1880/1970, ca. 340 Belege mit reichlich Ganzsachen (u.a. Israel und Indien), Karten mit Sonderstempeln, 
Zensuren und Stücke für den Thematiker usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 19890 Ca. 1880 - 1960, Levante bis Ostasien, ausgesprochen hochwertiger Briefebestand aus Uralt-Nachlass 
mit ca. 150 Belegen, sehr vielfältig mit zahlreichen interessanten und seltenen Stücken. Schwerpunkt 
auf Osmanischem Reich/Türkei mit insbesondere zahlreichen faszinierenden Belegen einer Muse-
ums-Korrespondenz mit seltenen Stempeln aus dem Irak (!!) nach Berlin. Ferner Luftpost, einige Indien 
Belege (auch aus Aden und Bagdad), interessante Reise-Belege Deutsche Post Türkei, Belege Ostasien 
(auch China/Hongkong) etc. Ein unberührter Posten mit Potential! (S) b 2.000,-

P 19891 1880/1930 (ca.), rd. 460 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht aus aller Welt, dabei viele ”Exoten” wie z. 
B. Angola, Oranjefreistaat, Papua Neuguinea, Hawaii usw. Teils etwas unterschiedliche Erhaltung, jedoch in-
teressantes Konvolut für den Ganzsachensammler und Postgeschichtler. (S) GA 300,-

19892 1880-1960, Belegesammlung DEUTSCHLAND, EUROPA und ÜBERSEE in 6 Briefealben, dabei Ganzsachen, 
Propagandakarten, FDC usw., absolute Fundgrube! (K)

GA/b/Ak/
Mk/FDC 300,-

 19893 ab 1880, tolle alte Stempelsammlung mit mehreren hundert Marken und Briefstücken in zwei Alben, der 
Schwerpunkt liegt auf SCHIFFSPOSTSTEMPELN aus der ganzen Welt in großer Vielfalt, aber auch fancy 
cancellations USA, Vorläufer deutsche Kolonien, Bahnpost usw. kleine Fotoansicht im Internet vermittelt 
einen ersten Eindruck! (A2) g/ d 2.300,-

 19894 1885/1935, lot of ca. 12 PROOFS postal stationery cards/covers with 6x Belg. Congo 1912, 1x Cap Juby/
Marocco 1935, 4 envelope/wrapper of Liberia 1893, 1x Portugisich Guinea 1885 (M) GA 140,-

P 19894A 1885-1915 GANZSACHEN / POSTAL STATIONERIES: Gruppe von 34 Ganzsachen aus verschiedenen Ländern, 
dabei u.a. eine FIJI-Karte von Suva nach Hannover 1896, Karten von Argentinien, der deutschen Post in der 
Türkei und europäischen Ländern, dabei bessere Stempel (u.a. PAQUEBOT), Zusatzfrankaturen, Karten von 
Russland nach Finnland und andere mehr. Niederländische und italienische Karten mit Mängeln (fl eckig/
gelocht), sonst aber meist in akzeptabler bis sehr guter Erhaltung. (T) GA 100,-

19895 1885 collection with allmost no duplication of worldwide postal stationery cards & reply cards (600 +) 
predominantly mint but some scarce and interesting used examples, nearly all with ”Universal Postal 
Union” (UPU) inscriptions. All types of conditions are included. (S)

(*)/ g/ 
GA 1.300,-

P 19896 1889/1939 (ca.), Posten von ca. 60 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit interessanten Frankaturen, 
Stempeln oder Destinationen, dabei auch schöne Thematikbelege (z. B. Luftschiffe), Erhaltungen etwas un-
terschiedlich, siehe auch Fototafel. (S) b/ GA 180,-

P 19897 ca. 1890 - 2000: großer Bestand von ca. 1.000 guten und interessanten Belgen, auch Deutschland, etliche 
bessere Verwndungen mit interessanten Stempeln und Vermerken, Fundgrube (K) b 400,-

19898 1890/2000 ca., umfangreicher, sauber sortierter Dublettenbestand mit Bund, Berlin, DDR und  Österreich 
(10 Alben), sowie aus ”Aller Welt” in insgesamt 20 großformatigen Einsteckalben, dabei einige Länder ab den 
Jahren um 1900, wie Frankreich, Schweiz und Spanien, etc. Dazu noch nicht eingeordnete Marken in Perga-
mintüten, bereits nach Ländern vorsortiert, in 2 Schuhkartons, sowie eine Schachtel mit Belegen und Di-
versem. Ein Schatzsucher-Los ! (K2)

*/ **/ 
g/ b Gebot

19899 1890/1990 (ca.), überwiegend gestempelter Bestand einschließlich Dubletten auf vielen hundert Einsteck-
karten, von u.a. Schweiz, Rußland, Indien, Ungarn, Vietnam, Japan usw., dazu kleine Sammlung ”Blick in die 
Welt” und einige Belege. (K2)

g/ */ 
**/ b 200,-

P 19900 1890/1980 (ca.), Lot von 25 Briefen und Karten, dabei Flugpost Rhein/Main Gelber Hund auf Karte, Rußland mit 
interessanten Stücken, Zensurpost u.a. Griechenland usw.; zusätzlich ein interesantes Dokument Ungarn 1850 (S) b 150,-
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P 19901 1890/1970 (ca.), rd. 180 Briefe und Karten aus aller Welt mit schönem Teil Ägypten und Südamerika, dabei 
Zensuren, Einschreiben, reichlich Ganzsachen, etwas Luftpost und bessere Destinationen etc. (S) b/ GA 300,-

P 19902 1890er-1950er Jahre ca., Posten von rund 80 Ganzsachen, Ansichtskarten und Briefen, dabei 13 AK von 
Japan, 2 GA von China mit besseren Stempeln, USA-Flugpostbrief mit komplettem Freimarkensatz 1932 je-
weils MIT PLATTENNUMMER, 2 Flugpostbriefe 1932 von Indien nach Deutschland mit insgesamt 68 Marken!, 
etwa 30 Belege Deutsches Reich u. Gebiete, und weitere Briefe und Karten von Ägypten, Belgien, Russland, 
aus weiteren Ländern Europas oder z.B. GA-Karte von Britisch-Ostafrika nach Deutschland via Aden 1898. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

P 19903• 1890-1960 ca: More than 300 covers and cards from all over the world to South America mostly, with more 
than 100 covers from Asia, Europe, etc. to South American countries (some scarce destinations), the others 
from or within South America (Argentina (without FDC‘s), Chile, Ecuador, Mexico, Uruguay etc. including a lot 
of air mail, with First Flights, and others). (S) b 250,-

P 19904 1892/1944, kleines Lot mit Zululand 1892 5 sh. rosa gestempelt, etwas verfärbt (SG 11 - 800,- Pfd.), ferner 
Frankreich 1944 Aufdruck ”F.F.I. Savoie” (Forces Francaises de l‘Interieur) auf MiNr. 630 postfrisch, signiert 
(einer von 6 Werten - Aufl age 120 Sätze, der Satz wertet 900,- €); sowie ein 4er-Block Belgien MiNr. 109 
(nachgummiert/falsch?). (T) 100,-

19904A 1893/1910 ca., archivierte Korrespondenz eines Tierhändlers in Limburg a.d.Lahn mit hunderten Schriftstü-
cken in Ordnern, Ganzsachenkarten, Telegrammen, Frachtbriefen, illustrierten Rechnungen etc. Dabei auch 
Schriftverkehr nach Übersee mit u.a. Aden, Italienische Kolonien usw. Die Belege sind zumeist archivüblich 
gelocht. Interessante Fundgrube. (K) b 300,-

P 19905• 1894-1966: Group of 44 covers, cards, postal stationeries and picture postcards from various countries to 
Argentina mostly, with Belgian PS card sent 1894 to Paranei, Arg., lovely multi-colour PPC‘s from Budapest 
(used 1899/1900), Brussels, or from the North Cape, Norway to Arg. in 1958, PS double card from Monaco 
to Germany 1893, covers (airmail) from Australia, New Zealand, Egypt, Syria, Poland, Malta, a.o. to Argentia, 
or part of parcel from Leningrad to Argentia bearing vertical pair of 1949 UPU 50k. IMPERFORATED. Mixed 
condition but an interesting accumulation. (T) b/ GA 100,-

 19906 1894/1985, interessanter Posten mit über 50 Briefen und Karten, meist mit Stempel ”Nachträglich entwer-
tet” bzw. stumme Stempel in verschiedenen Varianten, sortenenreich mit Schwerpunkt Europa und Deutsch-
land, dabei viele R-Briefe, AK, Firmenbriefe usw. (T) b/ GA 200,-

P 19907 1896/1940, ca. 30 Belege und einige Marken, dabei Bedarfs-Ganzsache Britisch Honduras, Brief aus Est-
land vom 3.4.1920 (Mängel) mit Mi.Nr. 14 unbeanstandet nach Deutschland gelaufen, obwohl die Marke nur 
vom 12.-15.3.1920 verwendet werden konnte, Devisenkontrollen etc. Teils etwas unterschiedlich erhalten, 
jedoch interessant. (T) b/ GA 80,-

P 19908 1898/1944, 16 interessante Belege mit Schwerpunkt II. WK, dabei Luftpostbriefe, Zensuren, interessante 
Frankaturen und weiteren Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 350,-

P 19908A• 1899-1970, Group of 25 covers with rare frankings and cancellations, Romania shipmail in 1908, Austria postage 
due 1899, French Levant taxe 1909, Lubiana Ital. occup. 1941 air mail express, Egypt to Turkey ”Decede”, some 
Russia, Bulgaria and Balkans, most with destination Turkey, some different quality, please inspect! (T) b/ Ak 200,-

P 19909 1899/1951, Partie mit 11 interessanten Belegen inkl. Deutschland, dabei Ansichtskarte aus Hawaii 1909 
mit Nachport-Stempel, Sonderkarte Krefeld Gartenbau-Ausstellung 1899 mit SST, Luftpostbriefe usw. (T) b/ GA 200,-

19909A 1899/2005 ca., umfangreicher Dublettenbestand in 21 groß- und einigen kleinformatigen Einsteckalben 
quer durch alle Länder der Welt, dabei Rußland, UdSSR, UNO, aber auch Deutschland, Österreich und 
Schweiz gut vertreten, dabei auch Blocks, Bögen, Motive, etc., aus der Aufl ösung eines riesigen Sammler-Be-
standes. Aufstellung vorhanden. Sicherlich Fundgrube für den Sammler mit Zeit. (K2) */ **/ g Gebot

19910• 1900-1985 (ca.), Worldwide Postal History. Mostly early to World War II period to USA. Much censored 
material including extensive Egypt and censored airmails disruption, routings + 1946 - 1949 early Ger-
man / East Germany like Leipzig Fair issues with literally hundreds of covers-cards-FDCs usages. Pro-
bably over 2.000 items. Very interesting lot. (K) b/ d 2.400,-

19911 1900/2011, reichhaltiger Sammlungsbestand mit tausenden Belegen, sortiert in ca. 30 grossen Ordnern. 
Dabei Schwerpunkt Deutschland ab Deutsches Reich bis hin zu modernen Bund-Ausgaben, u.a. interessante 
Frankaturen mit Massen-MeF, Sondermarken, Einschreiben, alte Ansichtskarten etc. Ausserdem etwas Aus-
land enthalten. Funde nicht ausgeschlossen! (K7) b/ GA 300,-

19912 1900/2000, elf Kartons und Schachteln mit Briefen und Belegen ab etwa 1900, dabei auch interes-
santes Material aus der Vorkriegszeit, neben Deutschland auch Europa und reichlich Übersee, bei grober 
Durchsicht auch Luftpost, Erstfl üge, Sonderbelege, Motive, FDC und weiteres Material gesichtet, mode-
rater Ansatz. (K11)

b/ GA/ 
Ak 2.000,-

19913 1900-2000, ca. 14 Alben mit Marken aus verschiedenen Ländern, der Hauptwert liegt in einer umfang-
reichen, über weite Strecken kompletten Sammlung III Reich, dazu Deutsche Besetzungen, DDR. (K2) */ **/ g 500,-

19914 1900 - 2000: Alle Welt Bestand überwiegend Übersee in ca. 16 Alben in großem Karton, Vielfalt ist gewähr-
leistet (K)

**/ */ 
g/ b 100,-

19915 1900/2000 (ca.), reichhaltiger Posten im dicken Album, mit großer Materialfülle und meist Europa/Deutsch-
land, zahlreiche postfrische Ausgaben, komplette Serien, Blocks. Yv. 6.940,- €. (A) **/ g/ * 500,-

19916 ca. 1900 - 2000: Sammlernachlaß Alle Welt in kleinem Karton mit interessanten Ausgaben, viele Motivaus-
gaben, nur für den Sammler mit viel Zeit und Muse (K)

**/ */ 
g/ b 100,-

19917 1900/99 ca., sehr umfangreicher gestempelter Dublettenbestand mit zig-tausenden Briefmarken aus aller 
Herren Länder (ohne Deutschland) in sauber beschrifteten und sortierten Pergamintüten in 4 schuhkarton-
großen Boxen. (K) g 400,-
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P 19918 1900/98 (ca.), interesting accumulation of about 200 mostly overseas covers, postal stationeries and FDC‘s 
in small box through the continents incl. Panama duplicated FDC‘s with space thematic, Straits Settlements 
unused registered letters, French Polynesia modern pictoril stat. postcards, some earlier USA FDC‘s, Tonga 
incl. Tin Can Mail and and and...., an unusual mixture - please inspect! (S)

b/ GA/ 
FDC 200,-

P 19918A 1900-90, Sammlung ”SEEFAHRER” meist Übersee / Britische & Französische Kolonien, viele Probedrucke 
Neuseeland, Raro Tonga, Niue & Cook Islands, sehr außergewöhnlicher Bestand mit hohem Detailwert. (A) **/ */ g 500,-

19919 1900/90 (ca.), umfangreicher Bestand im Steckbuch, meist Europa, zahlreiche postfrische Ausgaben, Blocks 
usw. (A) g/ **/ * 150,-

19920 1900 - 1990: Schachtel gefüllt mit unzähligen Tüten mit unzähligen Briefmarken aus Aller Welt, jeweils grob 
sortiert, eine absolute Fundgrube für lange Winterabende, nur geeignet für den, der viel Zeit mitbringt (S) */ g/ b 100,-

P 19921 1900/1980 (ca.), THEMATISCHE PHILATELIE: Einige Hundert Belege, nach Motiven sortiert, u.a. Fußball, 
Messen, Musik, Trachten, Wein, Weihnachten, Religion, Esperanto, Skisport etc. (S) b/ GA 200,-

19922• 1900/80 (ca.), Zusammenstellung im Steckbuch mit meist kompletten Ausgaben. Yvert 3.832,- €. (A) g/ **/ * 320,-
19923 1900/80 (ca.), geschätzt 1.000/2.000 Briefe und Karten von Alt bis Neu, in guter Vielfalt mit etlichen inte-

ressanten Stücken. Da hilft nur Besichtigen! (K) b 350,-
19924 1900/80 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, wohl meist komplette Ausgaben Europa, Deutschland und 

Übersee, auch Motive. Yv. 2.680,- €. (A) g/ **/ * 180,-
19925 1900/80 (ca.), Reste einer großen Einlieferung: Steckbuch China mit Viererblocks der Radio-Gymnastik-Serie 

1955 und einigen späteren Ausgaben der Mao-Zeit sowie ”Album of Stamps” zum ersten erfolgreichen be-
mannten Weltallfl ug mit Ausgaben von China, Hongkong und Macau. Dazu ”Goldmarken”-Sammlung ”SCHÄT-
ZE DES TUTANCHAMUN” (Isle of Staffa /Scotland) und Blatt mit ”Goldmarke - DIE BLAUE MARITIUS”. (S) g/ */ b 80,-

19926 1900/60 (ca.), uriges Konvolut auf Steckkarten mit Marken und Belegen, meist älteres Material! (S) g/ */ b 150,-
19927• 1900/60 (ca.), meist gestempelter Posten im Album, dabei frühe Ausgaben, Flugpost, hohe Werte etc. Yvert 

5.262,- €. (M) g/ */ (*) 180,-
P 19928 1900/60 (ca.), über 200 Briefe und Karten, meist Deutschland und Europa, einige interessante Stücke, Ko-

lonien, Ansichtskarten etc. (S) b 500,-
19929 1900 - 1960: Sammelsurium überwiegend Europa Alle Welt (teils alt, modern), Sammlungsteile. Jahrbücher, 

Gedenkausgaben mit Sonderstempel, Erstausgaben, überwiegend um die 50er/60er Jahre, viele Auswahl-
hefte, Mappen Tüten und, und, und (K)

*/ g/ 
b/ GA Gebot

19929A 1900/99 ca., umfangreicher Sammlungs- und Dublettenbestand, hauptsächlich in Umschlägen und auf 
Steckkarten, sowie in einigen Einsteckalben, quer durch alle Länder der Welt, aus der Aufl ösung eines rie-
sigen Sammler-Bestandes. Fundgrube für den Sammler mit Zeit ? (K) g Gebot

 19930 ca. 1900/1950, Partie von schätzungsweise 200 - 300 Belegen mit viel Europa, teils etwas unterschiedliche 
Erhaltung, dazu Tüte mit Briefstücken und deutsche Geldscheine (Infl a, Notgeld), ansehen! (S) b/ GA 300,-

P 19931 1900/1930 (ca.), Partie mit fast 30 Belegen Europa und Übersee, Schwerpunkt bei den alten Ganzsachen 
mit u.a. Belgisch Kongo 15 C. GSK gebraucht aus ”MYTOA 1897”, 2 bildseitig frankierte Karten aus Afrika, 
interessante Stempel usw., unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 150,-

19932 1903/1945, Sammlung mit 12 Briefen an den amerikanischen General George Patton und seiner Frau mit 
Kopien der Briefínhalte, meist frankierte Post aus der USA, aber auch Feldpost, Brief 1945 aus Deutschland 
mit AM-Post und Vordruckbrief der ”AMERICAN EXPEDTITIONERY FORCES” von 1917 (A) b 300,-

19933• 1903/32, mixed lot with Levante 5 P. (2) tied blue ”ROPIIT SMYRNA” 1903 to ppc to Sweden, 1924 wooden  
envelope with Ukrainian charity stamp to Vienna, 1932 registered stationery envelope to US, two fi eld post 
cards (ppc) used within Russia, also 10 K. perforated (2) with dotted numerals 38 (Riga) resp. 2 (Vladimir-Vo-
linsky). Total ppc (5), cover (1), envelope (1), (T)

b/ Ak/ 
g 80,-

19934 1909/99 ca., umfangreicher, ganz überwiegend gestempelter Posten mit Briefmarken aus aller Herren Län-
der (ohne Deutschland) in 11 dicken und 9 dünnen, großformatigen Einsteckalben, sowie etlichen kleinen 
Einsteckbüchern, und dazu einige angefangene Abo-Sammlungen, 2 Kistchen mit Steckkarten voller, meist 
postfrischer, Marken und Ausgaben, sowie einige Markenheftchen, Jahrbücher, etc. in 2 großen Kartons. (K2) g/ ** 500,-

P 19935 1909/1945, umfangreicher Sammlungsbestand „Frz. Luftpost in Afrika“ mit ca. 190 Belegen, dabei 
viele verschiedene Stempel, Frankaturen, R-Brief, verschiedene Länder und weiteren Besonderheiten, 
teils etwas unterschiedliche Erhaltung b 1.800,-

 19936 1910/85 (ca), All World, lot of 21 International Reply Coupons, wide variety of countries, including Brazil, UK, 
France, Germany, New Zealand, others, nearly all with origin country postmakr, a few unused, a few small 
faults, generally fi ne to very fi ne. (T)    IAS GA 120,-

19937• 1920/90, umfassender Bestand in 7 Alben, ab Dt.Reich, sehr gut besetzt Israel mit Spezialitäten sowie 
Cept. Yvert 20.000,- €. (K) **/ g/ * 1.000,-

19938• 1920/90 (ca.), reichhaltiger gestempelter Bestand im Album, dabei komplette Serien, Motive etc. Yvert 
2.590,- €. (A) g 180,-

19939• 1920/90 (ca.), reichhaltiger gestempelter Bestand mit Marken und Blocks, viele Motiv-Ausgaben. Yvert 
1.408,- €. (A) g 160,-

19940• 1920/80 (ca.), reichhaltiger gestempelter Bestand, u.a. Sowjetunion etc. Yvert 6.126,- €. (M) g 220,-
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19941 ca. 1920/70, Partie von schätzungsweise von etwa 300 Belegen aus aller Welt incl. Deutschland, lose und 
im Album, dabei auch einige Ungarn-Blöcke, ansehen! (S) b/ GA 100,-

19942• 1930/90 (ca.), postfrischer Bestand mit u.a. Saudi-Arabien, Raumfahrt-Motive etc. Yvert 3.185,- €. (A) **   180,-
19943• 1930/80 (ca.), Zusammenstellung von kompletten Ausgaben mit Ägypten, Österreich und Albanien. Yvert 

2.680,- €. (A) g/ **/ * 180,-
19943A 1930 - 1980 approx world wide used lot some high value GB, needs sorting and mint never hinges stamps of 

USA with some better Face value 340,-- $. (K)
**/ */ 
g/ d 200,-

19944 1940/2004, meist postfrischer Posten von Blocks und Kleinbogen Europa und Übersee im Album. (A) **/ g 80,-
19944A 1940-1990 (ca.), Motivzusammenstellungen alle Welt, dabei u.a. Sport, Tiere, Germälde, Weihnachten, Blu-

men in 48 kleinen Alben und in zwei Alben Blocks TANSANIA, dabei Besonderheiten wie geschnittene Ausga-
ben und Fehler, Druckproben und Phasendrucke (K) */ **/ g 150,-

P 19945 1940/1944, fast 30 Briefe und Karten Europa und etwas Übersee mit diversen Frankaturen, meist mit Zen-
suren, dabei R-Briefe, Luftpost, 3 Karten Russ. Feldpost und weitere Besonderheiten (M) b/ GA 300,-

19946 nach 1945, Posten von über 800 gebrauchten modernen Ganzsachen, ohne Deutschland, viele Motive, usw., 
Fundgrube! (K) GA 200,-

19947 nach 1945, Posten von über 880 ungebrauchten modernen Ganzsachen, ohne Deutschland, viele Motive, 
Fundgrube! (K) GA 200,-

19948 1950/95 (ca.), sauberer Händlerposten mit (wohl nur kompletten) postfrischen Ausgaben auf Steckkärtchen 
in 2 Ringbindern, dabei Motive wie Bauwerke, Mineralien, Tiere, Pfadfi nder, Rotes Kreuz; auch Ausgaben 
TAAF. (A3) **   150,-

19949 1950 - 1990: Alle Welt Motive und Aboware in Bogen/Bogenteilen u.a. Togo, Guinea, viel Argentinien. Portu-
gal etc. (K) **   450,-

19950 1950/85 (ca.) Box with PS and miltitary covers, totally ca 500 items. (K) b Gebot
19951 1950/80 (ca.), box with ca. 1000 covers with a large number of topics, mainly from sweden. (K) b/ GA Gebot
19952• 1950/80, einige hundert Briefe und Karten Europa und Übersee, dabei Luftpost, Asien, interessante Franka-

turen etc. (S) b 90,-
19953 1950/70 (ca.), Bestand mit ca. 300 Belegen Übersee und Europa, vielleicht Fundgrube! (K) b 200,-
19954 1950-1970 (ca.), Restlot von losen Briefmarken, einiges in Alben (gesehen Liechtenstein Zeppelin **), meist 

einfaches Material, dabei auch Hunderte von Marken Polen, Rußland ungesichtet in Tüten postfrisch und 
gestempelt. (K) **/ g 170,-

19955 1953-2003 (ca.), umfangreicher Bestand EUROPA und ÜBERSEE auf großen Steckkarten mit fast nur postfri-
schen Marken, dabei viele Motive und auch €-Nominale. (K) **/ g 250,-

P 19956 INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE:  1957-1975 ca, Schöne Sammlung von über 150 IAS aus vielen Ländern 
der Erde mit u.a  Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Italien, Portugal, Brasilien, Hongkong, Tunesien, Indien, 
Indonesien, Japan, Korea, Marocco usw. In der Sammlung sind die IAS in einigen Mustern vertreten vom  Lon-
don-Muster ab 1930, Wien-Muster ab 1967 und Lausanne Muster ab 1976 aber auch viele Sondermuster. (A) GA 500,-

19956A 1960-1980, FDC Sammlungen Frankreich und USA, Briefealbum mit Britischen Kolonien, Motivsamm-
lung Vögel, einige Auktionslose mit US Ansichtskarten, US Photo-Essays, kleiner Ganzsachenbestand 
USA, interessantes Konglomerat. (K)

b/ Ak/ 
GA/ **/ 

g 1.000,-
19957 1960/90 (ca.), reichhaltiger Block-Posten auf Steckkarten, viele Motive, neben Scheichtümern auch seriöse 

Ausgaben, sehr hoher Katalogwert und ideal für Wiederverkäufer! (K) g/ ** 150,-
19958 1960/79, 4 Alben mit postfrischen Motiv-Sammlungen: je 2 Alben Weltfl üchtlingsjahr und Jahr des Kindes. (K) **   170,-
19959• 1960/90 (ca.), Bestand in 3 Alben mit Motiv-Marken, dabei Trachten, Eisenbahn usw. Yvert 1.200,- €. (S) **/ g/ * 130,-

 19960 1960/87 (ca.), rd. 400 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit reichlich British Empire und Nachfolge-
staaten (u.a. St. Vincent, Virgin und Solomon) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den 
Thematiker interessant. (S) b/ GA 130,-

19961 1960-80, Postfrischer Anlegerbestand von Marken und Blöcken auf Steckseiten, viele Silber- und Gold-
drucke, Probedrucke, ungezähnte Ausgaben in Kleinbogen, teils mehrfach, dabei sehr viele Motive, Olympia-
de, Berühmte Persönlichkeiten, Tiere, Walt Disney, Sport etc. (K) **   300,-

19962 1960-80, Postfrischer Anlegerbestand von Marken und Blöcken auf Steckseiten, viele ungezähnte Ausgaben 
in Kleinbogen, teils mehrfach, dabei sehr viele Motive, Tiere, Walt Disney, Sport, Olympiade, Berühmte Per-
sönlichkeiten etc. (K) **/ g 300,-

19963• ca. 1960-1980: Partie mit mehreren Hundert Briefen und FDC´s in einem Karton, dabei R-, Eil- und Luftpost-
briefe, u.a. von exotischen Ländern wie Ajman, Jemen, Equatorial Guinea, Quaiti State, usw. in meist ordent-
licher Erhaltung (K) b/ FDC 100,-

19964 1963-92, Bestand von durchnumerierten Kleinbogen und Bogenteilen mit interessanten Motiven, Raum-
fahrt, Pfadfi nder, Fussball, Kennedy, Olympische Spiele, enormer Handelswert! (S) **   200,-

19965 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama „13. Jamboree 
Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, alles mehr-
fach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe Qu‘aiti 
State „Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a., dazu noch 
schöne Oman Kleinbogen „Papageien” und „Schmetterlinge” (S)

b/ GA/ 
**/ g 270,-
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19966 1970/2000 (ca.), reichhaltiger Posten Blocks und Kleinbogen Europa und Übersee im Album, mit besseren 
Stücken. (A) **/ g 80,-

19967 1970/90 (ca.), reichhaltiger Posten mit meist Blocks Europa und Übersee in 2 Alben (A2) **/ g 150,-
19968 1970/90, Markenheftchen-Bestand in 6 Ringordnern, meist europäische Länder incl. etwas Deutschland (K) **   250,-
19969 1976/2003, AUTOMATENMARKEN - postfrische Sammlung mit Ausgaben aus aller Welt, beginnend mit der 1. ATM 

aus der Schweiz und der ATM MiNr. 1 von Brasilien, der gesuchten Sonder-Automatenmarke zum UPU-Kongress in 
Rio de Janeiro 1979. Enthalten sind weitere gute Ausgaben aus der ATM-Anfangszeit wie z.B. von Frankreich die 
Zudruck-Sätze ab der MiNr. 3, Irland, Singapur, Spanien und viele weitere Länder. Ein starker Teil beinhaltet natür-
lich Deutschland bis in die Eurozeit. Riesiger Einstandspreis und hoher Katalogwert! (K) **   400,-

19970• 1980 - 2000: INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE, Zusammenstellung aus vielen Ländern ca. 30 Stück, 
sehr interessant (T) g 100,-

19971 1980-2000 (ca.), postfrische und gestempelte ATM ALLE WELT auf ca. 35 A5-Steckkarten, dabei Brasilien, 
Frankreich, Finnland, Portugal, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Tunesien, Irland, Indonesien, Is-
land, Luxemburg, Spanien, Niederlande, Norwegen, Schweden und Südafrika. Dazu umfangreiches postfri-
sches Konvolut von SCHWEIZER ATM, hunderte von Werten auf über 50 Steckkarten, AUSTALIEN ATM MiNr. 
9 (Ameisenigel), Sets aus der Versandstelle (700 Sets OHNE 0800, ca. 800 Set MIT 0800) und eine Schach-
tel mit etwa 180 ATM-Briefen- und -Karten. (K)

**/ g/ 
b 350,-

19971A 1980 - 1990 approx. ENGROS, 41 cpl topical sets from Nevis, St.Vincent & Grenadines, Monserrat, and St 
Lucia each set in quantities of 300. The cat.val for all issues = 140,65 $, total 42.195,-- $. A checkliste 
with Scott numbers is included. (K) **   1.600,-

19972 1980-1990 (ca.), postfrische ATM BELGIEN, ÖSTERREICH und ISRAEL, sauber sortiert und beschriftet auf 
über 100 A5-Steckkarten, dazu ATM PAPUA NEUGUINEA , etwa 1200 Stück  ATM 1 c postfrisch sowie etwa 
500 Stück 1 c mit Ersttagsstempel sowie hunderte Schalterfreistempel SCHWEIZ, postfrisch, sauber sortiert 
und beschrieben auf A5-Steckkarte, hoher Katalogwert! (K) **/ g 200,-

19973 1981-92, Nachlass von Motivsammlungen in entsprechenden Ringbindern, dabei 4x Royal Wedding, 4x 750 
Jahre Berlin, 5x Olympische Spiele 1988, dabei u. a. Sowjetunion Kleinbogensatz 5788-92 (Mi 550,-), 5x 
Fußball WM 1990, 2x Olympische Spiele 1992 (K4)

**/ b/ 
GA 300,-

19973A 1985-1986, AUTOMATENMARKEN - FRANKREICH: Lot von ATM vom Typ Crouzet und FRAMA, Briefe und Sät-
ze, etwa 70 Stück, HONGKONG: Tierkreiszeichen mit Karpfen, Hase, Schlange, Affe und Pferd, ca. 40 Briefe 
und 30 postfrische Marken und SIMBABWE: Hortungsposten mit FRAMA-ATM MiNr. 1, ca. 50 Briefe und 40 
Tastensätze MiNr. 1 postfrisch und vollgestempelt. (S) **/ b 150,-

19974 1985, four different IMPERFORATE miniature sheets from Belize (2), Cayes of Belize (1) and Lesotho (1) prin-
ted together incl. Ethnic Costumes, Easter, shipwreck of the ‚Comet‘ 1822 and 350th Annivers. of British P.O., 
mint never hinged MNH! (M) **   Gebot

19975 /1999, ungewöhnliche Partie mit Bogenmappen Deutschland mit Kontrollrat-Leipziger Messe, D. Reich Infl ation 
und DDR mit auch postfrischen Bogen, dazu 2 Bogen Jap. Bes. Birma, Grönland-Bogen 1967, Albanien mit Abar-
ten, gestempelte Sammlung Jugoslawien 1918-1940, kleine postfrische Sammlung Gibraltar und 2 Tüten mit je 
tausend gestempelte Marken Niederlande ab Mi.-Nr. 1 bzw. 2, etwas für den Sammler mit Zeit (S) **/ */ g 150,-

 19976 Authentic genuine collector estate that was bought in Scandinavia, very much better material present of 
a large number of different countries, we noted better German aereas, Switzerland, France, Israel, clas-
sics USA, North and South America, Balkan, British Commonwealth, many 1949 UPU issues, etc. etc. in 
large amount of stockbooks and albums, in 3 big boxes. Unchecked and unpicked, will give you much fun 
sorting out all winter!!! (K3) 9.000,-

 19977 Wonderful mint/used all world collection, from old to new, with many good sections like: France and 
Colonies, Portugal and Colonies incl. better, Greece, Eastern Europe incl. good Russia and Hungary, 
Scandinavia incl. good classics, Austria, Switzerland, Italy and territories, Spain and Colonies, Baltic 
states incl. better etc. etc. in 24(!) partly very wellfi lled Scott Speciality albums. Complete unpicked!! 
Wonderful collection to continue!! (K3) 4.500,-

 19978 Extensive MNH, mint hinged and used dealerstock on small stockcards in box. Contains very much ma-
terial, including better like Turkey womencongres 1935 mint hinged, Liechtenstein Europe 1960 MNH 
(2x), good Vatican, Israel, Italy, many thematic sets etc. Very high cat. value! (S) **/ */ g 3.500,-

 19979 Colorful and exciting estate incl. several good one country collections, mainly South America with better 
Cile, Ecuador, Cuba, Bolivia, also collection with very strong Argentina, British Colonies with better, Can-
ada with better defi nitive sets, UN, yearbooks Canada etc. etc. in 10 homemade albums and loose, in 2 
boxes. CHEAP!! (K2) 1.800,-

19980• EUROPA/ÜBERSEE: enorme Partie an Blocks und Kleinbogen verschiedenster Länder in 4 großen Kar-
tons, riesiger Katalogwert, bitte ansehen! (K4) **/ g 1.500,-

 19981 Very extensive, MNH, mint hinged and used lot world in 48 (!) albums and stockbooks in 2 large boxes. Very 
much material, including much British Commonwealth. (K2) 900,-

19982• Karton mit vielen tausend Briefen und Karten aus aller Herren Länder von alt bis neu, Fundgrube (K) b/ Ak 500,-
19983 Welt der Karten und Briefe: Tausende von Belegen, dabei Deutschland, Europa (Schweiz, San Marino, Öster-

reich, Liechtenstein, Rumänien u.a.), Übersee (USA, Kanada, Peru). Es sind dabei Maximumkarten, FDC, 
Ganzsachen, Absenderfreistempel, besondere Versendungsformen (Postzustellurkunden, Bahnpost).... Am 
besten selbst anschauen. (K)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 250,-
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19984 1 Karton quer durch die Welt, angefangen bei Deutschland mit Infl a-Briefen bis Bundesrepublik Dt., Öster-
reich mit einer alten Sammlung auf Albumblättern und Postkarten, über verschiedene europäische Länder 
mit Belegen, bis zu modernen Motivmarken aus aller Welt aus den Jahren 1950/90 im Einsteckbuch und 
dazu einer Mappe mit Blocks und Kleinbogen, sowie einigen Jahreszusammenstellungen, bis nach Asien mit 
Belegen von Indien, dabei auch Kleinstaaten, und etwas (unbedeutendem) China. (K) 200,-

19985 Karton mit über 25 E-Büchern, mit überwiegend gestempelten Marken aus aller Herren Ländern, auch 
Deutschland und Europa vertreten, viel Material zum günstigen Startpreis. (K) g/ ** 150,-

19986 Interessanter Nachlass, nicht wirklich gesammelt, eher zusammengekauft und aufgehoben, dabei Bögen 
aus der VR China, Nachdrucke von Tibet, Perfi ns, Ansichtskarten (Persönlichkeiten, Trachten, etc.), Geschenk-
hefte, sowie etliche Belege von alt bis neu. Ein Schatzsucher-Los ! (K) 100,-

19987 Karton mit Dubletten aus einigen Ländern in selbstgefertigten Heften, dazu einige Briefe, einige Bogen des 
deutschen Reiches, Teilbogen usw., teils zusammengeklebt (K)

**/ */ 
g/ b 100,-

19988• Photos und große Reproduktionen von Briefmarken und kompletten Bögen, dabei Indien und überwiegend Grie-
chenland, dabei Photos einer Refenzsammlung Große Hermesköpfe eines Prüfers, Gelegenheit. (MS) (MS) 90,-

19989 MOTIVE-PARTIE mit Belege-Sammlungen OLYMPIADE München 72 mit 91 Briefen und 34 So-Karten, RAUM-
FAHRT mit ca. 150 Belegen (Deutschland/UDSSR), jeweils meist modern, sowie UNO-Sammlung im US-Vor-
druckalbum ab Anfang, einschließlich Block 1, usw., bitte ansehen! (K)

b/ FDC/ 
*/ ** 80,-

19990 kleines Konvolut von Belegen und DR-Marken u.a. USA, Ganzsachen Italien, Peldpost, und viele lose Marken (S) g/ b 80,-
19990A HORTUNGSPOSTEN: 500 mal 300 Steckkarten C6 (112 x 157 mm) mit Deckfolie mit nur kompletten 

Motivausgaben, mindestens 3 Werte oder ein Block/ Kleinbogen, überwiegend gestempelt. (RE1) g 15.000,-
19991 Karton mit 1,5 kg Marken aus vielen Ländern, ansehen (K) (*)/*/**/g Gebot

19991A HORTUNGSPOSTEN: 400 mal 5 kg- Karton mit Bogenware, Steckkarten (auch gestempelte Marken da-
bei), Tüten und FDC´s, dabei viele Motive. (RE1)

g/FDC/ 
** 16.000,-

19992 CSSR-Sammlung ab den Hradschin-Ausgaben, dazu Böhmen & Mähren, sowie ein Steckbuch mit Dubletten 
von Bulgarien ab Anfang, sowie eine Partie meist moderner Belege aus Aller Welt in 4 Alben, grob geschätzt 
ca. 350-400 Stück. (K) g/ */ b Gebot

19992A HORTUNGSPOSTEN: 200 mal 7 kg-Karton mit Versandhaus-Ware, etwa 200 Produkte ausgepreist mit 
über 1.000,- € pro Karton, alle Produkte nur 1x im Karton, Wiederholungen sind möglich durch Sortie-
rung nach Motiv, Land oder alle Welt. (RE1) g/** 28.000,-

ÜBERSEE    
P 19993 Ab 1850, spannende Partie mit überwiegend gestempelten Ausgaben auf Steckkarten, Hauptwert Klas-

sik, dabei Großbritannien mit Kolonien, schöner Teil Australien und Indien, portugiesische Kolonien, 
Ägypten und vieles mehr, kalkulieren sie selbst, Katalogwert ca. 40.000,- Euro. (S) g/ */ ** 2.800,-

P 19994 ab 1850, urige alte Sammlung in zwei Schaubeck-Schwarten, dabei guter Teil Südamerika, etwas Asien und 
weiteres interessantes Material, günstig angesetzt Fundgrube. (K) g 500,-

19995 1860/1970 (ca.), mint and used assortment on stockcards, mainly issues up to 1930, containing e.g. Vene-
zula from early issues, 24 values Natal QV and KEVII, Egypt, Danish West Indies and others, some unused 
stationery ect. (S)

g/ */ 
b/ d 600,-

P 19995A 1860 - 1900 ca. schöner und spannender Klassikposten Übersee auf 56 grossformatigen Steckkarten dabei Uru-
guay mit ”Sonnenköpfen”, Strait Settlements mit Queen Victorria und einigen King Eduard VIII Marken, Kaiserreich 
Korea, Ceylon, Hongkong mit vielen Treaty-Porst Stempel,  Portugiesische Kolonien in Afrika. Starker Anteil Brit. 
Kolonien in der Karibik mit u.a Bahamas, Barbados, Bermuda, Trinidad etc. Niederländische Kolonien mit u.a der 
ersten Marke von Nierländisch-Indien. Bemerkenswerter Anteil Australischer Staaten mit Erstausgaben, dann aber 
auch Türkei mit Abstempelungen der ”Lost Territories” wie z.B. Damaskus, Mekka, Djedda. Sehr hoher KW von ca. 
30.000,-- EUR. Erhaltung von unterschiedlich bis Kabinett. Lohnend für den Liebhaber klassischer Übersee-Marken 
und bestens geeignet zum Füllen eines ”Alle-Welt-Albums” (S) */ (*)/ g 2.800,-

P 19996 1856/1980 ca, abwechslungsreicher Posten mit über 140 Belegen, überwiegend altes Material, dabei In-
dien mit schönen Belegen, Ceylon, Türkei, USA, Mexiko, Irak, Japan, Schiffspost New York-Deutschland 
(1856/59), Flugpost, Einschreiben, etliche Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, auch schöner Teil moderne 
Bedarfspost mit Iran, afrikanische Staaten, Asien usw. mit dekorativen Frankaturen, schöne Fundgrube! (S) b/ GA 250,-

19997 1860/2009 (ca.), 11 Kartons mit rd. 190 Alben (neben einigen Vordruckalben überwiegend große und 
kleine Steckalben), bestückt mit Übersee-Marken. In der Regel wurde für jedes Land ein eigenes Steck-
buch angelegt und die Steckzeilen mit Michelnummern versehen. Infolgedessen sind die Alben nicht 
immer komplett gefüllt. Für eine ”Ganz Übersee”-Sammlung ist jedoch reichlich Material vorhanden, oft 
ab Klassik und auch viel postfrische Ausgaben aus Abo-Bezug. Zusätzlich einige alte ”Schwarten”, die 
wohl noch aufgefüllt werden sollten. (K11) g/ */ ** 2.400,-

19998 1860/1970, überwiegend gestempelter Bestand mit Hauptwert bei den klassischen Ausgaben, dabei nahe-
zu sämtliche Gebiete vertreten mit immer wieder besseren Exemplaren, eingehende Besichtigung wird emp-
fohlen, immenser Katalogwert. (K) g 500,-

19999 SÜD-/MITTELAMERIKA/KARIBIK: 1860/1930, Sammlung in 2 alten Klemmbindern mit recht viel Material 
von u.a. Argentinien, Dän. Westindien, Panama, Guadeloupe, Cuba, usw., ansehen! (A2) g/ */ ** 500,-

20000 1860/1910 (ca.), collection/assortment of different countries in an album, containing many interesting 
items, some which are genuine and some not. Interesting lot, please inspect! (A) 250,-



 821

Lot Start

-

-

-

-

-

-
-

-
t

-

t

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20001 1870/1955, kleines Lot mit besseren Marken, AK, Belegen, dabei Kanada 1897, 2 $ violett (kl. dünne Stel-
le), Vereinte Nationen USA Bl. 1 postfrisch etc.. (T)

**/ b/ 
GA 100,-

20002 1874/1938, Australien, interessantes Konvolut mit 15 Belegen, dabei Briefe und Karten aus den Vorläufer-
staaten Neusüdwales, Queensland und Victoria sowie bessere Flugpost aus den 1930er Jahren. (T) b 150,-

20003 1880/1970 (ca.), accumulation in 6 albums, e.g. collection NZ, Afghanistan, collection Indonesia, Pakistan 
with stationery ect. (K)

g/ */ 
**/ b 350,-

20004 1880/2006, umfangreicher Posten mit weit über 800 Briefen, Karten und Ganzsachen aus allen Übersee-Konti-
nenten. Dabei ältere Ganzsachen Lateinamerika, USA ab 19.Jahrhundert, Afrika mit Vorkriegsmaterial aus den 
Maghreb-Staaten, viel interessante Luftpostbelege, Post aus Asien mit alten Ansichtskarten etc. (S) b/ GA 400,-

20005 1880/1990 (ca.), reichhaltiger, sehr dicht gesteckter Posten in 8 Alben, tausende von bunten Marken aus 
Aller Welt, dabei Britische Kolonien, Asien etc. (K) g/ * 150,-

 20006• 1883/1960 (ca.), assortment containing Thailand early issues, South Corea 1951 War Participants with 20 
miniature sheets and 34 stamps, Libya defi nitives Coat of Arms 1955/60, 17 values in blocks of 4. (A) **/ * 350,-

20007 1890/1990 (ca.), assortment of apprx. 170 stationery, main value pre-1910, some uprated, containing Ame-
rican and Australian States, Asia, Hawaii, Egypt ect. (S) GA Gebot

20007A• 1900/2000, ca., kleine Sammlung ”Hundert Jahre Briefmarken” aus Ländern von A-Z, dabei z.B. Großbritan-
nien, Ecuador, Fujeira, Hong Kong, Singapore, etc. im Album. (A) **   Gebot

20007B• 1900/2000, Zusammenstellung verschiedener Länder im altem Ringbinder. (A) **/ */ g Gebot
P 20008 1900/99 (ca.), interesting duplicates in two stockbooks and on album pages through the PACIFIC and ANTAR-

CTIC area with some other issues from Africa/Asia etc. including several better issues, many nice thematics, 
complete sets etc. incl. Australia incl. Antarctic Terr., Brit. Antarctic Terr., Falkland, Niue, Tonga, French Polyne-
sia and many others, mint never hinged, hinged, used and some special covers etc., nice mixture with some 
good fi nds - please have a look! (S)

**/ */ 
g/ b 300,-

P 20009 Ab 1900 bis in die 70er Jahre, vielseitige Partie mit rund 200 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch 
exotische Ausgaben, viel Flugpost, nette Frankaturen und Besonderheiten, Fundgrube für Spezialisten. (S) b/ GA 200,-

P 20010 1915/45, ZENSURPOST, interessante Slg. mit 14 Belegen Zensurpost WKI+II. Dabei Lp-Brief von Burma nach 
Holland, gute Frankaturen auf Lp-Briefen von NL-Indien, USA Brief an die belgische Feldpost etc. Fundgrube 
für Spezialisten. (T) b 200,-

20011 1925/35, Firmenkorrespondenz mit 26 Briefen aus verschiedenen Ländern nach Oslo in Norwegen. Schwer-
punkt British Commonwealth mit Australien, Barbados, Südafrika, Ceylon, Neuseeland etc., dabei auch 3 
Briefe mit norwegischen Nachportomarken. (T) b 120,-

 20012 1927-1971 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei Argentinien (1), AUSTRALIEN (13), 
CHILE (1), CUBA (1), GUATEMLA (1), KOLUMBIEN (1), MAROKKO, MAURITIUS, TUNESIEN, USA (12) und VENE-
ZUELA, dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/ GA 170,-

20013 1940/60, Karton voll mit LuPo-Briefen, dabei viele bessere MeF, EF, Einschreiben aus exotischen Ländern 
etc.., echte Fundgrube aus altem schwedischem Bestand (K) b 200,-

20014 1940/90 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert ganz überwiegend postfrischen Blocks, dabei auch 
China und Japan, etliche Motive etc. (K) **/ g 300,-

P 20014A 1940/2000 ca., AIR-LETTERS, umfangreiche Slg. mit hunderten meist ungebrauchten Aerogrammen im gros-
sen Schuhkarton. Alles ordentlich nach einzelnen Ländern sortiert. Dabei Japan, China-Taiwan, Macau, Thai-
land, Iran, Philippinen, Portugiesische Kolonien in Afrika, Englische Kolonien etc. Augenscheinlich viele bes-
sere Stücke enthalten. Hoher Katalogwert. (K) GA 400,-

20015 1950/80‘th, Box with ca. 500 covers. (K) b Gebot
20016 Ab 1950, spannender Posten mit vielen hundert Briefen und Belegen, Schwerpunkt Asien und arabische 

Staaten, dabei interessante Bedarfpost, Sonderbelege und auch etliche zumeist gestempelte Markenausga-
ben, tolle Fundgrube, ansehen loht. (K) b/ GA 400,-

20017 1952/68, meist postfrische Sammlung der Gebiete Libyen und Syrien, sauber auf Blättern. Yv. 624,- €. (M) **/ g/ * 100,-
20018 ca. 1960 - 1990: Ausgaben von  Manama, Aitutaki, Cuba, Liberia, Ajman, Algerie, Burundi, Maroco, New Ze-

aland, Cameroun, Iran etc., viele Motivausgaben (S) **/ g 150,-
20019• 1963/97, postfrische Zusammenstellung, dabei Französische Nachfolgestaaten mit ungezähnten Werten 

und Ministerblocks, Vietnam Specimen, St. Vincent Phasendrucke, Israel mit nettem Bestand incl. Blocks 
(Katalogewert über 1.000,- €). (S) **   200,-

20020 1965/71 (ca.), ARAB STATES, comprehensive accumulation in 6 albums with plenty of material, stuffed very 
densely incl. good thematics (K) g/ **/ * 150,-

 20021 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Zaire, 
Burundi, Cook-Inseln, Tunesien, Honduras, Aitutaki, Äthiopien, Algerien, Irak und Marokko, viele schöne Mo-
tive wie Entdecker, Theater, Kinder, Schach u.a., vorhanden sind 28 Ausgaben mit insgesamt 181 Marken. (S) **   650,-

20022 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Singa-
pur, Marokko, Burundi, Cook-Inseln, Algerien, Aitutaki, Niue und Tunesien, viele schöne Motive wie Schiffe, 
Kinder, Schach, Früchte, Entdecker u.a., vorhanden sind 24 Ausgaben mit insgesamt 223 Marken. (S) **   650,-
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20022A 1980er- 1997, ENGROS: convolut of topical sets : Sri Lanka bird proof (x 200), Laos 1983 fi shes (Mi.670-75), 
120 imperf sets, without gum, St. Vincent Michael Jackson four s/sheets imperf (Mi. 26-29) x 500 p.each, 
Mongolia 1997 500 impf s/sheets Trains,1996 UNICEF, 1997 orchids, 1996 CAPEX and some other things, 
astronomical cat.val (K) (*)/ ** 900,-

20023 1983/88, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammendruck-Klein-
bogen (je 20 Marken) einiger Ausgaben von St. Vincent inklusive Bequia, Grenadinen und Union Island mit 
den Motiven LOKOMOTIVEN (alt und neu) sowie AUTOMOBILE (Old- und Youngtimer sowie Automobil-Pionie-
re), nur verschiedene Ausgaben mit 7, 8 oder 9 Phasen, postfrisch, insgesamt etwa 600 Bogen mit etlichen 
tausenden Marken in 5 großformatigen Bogenalben, ideal für Paketmacher (schnippel, schnippel) (K)    Phasen **   800,-

20024 Tütenposten im Karton mit Marken verschiedenster Länder, viel Australien mit u.a. auch 5 Jahrbüchern und 
Commonwealth, ansehen! (K) g/ */ ** 130,-

20025 10 Alben Übersee mit Sammlungen und Dubletten, dabei alte Vordruckschwarte, netter Teil älltere Franzö-
sische Kolonien ungebraucht/postfrisch, Australien, Amerikanische Staaten usw. (K) 100,-

AFRIKA    
20026 1853/1994, comprehensive collection of many different countries incl. British and French colonies, inten-

sively collected in 2 thick Schaubek albums, a good range of early to modern issues, some entires ect. (K)
g/ **/ 
*/ b 400,-

20027 1860/1980 (ca.), very comprehensive accumulation/collection in 10 albums, incl. British and French Area, 
many interesting issues, thematics ect. (K) g/ **/ * 400,-

20028 1870/1980 (ca.), accumulation in 16 albums, nice section Egypt, mainly modern material, thematics (K) g/ **/ * 150,-
20029 1870/1980 (ca.), 8 Alben mit Sammlungsteilen, meist Britische Gebiete incl. Ägypten. (K) g/ **/ * 100,-

P 20029A 1880 - 2000 ca. schöne spannende Partie auf Dutzenden von Steckkarten und in Tüten, dabei friedlich ver-
eint alte Marken der britischen Kolonien in Afrika  wie z.B. Zansibar, Natal, Lagos oder Südafrika und dann 
sehr viele schöne postfrische Serien meist gute Ausgaben ab Unabhängigkeit,  dabei wieder bessere ge-
suchte Motivausgaben von Afar & Isas, Burkina Faso, Ägypten, Zentral.Afrikan Republick, Mali etc. Bei den 
moderen Ausgaben muss man besonders die gute Erhaltung hervorheben. (S) **/ */ g 300,-

20030 1890/1980 (ca.), mainly used accumulation in 13 albums, incl. British and French Area, more than 30 diffe-
rent countries! (K) g/ **/ * 200,-

P 20030A From 1890‘s: Group of 36 postal stationeries from Africa and Southern Europe, i.e. from Trieste and San 
Marino (14), and from Ethiopia, Kongo-Katanga, Libya and Ruanda, used or unused. (T) GA Gebot

20031 1900/90 (ca.), comprehensive collection/assortment in a thick album, many different countries, commemo-
ratives, miniature sheets, unmounted mint material ect. (A) g/ **/ * 300,-

20032 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation in 9 albums, incl. British, French and Spanish Area. (K) g/ **/ * 150,-
20033 1900/80, very comprehensive and valuable accumulation/collection in 10 albums, with plenty of mate-

rial and mostly stuffed very densely, comprising more than 30 different countries, mainly British and 
French Area (K) g/ **/ * 1.000,-

20034 1900/80 (ca.), collection/accumulation in 10 albums, containing British and French Area, thematic issues, 
better values ect. (K) g/ **/ * 100,-

20035 1900/80 (ca.), umfassende Sammlung in 8 Alben, meist französische Nachfolgestaaten postfrisch ab Unab-
hängigkeit, dabei Goldmarken, schöne Motive, auch einiges Altmaterial! (K) **/ g/ * 500,-

P 20035A 1900/70 (ca.), comprehensive accumulation containing e.g. Egypt, thematic issues, gold and silver stamps ect. (S) **/ g/ * 400,-
20036 1910/90 (ca.), 7 Alben mit oftmals postfrischen Teilsammlungen, dabei Britsche und Französische Gebiete. (K) **/ g/ * 250,-

 20037 1930 - 1980 ca. schöne Sammlung von 25 versch. Ministerdrucken (Epreuves de Luxe) davon 19 hochwertig 
ausgeführte Künstlerabzüge alle mit Signatur (sog Epreuves d‘Artiste) Vertreten sind die Länder Madagaskar, 
Gabun, Elfenbeinküste und Obervolta (Nachfolgestaaten ehemaliger frz. Kolonien. . (S) 300,-

20037A 1935-1985 (ca.), Sammlung ehemaliger französischer Kolonien, fast ausschließlich postfrisch mit vielen 
kompletten Sätzen und schönen Motiven, u.a Fauna, Flora, Kunst, Weltraum etc. Viele hohe werte von 100 - 
1000 Fr (330 Stück). (A2) */ ** 650,-

20038 1937/90 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Blocks, meist postfrisch, zahlreiche Motive, auch 
Luxus-Blocks, epreuve de luxe usw. (K) **/ g 400,-

P 20039 1945/80, Partie mit fast 90 Briefen und Belegen, dabei viel Ägypten, Südafrika und andere Gebiete, auch 
Flugpost, Zensur und andere Besonderheiten gesehen, Los für Spezialisten. (S) b 80,-

 20040 ab 1945, interessante Sammlung von 163 Epreuves zumeist d‘artiste signée für Markenausgaben ver-
schiedener Länder, mit dabei sind Senegal, Algerien, Benin, Kamerun, Marokko, Niger, Tschad, ZAR, 
Ruanda, Reunion, Madagaskar und einige mehr, dabei auch komplette Ausgaben, sortiert in Hüllen mit 
Mi.-Nr., siehe Internet . (S) 2.200,-

20041 1950/80 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Block-Posten von einigen hundert Stück verschiedener afri-
kanischer Staaten, dabei französische Nachfolgestaaten mit vielen schönen Motiven! (K) **/ g 500,-

 20042 ab 1950, schöne Sammlung von 116 verschiedenen, mehrfarbigen Epreuves de luxe für Marken diverser 
afrikanischer Länder, mit dabei sind Senegal, Congo, Tschad, Gabon, Togo, Obervolta, Niger und andere 
mehr, dabei auch kpl. Ausgaben (S) 500,-
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P 20043 1951 - 1970 ca. Sammlung von ca. 120 Epreuves de Luxe und ungezähnten de-Luxe Blocks fast ausschließ-
lich ehemaliger französischer Kolonien in Westafrika. Dabei schöne Motive wie Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, 
Fische, Tiere, Gemälde, Fussball, etc. (T) (*)/ ** 500,-

20044 1960/90 (ca.), 7 Alben mit Sammlungsteilen meist französische Nachfolgestaaten postfrisch, auch Gold- 
und Silbermarken, interessante Motive usw. (K) **/ g/ * 200,-

P 20044A Belgium Congo and Ruanda Urundi: 200th anniversary birthday of Mozart, imperforated block of four, mint 
never hinged, scarce! (T) **/ v 120,-

P 20044B Belgium Congo and Ruanda-Urundi: ”Royal Visit of King Bauduin”, 3 sets (1x Belgium Congo, 2x Ruanda-Ur-
undi) imperforated in blocks of four, mint never hinged, very scarce! (T) **/ v 400,-

20045 1960/80, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand von einigen hundert Blocks, viele schöne Motive! (K) **/ g 200,-
20045A 1960/75 (ca.), Afrikanische Staaten / ehemaliger Commonwealth. Grosses Album voll mit meist postfrischen 

Ausgaben ab Commonwealth mit hohen Werten, u.a. Ostafrikanische Gemeinschaft, Ascension, st. Helena 
und Südwestafrika. (A) */ ** 350,-

20046 1960/70 (ca.), reichhaltiges Block-Lager von einigen hundert Stück, meist Togo und Tschad, viele schöne 
Motive wie Sport, Raumfahrt etc. (K) **   300,-

20047 1981-1994, ATM-Sammlung, SÜD-AFRIKA: recht umfangreiche und teils auch spezialisierte Sammlung (Un-
terscheide OA / VS bei Dauer- und Sonderausgaben), SÜDWEST-AFRIKA: OA / VS-Ausgaben, SIMBABWE: alle 
Orte und Papiere (** / (ET)-O / (ET)-Belege) dokumentiert, ES-ATM, TUNESIEN: ** / ET – O / FDC. Alles ist 
beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 300,-

20048• 1985 - 1995, KAMERUN, TOGO, SENEGAL, GUINEA ca 270 grossformatige Bedarfsbriefe  fast immer Ein-
schreiben nach Australien, sehr hohe Frankaturen - teils auch Massenfrankaturen - Eine wirklich bunte mo-
tivlastige Mischung, der KW liegt sicher im 4-stelligen Bereich für die losen Marken. (Ex antipodes estate!) (K) b Gebot

20049 2007/10, Bestand von etlichen hundert gestempelten Blocks Kongo und Djibouti, alles schöne Motive! (K) g 400,-
20050 2008/10, reichhaltiger Bestand von geschätzt deutlich über 1.000 gestempelten Blocks und Kleinbogen 

Malawi, Benin, Elfenbeinküste und Tschad, alles schöne Motive! (K) g 500,-
20051 Tütenposten modernes Afrika postfrisch in Schachtel, ansehen! (S) **   Gebot

AMERIKA    
 20052 1850-2000 (ca.): Very extensive, wonderful collector estate, from very many countries, starting with the clas-

sics incl. much better, mainly in very good condition, incl. many better stamps, sets and sheetlets, incl. better 
Argentina, Brazil, Mexico, Bolivia, Panama, Honduras, Colombia, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Chili, El Sal-
vador, Guatemala, Haiti, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, extensive Venezuela, Peru etc. etc. incl. also many 
proofs etc. housed in 24 luxury expensive Lighthouse stockbooks. Lifework of a serious collector!! (K3) 3.500,-

20053 1850/1990 (ca.), comprehensive assortment in a thick album, with plenty of material from early issues to 
modern, many different countries incl. USA, unmounted mint material ect. (A) g/ **/ * 400,-

20054 1850-1980 (ca.), Starting off with Canada with both fi rst QV perforated issues 1ct and 12½ ct unused, th-
rough to small and large heads to 15cts with different shades, mint and used, papers unidentifi ed, useful 
classic Newfoundland, Nova Scotia, though to Mexico, Argentina, Brazil, etc, fi nds highly likely. (S) */ g 200,-

P 20055 1855/2000 (ca.), North America, comprehensive collection in a thick binder, comprising Canada/Colonies, 
St. Pierre et Miquelon and main value USA from the classic items incl. better ones (some varied condition), 2 
$ Omaha, also nice section covers incl. airmail and zeppelin. (K)

g/ **/ 
*/ b 500,-

20056 1860/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 10 albums, showing a good range from early to modern 
issues, e.g. USA, Canada, South American states, especially Ecuador and Chile. (K) g/ **/ * 400,-

20057 1862/1900, CENTRAL AMERICA, mint and used collection of Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti ect., ne-
atly mounted on leaves. (M) g/ * 150,-

20058 1865/1960 (ca.), used and mint collection/accumulation in an album, containing several interesting semi-
classic items, e.g. Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Honduras, Columbia, Mexico, Nicaragua, Peru, Sal-
vador, Uruguay ect. (A) g/ */ (*) 150,-

20059 1880/1990 (ca.), accumulation of more than 400 covers, many USA, also Canada, some South America. (S) b 250,-
20060 1890/1925, 3 covers sent from Guatemala to Germany and Prague, accompanied by an interesting R-cover 

from El Salvador to Zurich (Switzerland) forwarded to Brugg. (M) GA/ b 200,-
 20061 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 110 I.A.S., dabei sind Kana-

da (25 Stück), USA (11), Uruguay (3), Venezuela (6), Paraguay (1), Peru (3), Niederl. Antillen (3), Mexiko (14), 
Kolumbien (21), Chile (1), Argentinien (6), Brasilien (6) und Brit. Honduras (10), alle ungebraucht und in gu-
ten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)    I.A.S. GA 350,-

20062 1940s/60s, the Americas,  appr.   400 covers/airletters in shoebox w. mainly Central and South America, 
particular strong in Peru, Bolivia, ABC, Mexico  etc. from bank correspondence all to Sweden, many air/regi-
stered/censored (S) GA/ b 150,-

20063 1960/80, reichhaltiger, meist postfrischer Block-Posten mit zahlreichen verschiedenen Ländern, viele Mo-
tive, insgesamt einige hundert Stück! (K) **/ g 400,-
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SÜDAMERIKA    
see also 20062

20064 From 1800 (ca.), comprehensive accumulation of several hundred letters and documents, interesting lot for 
research. (S) b 400,-

 20065• 1818-1970‘s ca: Accumulation of covers, postal stationeries, stamps and vignettes from South America mostly, 
with nine letters 1828-47 from Buenos Aires to Monte Video carried by messengers, a lot of covers and cards from 
(few to) Argentina, Brazil, Costa Rica, Uruguay, and others, some dozens of stamps mostly with specials like varie-
ties, watermarks (as Uruguay 1866 5c, or Argentina 1971 10p Inca-bridge (x4 used)), imperfd, etc, and a speciali-
zed collection of about 250 Tuberculosis vignettes of Argentina 1932-58 including booklets, panes and sheets. (S)

b/ GA/ 
g/ **/ * 200,-

20066 1840-1980, Interesting used collection including 1840 penny black and 2d blue, much surface printed th-
rough to fi rst 5/- QV Maltese Cross watermark with neat ‘C’ in oval cancel, ie Chile, later issues 1887 Jubilee 
complete, EDVII to 2/6d seahorses to 5/- etc, completely uncatalogued. (A) g 150,-

20067 1844/1994, South and Central America, comprehensive collection in 3 thick Schaubek albums, containing 
many different countries from early issues to modern, well fi lled throughout, especially good section Colum-
bia, also some interesting entires. To be inspected carefully! (K)

g/ **/ 
*/ (*)/ 

b 800,-
20068 1850/1980 (ca.), South and Central America, mainly used accumulation/collection in 7 albums, containing 

especially a good section Brasil. (K) g/ * 150,-
20068A 1850/1970 (ca.), assortment on stockcards, comprising a nice part Brazil early issues, Colombia Departe-

ments, Argentinia incl. stationery ect. (S)
g/ **/ 
*/ b 600,-

20069 1853/1970 (ca.), South and Central America, comprehensive accumulation of several collections and lots, 
e.g. Nicaragua, Venezuela, complete sheets Bolivia, many stationery ect. (K)

g/ */ 
**/ GA 700,-

P 20069A 1853/1950 (ca.), mainly used assortment on stockcards, comprising a nice section Peru early issues incl. 
some covers, Chile from Colon heads in good diversity, some Mexico and others, mainly good condition; in-
teresting lot! (S) g/ */ b 650,-

20070 1854/1928, altes Schwanenberger-Album mit u.a. gut vertretenen Bolivien, Chile, Guatemala, Kolumbien, 
Mexico, usw., auch die Karibik mit Haiti ist vertreten, interessantes Objekt! (A) g/ */ ** 500,-

20071 1860/1980 (ca.), South and Central America, used and mint accumulation in 6 albums with plenty of mate-
rial from early to modern issues, containing Paraguay, Haiti, Ecuador, Columbia, Guyana, Costa Rica, Bolivia 
and also some Falkland Islands. (K) g/ **/ * 500,-

20072 1860/1960 (ca.), mainly used accumulation in 4 albums, containing e.g. Venezuela from early issues, strong 
section Chile and others. (K) g/ * 350,-

20073 1860/1980 (ca.), mainly used accumulation of Venezuela and Uruguay, plenty of material in a thick album, 
also good section early issues (A) g/ **/ * 150,-

20074 1860-1935 (ca.), Several 100s stamps all one of a kind, housed in a Scott National album, mint and used, 
particular strength in the 19th century, especially Brazil with a good range of goats and rattle snake eyes and 
a strong showing of Dom Pedros, newspapers and postage dues, etc. Also good Argentina from imperfs on-
wards, Chile colons, Colombia and Ecuador, Paraguay, Uruguay, completely uncatalogued, fi nds likely. (A) */ g 230,-

20075 1862/1970 (ca.), South and Central America, used and mint collection in 2 albums, comprising Hondura, 
Bolivia and Nicaragua, many interesting issues, airmails, miniature sheets ect. (A2) g/ **/ * 200,-

P 20075A 1866-1890: Group of one Brazil cover and eight interesting covers and postal stationeries from Argentina, i.e. 
cover from Brazil to Switzerland 1866 bearing 1849/54 10r. blue, 30r. black and 60r. black, Argentian 1874 
cover to France, fi ve 1888/89 40c. PS Telegram forms (scarce 1888 issue fi ne unused and one used, 1889 
used and two unused with one ovptd. ‚Muestra‘), 1887 cover to France with 12c. blue, and 1890 ¼ on 12c. 
vertical marginal block of 12 (with part of marginal printer‘s inscr.) on local cover (back-fl ap missing). (T) b/ GA 400,-

20076 1867/2000 (ca.), CENTRAL AMERICA, comprehensive collection/accumulation comprising Honduras, Sal-
vador and Guatemala from the early issues (K)

g/ **/ 
*/ b 250,-

P 20077 1870‘s-1920‘s ca.: Collection of about 250 postal stationeries from Middle and South America, from British 
Honduras (38), Costa Rica (35), Dominican Rep. (60), Guatemala (40), Haiti, Kolumbia, Paraguay and Vene-
zuela, with mostly fi ne unused PS‘s, but also with used cards, envelopes etc., some with back-prints (adverti-
sement a.o.), registered and ship mail, censored or insuff. franked mail, and many other interesting items. (S) GA 150,-

20078 1870/2000 (ca.), South and Central America, used and mint accumulation in 13 albums with plenty of ma-
terial from early to modern issues. (K) g/ **/ * 250,-

20079 1870/1990 (ca.), South and Central America, mainly used accumulation in 2 albums with plenty of material, 
containing Dominican Republic, Guatemala, French Guyana, Guadeloupe and others, main value up to 1940, 
some interesting items. (A2)

g/ **/ 
*/ (*) 400,-

20080 1870/1990 (ca.), South and Central America, used and mint accumulation in 13 albums with plenty of ma-
terial from early to modern issues. (K) g/ **/ * 300,-

20081 1870/1980 (ca.), South and Central America, accumulation in 12 albums, from early to modern issues (K) g/ **/ * 250,-
20082 1880-1900 (ca.), A most interesting study of 19th century classics, housed on old fashioned quadrille album 

leaves with much value in the Dominican Republic with 16 imperf ‘used’, also present imperfs fi rst issues of 
Ecuador, various imperfs Chile colons onwards, inverted o/ps etc. Genuine also noticed, most interesting 
collection especially for comparison purposes. (M) *    300,-
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20083 1890/1950 (ca.), Brazil and Ecuador, collection of apprx. 60 covers, cards and stationery each, many intere-
sting items and attractive frankings. (A) GA/ b 250,-

P 20083A 1893-1903, Five postal stationeriy cards and one cover: Bolivia 2c. card sent 1893 to France, two Ecuador 
PS cards to Peru (1895) and Paris (1897), Guatemala reply card to Germany 1898, HAITI card to France in 
1903, and 1895 cover with Kolumbia/Venezuela mixed franking. (T) GA/ b 300,-

P 20084• 1896-1950 ca.: Group of 31 special covers, cards and postal stationeries from Argentina, Brazil, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Peru and other countries, with printed covers and cards (incl. advertisements), diplomatic mail, 
uprated postal stationeries as Chile envelope sent 1894 to Germany or another one 1900 to France, air and 
registered mail, thematics like ‚Red Cross‘, tabacco, sports, and specials like photograph of Liz Taylor with 
here signature (also photographed) sent to Argentina, or Brazil souvenir folder 1945. Mixed condition but a 
very interesting group. (M) b/ GA 100,-

20085 1900/90, SÜDAMERIKA  5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbe-
stand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und 
Sondermarken. (K5) g 700,-

P 20086 ca. 1910/50, Partie von ca. 60 Briefe, Karten und Ganzsachen verschiedenster Länder incl. Mittelamerika 
und Cuba, dabei interessante Frankaturen, ansehen! (T) b/ GA 100,-

20087• 1940/90 (ca.), Süd- und Mittelamerika, Steckkartenposten mit Marken und Blocks, viele postfrische Ausga-
ben, Sport-Motive etc. Yvert 1.593,- €. (S) **/ g/ * 130,-

20088 1950/60‘th Box with ca. 2000 covers with red meter markings, many different towns and topics. (K) b Gebot
20089 1984-1993, ATM-Sammlungen: ARGENTINIEN: Mi.-Nr. 2, 3, BOLIVIEN: Mi.-Nr. 1, BRASILIEN: u.a. Mi.-Nr. 1 (2x 

**, 1x  ET 15.9.79, 4x auf ET-Belegen) , Mi.-Nr. 2, 3 (hier 4 Briefe aus Juli / August 1981 mit VA. 00004 aus 
OA) , gesammelt bis Mi.-Nr. 9, COSTA RICA: Mi.-Nr. 1, CUBA: Mi.-Nr. 1 – 4. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 500,-

ASIEN    
P 20090 1850-1948 ca., Malaiische Staaten und Gebiete, sehr reichhaltiger Altbestand mit ca. 50 Belegen aus 

dem Nachlass eines bedeutenden Sammlers, dabei viele gute und seltene Stücke. Beginnend mit einigen 
Vorphila-Belegen, ist dann eine Frankaturen-Vielfalt der verschiedenen malaiischen Staaten, enthalten 
u.a. zahlreiche interessante Stücke aus Singapur (u.a. seltenes Bedarfsstück Thailand-Kartenbrief mit 
„Singapur“-Entwertung 1940!), ferner diverse interessante Luftpost-Briefe, viele Belege mit Zensuren 
während des 2. Weltkrieges, vollständige Dokumente mit Freimarken als Stempelmarken, etc., ein hoch-
wertiges Angebot für Kenner! b 1.300,-

 20091 1854-1930: Exceptional collection up to around the 1930s in a very large Yvert album. E.g. useful sec-
tions of Ceylon, China with early stamps incl. 5 candarin with large margins, extensive Hong Kong with 
early issues, overprints, Edward VII incl. $ 2 1903 & 1907 etc., India & Indian States, extensive Japan, 
Macao, Persia, Shanghai, Siam etc. (A) **/ */ g 5.500,-

 20092 1856/2000, South Asia, predominantly used collection in six stockbooks, highlight India, Indonesia, Malayan 
States, Netherlands East Indies, Straits Settlements, Thailand and Vietnam, with many better and unusal 
stamps, sets and thematic issues, stamps sorted alphabetically by country and catalogue number (according 
to Michel catalogue 8), furthermore ca. 150 covers and postal stationeries, mixed condition, a nice lot to 
make good fi nds so please inspect carefully! (K)

g/ b/ 
GA 600,-

20093 1860s/2004 (ca.), Afghanistan-Vietnam mint and predominantly used on self-made pages in crammed al-
bum inc. mostly post-WWII covers inc. Burma, Bhutan with 3D-stamps-FDC, Nepal, Ceylon, Indochina, Indone-
sia, Laos,  Malayasia, , Philippines, India, Pakistan, Singapore, Thailand etc. No China/Japan/Korea. (A)

g/ */ 
(*)/ b 200,-

20094 1860/2000 (ca.), mainly used collection/assortment in an album, good section Hongkong from QV, further-
more PRC and Taiwan (A) g/ **/ * 500,-

P 20094A 1860/1980 (ca.), mint and used assortment on stockcards, comprising 14 QV values Ceylon, Macau 1951 
ships, Malayan States, Suriname, Thailand offi cials, Singapore, some stationery Straits Settlements ect. (S)

g/ **/ 
*/ b 500,-

P 20095 1860/1965 ca., Briefebestand Indien mit Gebieten sowie Nepal und Pakistan, ausgesprochen interessanter 
und gehaltvoller Alt-Posten mit ca. 150 Belegen aus dem Langemeyer-Nachlass. Dabei viele gute und unge-
wöhnliche Frankaturen Indien mit zahlreichen Stempeln und Verwendungen ab Klassik, auch gute ”used 
abroad”, interessante R-Briefe und Unterfrankaturen, frühe Ansichtskarten, sehr viel Luftpost mit interes-
santen Stücken usw. Unberührte Fundgrube mit reichlich Potential! (S) b 800,-

20096 ab ca. 1860, Posten im Einsteckbuch und auf Steckarten, dabei Japan, Ceylon, Hongkong, Malaysia, Nordborneo 
usw, mit vielen interessanten Werten, hauptsächlich alte Ausgaben ab QV, sehr hoher Katalogwert! (A) g 200,-

20097 1862/1975 (ca.), Older collection of Asian stamps with many better values from classic period up to 1970‘th (M) **/ */ g 200,-
 20098 1862/2006, Middle and East Asia, mainly used collection in four stook books, highlight Hong Kong and Ja-

pan with some better items, further e.g. Afghanistan, Iran, Korea, Mongolia, in addition one stock book with 
duplicates, collection according Michel catalogue no. 9 (without China) (K) g/ */ ** 200,-

P 20099 1870/1970 ca., Südostasien, sehr hochwertiger Briefebestand mit über 100 Belegen aus bedeutendem 
Alt-Nachlass, höchst vielfältig mit zahlreichen, seltenen Stücken der verschiedensten der verschiedensten 
Gebiete. Sehr stark vertreten sind u.a. die Philippinen mit guten Frankaturen inkl. zahlreicher Erstfl ugbriefe 
und etlichen guten FDC‘s der japanischen Besetzung (!), auch sonst überall gutes Material, u.a. von Vietnam, 
Malaysia-Mischfrankaturen, Ceylon, Thailand etc., erstklassiker Posten für Kenner! (S) b 900,-



Lot

 826

Start

P 20099A From 1870‘s: Collection of about 230 postal stationeries from various Asian countries as from Middle East/
Arabian countries, Palestine and Israel, South Korea, Burma, Bangladesh (from forerunners, incl. Albino 
print), Ryukyu Islands, from Thailand (more than 40) and others, from old to (semi-)modern, fi ne unused or 
used, with many interesting items. (S) GA 200,-

P 20100 1875-1950 ca., Japan und Gebiete, hochwertiger Bestand mit über 40 Belegen aus bedeutendem Nachlass, 
dabei viele gute und interessante Stücke, u.a. ein seltener unterfrankierter Brief mit Viererstreifen 1 Sen 
schwarz (Nr. 41) aus 1878 (dieser Befund Eichhorn BPP), reizvolles Angebot für Kenner! (S) b 700,-

20101 1883/1960 (ca.), mint and used assortment on stockcards, showing a nice section Thailand early issues 
mint, Corea, Japan and Vietnam. (T) */ g/ ** 450,-

20102 1880/2000, China and Japan, accumulation in 6 albums, well sorted throughout with many interesting issu-
es. (K)

g/ **/ 
*/ b 250,-

20103 1880/1990 (ca.), holding in 14 albums (incl. 2 empty Macau albums), comprising e.g. Japan, Philippines, 
Vietnam, Thailand, Hongkong ect. (K) g/ **/ * 200,-

20104 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in an album, comprising many interesting issues, Corea, Per-
sia, Malayan States ect. (A) g/ **/ * 400,-

20105• 1880/1970 (ca.), postfrischer bzw. ungebrauchter Posten auf Steckkarten, dabei u.a. Thailand, Japan, Je-
men; Aufdrucke, Blocks, geschnittene Werte usw. Nach Angaben Yvert über 2.300,- €. (S) **/ * 180,-

20105A 1884/1996 (ca.), comprehensive accumulation of early to modern issues, showing a nice part Thailand defi -
nitves incl. overprints (probably interesting concerning varieties and cancellations?), Macau mint incl. sheets 
and some Malayan States. (S) g/ **/ * 400,-

20106 1884/1990 (ca.), mint accumulation in an album containing Japan, Corea and Taiwan. Yv. 4.152,- €. (A) **/ * 250,-
20107• 1884/1986,  postal jubilee dates thematic collection: Korea inc. old, north and south, Indonesia/Dutch East 

Indies, Philippines, Mongolia, also Tuva. (M)
**/ */ g/ 
b/ FDC 120,-

20108 1885/2002 (ca.), Middle and Near East: Bahrein, Dubai, Oman, Quatar, Kuwait, Irak, Iran, Syria, Emirates 
etc.  inc. 1960s/70s ”Sheikdom issues” of Yemen, Manama, Khor Fakkan, Mahra state and the like 
(3D-stamps...) in crammed album inc. mostly post-WWII covers. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 20109• 1890/1984 (ca.),  China-Gebiete, Posten saubere auf Lindner-Falzlosblättern mit Manchoukuo, Macao und 
Local Post, dabei FDC und Ganzs. / Manchoukuo, Macao, Shanghai Local Posts inc. FDC and stationery (M)

**/ */ g/ 
b/ GA 100,-

P 20110 1890/1980 (ca.), interesting range of some 27 Asia covers and cards from China, Japan, Korea and Siam 
etc., including a registered cover 1916 from Siam via Netherlands Indies to Germany with German and British 
censorship. (T) b/ GA 100,-

20111 1891/1938, Mappe mit Blättern voll verschiedener  Schiffpost-Entwertungen auf losen Marken, Briefstücken und 
einigen Briefen/Karten mesit aus Asien (viel China) und Australien, dazu noch einiges weiteres Material. (M) g/ d/ b 230,-

P 20112 1893/1973 (ca.), lot with Shanghai Local Post ‚jubilee‘ card used ”B” in blue, Taiwan 1960 Forestry congress 
s/s on FDC plus 14 printed matter envelopes to Austria; also North Korea 1969 and Mongolia 1971 real used 
ppc to Austria (S)

GA/ b/ 
Ak 100,-

20113 1894/1983 (ca.), stockbook with different asian values f.ex. a small collection china 1930/50, a selecti-
on-book indochine and others.. (A)

g/ (*)/ 
** 100,-

20114 1900/2000 (ca.), comprehensive assortment in an album, containing Japan, Macau, Thailand and others (A) g/ **/ * 300,-
20115 1900/90 (ca.), accumulation in 6 albums, comprising Mongolia, Thailand, Malayan States, Singapore, Viet-

nam, Hong Kong, Japan and others. (K) g/ **/ * 350,-
20116 1900/1995 (ca.), Partie mit u.a. alten GSK und bildseitig frankierten Ansichtskarten aus Japan (u.a. Karte 

mit russ. Zensur 1915), Taiwan und VR China mit modernen FDC, MK und markenlosen Briefen sowie Macau 
mit einigen FDC der 90er-Jahre mit Blockausgaben und ”Ersttagsblätter” mit Heftchenblättern, viele schöne 
Motive (S) b/ GA 150,-

20117 1900/80 (ca.), mint and used accumulation in an album, comprising French India, Aden, Bhutan and others. (A) g/ **/ * 200,-
20117A 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation of collections and lots, comprising some nice parts Malayan States, 

Iran with mint materil and many sheets, some India stationery and Afghanistan sheets and mini sheets. (S) **/ g/ * 800,-
20118 Ab 1900, Posten in 6 Alben, dabei China, Japan und andere asiatische Länder, Marken leider nicht chronolo-

gisch geordnet, dadurch sehr unübersichtlich, günstig angesetzt. (K) **/ */ g 200,-
P 20119 1905/80, collection of some 60 covers and stationeries including 40 Hong Kong FDC‘s with 1997 blocks and 

older items with Japanese Post in Hankow, a stationery tied by ”OIARU / JAPAN” and an airmail cover 1950 
from Yokohama to Singapore with ”RETURN LETTER OFFICE / HONG KONG” on reverse. (S) b/ GA 100,-

20120 1914/73 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 36 I.A.S., dabei sind Indien (7 
Stück), Japan (7), Franz. Indochina (1), Pakistan (2), Riu-Kiu-Inseln (6), Bangladesch (6) und Philippinen (7), alle 
ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)    I.A.S. GA 150,-

20121 1920/90 (ca.), comprehensive accumulation in a thick album, stuffed very densely with plenty of material, 
comprising Cambodge/Kampuchea, Maledives, nice section Tannu-Tuva, Nepal, Pakistan, Palestine, Saudi 
Arabia ect. (A) g/ **/ * 200,-

20122 1920/90 (ca.), mainly used accumulation in several albums, comprising e.g. India, Iraq, North Borneo, Mon-
golia, Vietnam and others. (K) g/ **/ * 200,-
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P 20123• 1924-2009, Group of several stamps, sets, multiples and covers from various countries, with Hejaz 1924 
multiples of ovptd. 1/4pi. (row of 6 tete-beche pairs) and 1/2pi. bottom marginal row, French Indo-China 
1927 high values (15c-2p.) some ovptd. SPECIMEN, Viet-Nam 1954 ‚Bao Long‘ set of 7 marginal blocks of 
four, mnh, Iraq 1954/58 blocks of four showing variety ‚Lines of ovpt transposed‘ on even 2 stamps (SG 
426a, 427a, 447a), 16 Yemen FDC‘s cancelled ADEN (1969/70‘s), short set of 7 blocks of four of Saudi 
Arabia 1972 Offi cials, three used blocks of four of Bahrain 1d. and 2d (1990)+1d. (1993), airmail covers from 
Iraq (WWII censored a.o.) and Burma, mint blocks of four, a.o. of Israel, large 1972 reg. airmail cover from 
Syria to USA, 13 mint blocks of 4 of Iraq Revenues, and others more. (M)

**/ g/ 
b 500,-

20124 ASIA/AFRICA: 1924, round the world cover with more as 50 stamps in front and reverse of Egypt, Ceylon, 
New-Caledonia, New Hebrides, Samoa, French Oceania, Australia, etc., all franking and canceled by stopover, 
tracks of using, only few covers in this vein existing! (T) b Gebot

P 20125 1926/35, interessante Korrespondenz mit ca. 20 Belegen an eine Firma in Oslo, Norwegen. Dabei Briefe aus 
China, Thailand, Einschreibebrief aus Rangoon Burma sowie 1 Brief aus Norwegen nach Taiyuan in China. (T) b 120,-

20126 1936/2002 (ca.) Korea North/South, Mongolia and Tannu Tuva mounted on pages inc. some covers 1960s 
and later. (M)

**/ (*)/ 
*/ g/ b 100,-

P 20127 1940s/60s, 200+ covers in shoebox  inc. India, China, Japan, Hong Kong, Laos, Burma, Malaya etc. from 
bank correspondence all to Sweden, all franked w. stamps (no meters), many air/registered (S) b/ d 150,-

P 20128 1940s/60s, Middle East and Gulf States inc. Egypt, Kuwait, Bahrein, Quatar, Oman, Turkey, Lebanon, Iraq 
etc., appr. 300 covers all from bank correspondence to Sweden, mostly air and many registered (S) b/ GA 150,-

20129 1940s/60s, appr. 150 used airletters used to Sweden inc. Hong Kong, Thailand, Japan, Pakistan, clean con-
dition (S) GA 100,-

20129A 1945/2000 ca., etwas China und ein bischen andere asiatische Länder wie Indonesien und Vietnam etc., in 
4 Einsteckbüchern. (S)

g/ **/ 
b Gebot

20130 1950/80 (ca.), big box with ca 1000 Asian covers, much Korea, Japan, Hongkong and China, from old Swe-
dish stock (K) b 400,-

20131• 1951-1973 ca: Three mint collections: KOREA 1965-73 with 8 souvenir sheets (1965-72) and 32 stamps of 
1973, LAOS 1951-61 some stamps plus Pathet Lao issues, and INDONESIA 1950‘s/60‘s with several multi-
ples and complete issues. (M) **/ * 70,-

20132 1960/2010, mainly unmounted mint assortment in a stockbook with many modern issues, comprising PRC, 
Japan, South Corea (A) **/ g 300,-

20133 1960/80 (ca.), Box with ca. 100 covers from China, Japan, etc.. mostly modern. (S) b Gebot
20134 1970/90 (ca.), accumulation of 350 covers, mainly India, some Bangladesh, Burma and others, many airmail 

covers ect. (S) b 200,-
20135 1975/2000 (ca.), einige hundert Postkarten und Ganzsachen (wenige Briefe) mit Schwerpunkt Thailand, Japan, 

Taiwan und China, meist Post nach Frankreich mit Retour-Vermerken und Stempeln, viel aus dem Bedarf (K) b 150,-
20136 1975/90 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Blocks, sauber auf Steckkarten, dabei Motive. (K) g/ ** 100,-
20137 1986-2001, ATM-Sammlung: TAIWAN: Mi.-Nr. 3,4, HONG KONG: Mi.-Nr. 1 – 14 ** / FDC bis Mi.-Nr. 5, JAPAN: 

Schalterfreistempel 1979 – 83 ** / Briefe, KUWAIT: u.a. Mi.-Nr. 1b ursprüngliche Ausgabe auf „B“-Papier (** 
/ LP-Express-Brief mit EF 230 Fils, gest. 11.8.85), Interphil-Echtheitszertifi kat, MACAU: ab Mi.-Nr. 1 ** / ET-O 
/ FDC, beide Gerätetypen, MALAYSIA: Mi.-Nr. 1 SINGAPORE: Mi.-Nr. 1 der OA 0001 – 0024 kpl. auf portoge-
rechten Belegen vom jeweiligen PA, vielfältige Versendungsformen. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 350,-

 20138 INDIEN/CEYLON: more about 150 covers, cards, etc. of India ”Book Port” with different franking from sixties, incl. 
9 letters from Ceylon from 1892, incl. one 4 C postal stationery cover with inverted overprint ”FIVE CENTS” (S) b/ GA 150,-

20139 Karton mit toller Japanischer Lack-Dose, diversem Kleingeld Souvenir-Sheets mit aufgeklebten Marken, Chi-
na mit Ansichtskarte und nettem Brief, sowie Zündholzschachteln, Liebhaberlos. (K) b/ Ak 120,-

NAHER OSTEN    
P 20140 1867 - 1952, MITTELOST, NORDAFRIKA: umfangreiche ungebrauchte und häufi g auch postfrische Samm-

lung der Länder Ägypten - sehr reichhaltig - Sudan, Palästina, Irak und Jordanien mit einer Fülle guter 
Ausgaben wie 1867 5 Pia ungebraucht, 1922 100 pia (Mi. 79), 1923 1 Pfund König Fuad I, Mi. 159, UPU 
kpl., Block 1A/B, Sudan Mi. 28 mit kopfstehendem Aufdruck, 1935 General Gordon kpl. Irak mit 1-14, 
19-31, 1931 Höchstwert 25 Rup.swie weitere gute Sätze der 30 Jahrte einschließlich Bl. 2A/B, Jorda-
nien mit Sätzen wie 1933 Sehenswürdigkeiten mit dem Spitzenwert. Gepfl egte Sammlung in tadelloser 
Erhaltung, selten angebotenes Material. (A) **/ * 5.500,-

P 20140A 1875 - 1972, interessante und spannende Partie auf Steckkarten und in Tüten, dabei Iran mit guten Ausga-
ben wobei wir wg. der bekannten Problematik einige Sätze nicht in die Bewertung haben einfl ießen lassen. 
Schwerpunkt liegt aber bei den Golfstaaten Bahrein, Qatar mit ”revalued” Blocks, UAE, Sharjah mit seltenen 
erst spät bekanntgewordenen Ausgaben - im Michel teils ohne Preis - sowie etwas Saudiarabien, Irak, Cili-
cien, Ras al Chaima etc. Durchweg tadellose Erhaltung, meist postfrisch. (S) **/ */ g 500,-

P 20141 1895/1998, Collection of ca. 100 covers and cards with Yemen (including a turkish double card from 
Hodeidah), Saudi Arabia and Aden. One item with Holcombe certifi cate. Partly mixed quality. (A) GA/ b 1.800,-

20142 1920/80 (ca.), Lebanon and Jordan, comprehensive accumulation in 4 albums, containig nice section French 
period, overprints ect. (K) g/ **/ * 100,-
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20143• 1930 - 1972, motivlastiger kleiner Bestand von einigen hundert postfrischen Sätzen der ehemaligen Scheich-
tümer - einiges leider anhaftend - wertmäßiger Schwerpunkt sind die über 50 Silber- und Goldmarken bzw. Blocks, 
diese in tadellosr Erhaltung, desweiteren eine gestempelte Sammlung vom Jemen aus 1930-1962 (S) **   300,-

20144 1958/77, 4 Alben sowie lose Blätter mit Sammlungsteilen Ägypten und Syrien ab VAR (K) **/ * 100,-
20145 Arabische Staaten: 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama 

„13. Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe 
Qu‘aiti State „Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a. (S)

b/ GA/ 
**/ g 270,-

P 20146 1964/69 (ca.), accumulation of about 30 commercial covers from FUJEIRA, AJMAN and UMM-AL-QIWAIN 
used by airmail to USA or Germany incl. nice thematic usages, mixed condition (the long size covers with light 
vertical folds) but some fi ne covers included, unusual and scarce lot! (M) b 120,-

AUSTRALIEN/OZEANIEN    
20147 1855/1990 (ca.), interesting collection Australia/States, NZ and several Oceania with British and French 

Area, also nice section TAAF and BAAT/Falklands and few Hawaii. (K)
g/ **/ 
*/ b 200,-

P 20148• 1856-1945 ca: Accumulation of about 270 covers, postcards and postal stationeries from Australia (140 ca), 
New Zealand (56), Fiji, Papua & NG, and some other islands, almost selected items, most of them sent to 
Switzerland, from early Vicoria cover (front) sent 1856 to GB bearing marginal 6d to WWII mail with a lot of 
censored covers and P.O.W. mail. (K)

b/ GA/ 
Ak 900,-

P 20149 1930/60 (ca.), collection of more than 200 entires, mainly Australia, some Antarctic and Oceania, many at-
tractive frankings, airmail, fdc, registered mail ect. (A) b 400,-

OZEANIEN    
20150 1860/1980 (ca.), British and French Oceania, used and mint accumulation on large stockcards, plenty of 

material, Australian States ect. (S) g/ **/ * 300,-
20151 1920/2000 (ca.), accumulation in 6 albums, mainly modern items, comprising Nauru, Micronesia, Palau, 

Norfolk Islands and Papua New Guinea. (K) **/ g/ * 150,-
20152 1984-1991, NEUSEELAND u.a. Mi.-Nr. 1 auf Schmuck-FDC, TWS O a.d.Z., EW auf R-LDC, Mi.-Nr. 2, 23.00 bzw. 

26.00$ jeweils auf Int. Priority Paid, Mi.-Nr. 4 Wertfehldrucke auf portogerechten Briefen, NORFOLK - INSEL 
mit allen Ausgaben, PAPUA NEUGUINEA Mi.-Nr. 1, 2, PITCAIRN. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 280,-

KARIBIK    
20153 1860/1990 (ca.), comprehensive collection/accumulation in a thick album, containing Jamaica, Montserrat, 

St.Kitts-Nevis, St.Lucia, St. Vincent, Turks and Caicos, Trinidad, from QV issues well fi lled throughout. (A)
g/ **/ 
*/ (*) 400,-

20154 1860/1990 (ca.), used and mint collection/accumulation of Bahamas, Bermuda, Dominica and Grenada, 
many interesting issues. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 150,-

20155 1860/1980 (ca.), used and mint collection/accumulation in an album, comprising Antigua, Anguilla, Aruba, 
Barbuda, Barbados, Cayman and Virgin Islands. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 200,-

20156 1870 - 1940 approx., BRITISH CARIBIC:  little lot of 28 covers and mostly unused postal stationey cards from 
Bahamas, Barbados, Bermuda, Jamaica. Virgin island, Leeward, St.Vincent. with early cards, air Mail, FDC‘s, 
a usefull lot. (T) GA/ b 100,-

BRITISCHE KOLONIEN / BRITISH COMMONWEALTH    
20157• 1850/1960 (ca.), mint and used collection/accumulation in 5 albums, from QV, many mint material, 

complete sets ect., very high cat.value! (K) g/ * 3.200,-
 20158 1850-1920 (ca.) Britische Kolonien und Besetzungen: Umfangreicher, alter Bestand ausschließlich unge-

brauchter Marken verschiedenster exotischer Gebiete: u.a. Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, Britisch 
Guiana, Britisch Honduras, Brunei, Canada, Cayman Inseln, China, Dominica, Falkland Inseln, Gibraltar, 
Grenada, Hong-Kong, Indien mit verschiedenen Staaten, Irak, Jamaica, Johore, Kedah, Kuwait, Labuan, Lee-
ward Inseln, Levante, Malayische Staaten, Malta, Montserrat, Neu-Braunschweig, Neufundland, Sarawak, 
Saudi Arabien, Straits Settlements, Trinidad, Turks & Caicos, Virgin Inseln, Zypern. Nahezu alle Marken sehr 
sauber und frisch, meist mit Erstfalz und teils auch postfrisch. Dabei viele Serien mit besseren Werten, teils 
bis zu den Spitzen, quasi keine Dubletten. Eine ganz ungewöhnliche Sammlung, die sich sowohl zum weiteren 
Ausbau, zum Vereinzeiln, aber auch als Kapitalanlage hervorragend eignet! Enormer Katalogwert, eine ge-
naue Kalkulation wird empfohlen. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2) */ ** 30.000,-

20159 1855/1920 (ca.), mainly used accumulation on stockcards, predominantly QV issues, some GB and mainly 
colonies, e.g. Hong Kong, NSW, Malta, Gibraltar, some better items, mainly good condition (T)

g/ d/ */ 
(*) 150,-

20159A 1860/1990 (ca.), collection/assortment on leaves/large stockcards, some Canada from QV, main value Aus-
tralia and NZ with modern unmounted mint issues incl. miniature sheets. (S) **/ g/ * 200,-

20160 1860/1980 (ca.), mint and used assortment comprising 11 QV values Natal, Tasmania, Newfoundland, G.R.I. 
on German New Guinea, miniature sheets NZ, some Omnibus issues. (T) */ g/ ** 350,-

20161 1860/2000 (ca.), mainly used accumulation/collection in 5 albums, containing eg. New Zealand, Australia/
States, Straits Settlements and others, many interesting issues, classic items, defi nitives, commemoratives ect. (S) g/ **/ * 400,-

P 20162 1860/1960 (ca.), attractive assortment on large stockcards, containing nice section Hongkong incl. 5 $ KE-
VII, Australian States incl. NSW (M)

g/ */ 
(*)/ d 400,-
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20163 1865/1970 (ca.), Posten mit fast 180 Belegen inkl. Großbritannien, dabei FDC, Auslandspost, Flugpost, alte 
Post vor 1900 mit frühen Belegen aus Indien, interessante Stempel usw., unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 150,-

20164 1870/1970 (ca.), mainly used assortment on large stockcards, plenty of material and strength in Newfound-
land, Nigeria and NSW, many interesting issues, good section QV, surely repertory! (S) g/ **/ * 250,-

P 20164A 1870‘s-1950‘s ca. - POSTAL STATIONERIES: Comprehensive collection of about 700 PS cards, envelopes, 
letter cards, registered envelopes, wrappers a.o., fi ne unused mostly including a lot of PS‘s ovptd. ”SPE-
CIMEN”, with double cards, picture cards, etc., or used PS‘s with interesting cancellations and postmarks, 
uprated registered mail, and many others, from African countries, Caribbean Islands, Falkland, also Cyprus 
and other countries/islands. (K) GA 500,-

20165• 1880/2003 (ca.), British Europe, comprehensive accumulation Cyprus, Gibraltar and Ireland, many unmoun-
ted mint issues. (K) **/ g/ * 200,-

20166• 1880/1980 (ca.), Zusammenstellung im Steckbuch, dabei viel Altmaterial. Yvert 7.910,- €. (A) g/ **/ * 350,-
20167 1880/1970 (ca.), collection/accumulation in 3 albums, containing a good range of QV to modern issues, 

better values and sets, showing Jamaica, Aden, BEA, good part Hong Kong, India, Malta and BNA. (S) g/ * 400,-
P 20167A bulky lot of ca. 500 covers (estimated), postcards, FDC‘s, etc. of different states from old to new, mostly afri-

can countries with interesting franking und many features (S) b/ GA 300,-
20168 1890/1970 (ca.), mainly used collection in 2 albums, showing apprx. 17 different countries, partially from QV, 

many neatly cancelled issues, e.g. Caribbean, St.Helena, New Hebrides ect. (A2) g/ **/ * 350,-
P 20169 1900/55 (ca.), British Caribbean, collection of apprx. 80 entires incl. airmail and registered mail, uprated 

stationery, nice section Omnibus issues 1937 ect. (A) b 350,-
20170• 1913/80 (ca.), vielseitiger Steckkartenposten mit meist postfrischen Ausgaben und Blocks, auch Motive. 

Yvert 1.966,- €. (S) **/ g/ * 150,-
20171 1935, Silver Jubilee: 7 mint sets and 1948 Silver wedding: 20 sets, 18 MNH, 1 mint and 1 used. Among the 

MNH are Great Britain, Cyprus, Gibralta, Malta and others. (T) **/ */ g 300,-
20172• 1937, Coronation, assortment of 190 covers and some used sets. (K) b/ g Gebot
20173 1940/80 (ca.), comprehensive accumulation/collection, housed in 12 albums, exclusively unmounted 

mint, comprising many different Commonwealth countries from Asia, Africa, America and Oceania, well 
sorted throughout, many attractive themativ sets ect. (K) **   1.200,-

20174• 1946/53, Omnibus Issues, 1946 Victory, 1948 Silver Wedding and 1953 Coronation, assortment with mint 
and used issues and FDCs. (K)

**/ g/ 
b/ */ d Gebot

20175 1946, Victory Issue, unmounted mint collection of 42 different sets of 4 (incl. Hongkong) and 51 different 
single sets (119 stamps incl. Hongkong and India). (A) (A) **   80,-

20176 1948 - 1961, Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kpl Sammlung von Rhodesien-Nyas-
saland, Sierra Leone, Mauritius, Basutoland, Goldküste und Ghana bereitgestellt auf offi ziellen Bulletins für den 
Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und die im selben Zeitraum erschienenen Freistempler 
auf die beschrifteten Blätter geklebt, die Freimarkenserie Goldküste King Georg VI von 1948 mit Specimen-Lo-
chung (10 Blätter, KW der losen Marken ca. 830,-- ohne Berücksichtignug der Specimen Bewertung) . (S) (*)/ SPEC 170,-

20177• 1960/87, British Commonwealth, postfrische Zusammenstellung sauber im Steckbuch. Yvert 1.393,- €. (A) **   160,-
20178 1960/80 (ca.), sauberer postfrischer Sammlungsbestand in 4 Alben mit Ausgaben der verschiedenen Com-

monwealth-Staaten und etwas Mutterland, dabei etliche interessante Ausgaben, Motive, Blocks, Kleinbogen, 
Einheiten, Zwischenstege etc. (S) **   250,-

20179 1961/69, lot of varieties and specialities, Ceylon SG 494 with missing colours, Cayman Islands SG 221 as 
block of 8 with partially faded golden colour, therefore country name partially almost missing, Mauritius SG 
307 w (block of 4) and Ghana SG 385 with misplaced/partially omitted and inverted ovp. (M) **   200,-

20180 1965, Churchill Issue, 47 sets unmounted mint, 177 different stamps incl. BAAT, Hongkong, Maledives, Sierra 
Leone ect. (M) (M) **   80,-

20181 1972/91, postfrische Sammlung Marken und Blocks der Commonwealth-Staaten anläßlich verschiedener 
Ereignisse in der Royal Family, in 2 Ringbindern. Kat.-Wert 3.017,- €. (A2) **/ b 300,-

20182 1977/78, Silver Jubilee, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Abo-Bezug in 2 Ringbindern. Kat.-
Wert 1.632,- €. (A2) **   170,-

20183 1977, Silver Jubilee, postfrische Sammlung mit Marken, Blocks und Markenheftchen im Ringalbum. Kat.-
Wert 867,- €. (A) **   80,-

20184 1977, Silver Jubilee, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks im Ringbinder. Kat.-Wert 842,- €. (A) **   80,-
20185 1980/95, postfrische Sammlung von Omnibus-Ausgaben der Commonwealth-Staaten anläßlich verschie-

dener Ereignisse in der Royal Family, in 3 Ringbindern. Kat.-Wert 1.573,- €. (A3) **/ b 150,-
20186 1981, Royal Wedding, reichhaltige Sammlung von postfrischen Ausgaben, Markenheftchen und FDCs. 

Kat.-Wert Marken 10.268,- €, Markenheftchen 562,- €, FDCs 2.106,- €. Insgesamt fast 13.000,- €. (K) **/ FDC 1.000,-
20187 1981, Royal Wedding, reichhaltige Sammlung mit postfrischen Ausgaben, Markenheftchen und FDCs. Kat.-

Wert Marken 8.242,- €, Markenheftchen 572,- €, FDCs 2.092,- €. Insgesamt fast 11.000,- €. (K) **/ FDC 800,-
20188 1982/85, The Life and Times of the Queen Mother, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Abo, 

in 2 Ringbindern. Kat.-Wert 1.466,- €. (A) **   150,-
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20189 1982, 21.Geburtstag von Prinzessin Diana, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Abo in 2 Ring-
bindern. Kat.-Wert 3.252,- €. (A2) **   300,-

20190 1986, 60.Geburtstag Queen Elizabeth, postfrische Sammlung der Omnibus-Ausgaben in 2 Alben. Kat.-Wert 
2.074,- €. (A2) **   170,-

20191 1987/88, 40.Jahrestag der Hochzeit Königin Elisabeth/Prinz Philip, Motiv-Sammlung mit postfrischen Aus-
gaben und Belegen der verschiedenen Commonwealth-Staaten, im Ringbinder. Kat.-Wert 1.714,- €. (A) **/ b 150,-

20192 Omnibus issues, Queen‘s Silver Jubilee, large collection in two large ringbinders, mint issues, miniature 
sheet, booklets, FDCs and covers The Royal Tour 1977, incl. two rare BARBUDA double oveprints, BERMUDA 
”gold issue” and others. (A2) 150,-

20193 MAURITIUS/ST. VINCENT: lot of 23 classic stamps, 19 cancelled and four unused items, mixed quality (T) g/ (*) Gebot
20194 1940s/60s, UK and colonies/British Commonwealth ca. 300 covers/airletters in shoebox  inc. Australia, Af-

rica, Cyprus, Malta, Gibraltar, Malayas, Canada, Caribbean  etc. from bank correspondence all to Sweden, 
franked w. stamps (some airletters with meters though), many air/registered (S)

b/ GA/ 
d 150,-

20195 OMNIBUS ISSUES: 1978, 25th Anniversary of the Coronation 21 different complete uncut panes each conta-
ining four miniature sheets, high cat. value! (M) **   100,-

P 20196 Nice collection of covers, incl. 1862 bearing exhibition mark, India, Mauritius, 1869 from Constantinople 
to Malta, Hong Kong fi rst fl ights, (20 items) (A) b 1.000,-

20196A Several 100s, if not 1000s of stamps from QV onwards, with a good range of Mauritius, including long QV 
revenues, 19th century Samoa palm tree and express types, followed by the small Pacifi c islands pacifi c in-
cluding Nauru, N.W.P.I, New Hebrides, British Solomon Islands, Tonga, Fiji especially strong in the classics, 
etc. Should be viewed carefully, completely uncatalogued and interesting (A) g 300,-

P 20196B 1888-1908, Group of three interesting covers: British Honduras 1888 TWO on 30c. on 1s. THREE BISECTED 
examples on cover addressed Belize with ”BELIZE/JY 9/88” cds, Victoria uprated postal stationery envelope 
to Shanghai, CHINA 1890 (arrival b/s), and 1908 Hongkong registered envelope to Germany uprated by CAN-
TON French P.O. defi nitives. (T) b/ GA 150,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN    
P 20197 1851/1902, group of 9 better covers incl. Paquebot, French Guyana 1876 3-colour franking to England (front 

only but extremely rare), wrapper Indochine sent to Pnom Penh. (M) b 400,-
20197A 1870/1970 (ca.), mint and used assortment on stockcards, cotaining some General Issues, nice section 

Annam et Tongking, mainly items up to 1910. (T) g/ **/ * 400,-
P 20197B 1866-1925, Fünf besondere Briefe aus französischen Gebieten: 1866 von Guadeloupe nach Marseille mit 

10, 20 und 40 C. der allgemeinen Ausgabe für die franz. Kolonien, unfrankierter, kleiner Brief 1866 von Alge-
rien in die Schweiz, Brief 1893 von Benin in die Schweiz mit attraktiver 3-Farben-Frankatur, seltener GU 
”Rotes Kreuz” als R-Brief mit Zusatzfrankatur von Gabun 1916 sowie philatelistischer Brief von Lattaquie 
(Alawiten-Gebiet, Syrien) mit überdruckten Frankreich-Marken (2 Pia. bis 10 Pia.). (T) b/ GA 250,-

P 20197C Ab 1870er Jahre: Kollektion von rund 170 Ganzsachen der französischen Kolonien und Gebiete, von franz. 
Indien und den franz. Postämtern in China bis zu afrikanischen Ländern, teils sauber ungebraucht, teils ge-
laufen mit interessanten Zusatzfrankaturen, Stempeln, Destinationen, Verwendungen etc. (S) GA 100,-

 20198 1870/1900 (ca.), Sammlung der Foure-Fälschungen auf den originalen Vordruckblättern, insges. ca. 160 
Marken und 164 meist versch. Stempelabdrucke, dabei auch Porto- und Aufdruckmarken, sowie Telegraphen-
marken, selten angeboten! (M) (*)  300,-

P 20198A umfangreicher Lagerbestand der verschiedenen Gebiete, darunter immer wieder gute Ausgaben ab den 
1. Werten, teils in größeren Stückzahlen zusammengetragen, darunter auch viele bis hin zu den Höchst-
werten, zahlreiche Spezialitäten wie Aufdruckabarten, ungezähnte Werte, usw., alleine hier dürfte der 
Katalogwert gewaltig sein! (K) g/ */ ** 5.000,-

20199 1880/1980 (ca.), collection/accumulation on large stockcards/album pages, comprising Martinique, New 
Caledonia, St.Pierre et Miquelon and Andorra, many interesting issues, overprints ect. (S) g/ **/ * 200,-

P 20199A umfangreiche Partie Belege verschiedenster Gebiete (vornehmlich Afrika) von alt bis neu, grob überschlägig dürf-
ten es weit mehr als 500 sein, dabei viele interessante Frankaturen, FDC‘s und Besonderheiten, ansehen! (K)

b/ GA/ 
Ak 300,-

20200 1886/1910, comprehensive collection of apprx. 400 unused stationery, neatly sorted in 2 albums, con-
taining cards, reply cards, letter cards and envelopes, many different countries. (A2) Ak 1.200,-

20201 1888/1983, mainly mint collection in 2 large Yvert albums, comprising Algeria, Andorra, Laos, Marocco, 
Martinique, Mauretania, Monaco, New Caledonia, French Polynesia and Tunesia, well collected from 
early to modern isuses, cat.val. 21.300,- €. (K) */ g/ ** 2.500,-

20202 1888/1956, mainly mint collection in a large Yvert album, containing Equatorial Africa, Ivory Coast, 
Diego Suarez, Mauretania, Marocco and Tunesia, cat.val. 12.800,- €. (K) */ g 1.500,-

20202A 1890/1960 (ca.), mainly mint collection/assortment on pages/large stockcards, containing Comores, Ale-
xandrie gutter pairs, Martinique, Madagascar with 9 sheets imperf at bottom, Guadeloupe ect. (S) */ **/ g 600,-

20202B 1890/1950 (ca.), mint and used assortment on stockcards, containing e.g. Indo-China, Annam et Tongking, 
Martinique, French India, main value up to 1910, also some better Saar. (T)

g/ */ 
**/ b 600,-

20202C 1890/1900 (ca.), collection of 47 unused stationery cards, envelopes and letter cards, comprising Guinea 
and New Caldonia., (M) GA 150,-
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P 20203 1892-1920 (ca.), duplicated lot of about 1.200 unused and 25 used (most are CTO) postal stationeries 
from Congo, Guyane, Guinea, India, Oceania, Sudan and many others including postcards with reply 
cards, lettercards with reply lettercards and envelopes with several better and unusual issues, different 
types and printing numbers, sizes and shades, many optd. issues etc., very mixed condition with a nice 
part of fi ne items included, interesting and unusual study material! (S) GA 1.000,-

20204 1900/40 (ca.), used and mint accumulation containing French Oceania, French Indochina and P.O. in South 
China. (M) g/ */ (*) 150,-

20204A 1910/70 (ca.), assortment of some collections and lots, containing Algeria, French Polynesia (e.g. imperf. 
sheet), Gabon, nice lot covers New Caledonia. (M)

**/ g/ 
*/ b 200,-

P 20205 1941/44, ZENSURPOST, Partie mit 12 besseren Belegen verschiedener Länder. Dabei zumeist Luftpost-
briefe, u.a. vom Libanon nach Belgisch Kongo, von Reunion in die Schweiz sowie Briefe aus Kamerun, Mada-
gaskar, Martinique etc. Viele gute Doppelzensuren enthalten. Interessanter Fundus. (T) b 200,-

20206• 1944/2004 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Lagerposten mit TAAF, Andorra, Neukaledonien, Polyne-
sien, Mayotte, Wallis und Futuna, alles in guter Vielfalt, auch bessere Ausgaben. (K) **/ */ g 400,-

20207 1950/65 (ca.), Kolonien und Nachfolgestaaten, gut sortierte postfrische Zusammenstellung, vieles in Ein-
heiten, Motive, dabei Somaliküste, Madagascar, St.Pierre et Miquelon, Andorra, Tunesien (K) **   200,-

P 20208 1952, Joint Issue ”Medaille Militaire”, 5 sets of 12 issues each in complete sheet, unmounted mint. 
Maury 25.125,- €. (M) **   3.000,-

20208A A lifetimes accumulation of collecting classics, mint and used, including a special section on cancels. A hol-
ding of 1000s of stamps in one well fi lled volume and covers all grades of condition. There is extensive dupli-
cation on both imperf and perf Napoleon heads both to 80cts each, as well as Ceres head particularly the 
perforated 3rd Republic types of 1872. The postmarks include anchor cancels, colored cancels by the 100s, 
etc. There is also a section of good peace and commerce types including a useful number of 831N  under 831B , 
as well as many more 831N  under 831U . The French Colonies have an abundance of the imperf eagle types, 
again mint and used, from thr 1ct through to the 80cts with many four margined. This accumulation was for-
med over many years of stripping down countless collections! Ideal for a dealer, while completely uncata-
logued, it must be approaching the six fi gure area! An outstanding opportunity. (A) g 3.000,-

20208B 1955/85, mint collection/assortment on pages, main value Polynesia and a nice collection TAAF which is 
except some values complete, furthermore Wallis et Futuna, some sheets, epreuve de luxe ect. (S) **/ * 600,-

20208C 1958/72, meist postfrische Sammlung der Gebiete Zentralafrikanische Republik, Guinea und Kongo, mit 
etlichen interessanten Ausgaben, schönen Motiven, auch Goldmarken. (S) **/ * 150,-

20209 1960/85, Französische Gebiete/Nachfolgestaaten/Mutterland, saubere postfrische Sammlungspartie mit 
verschiedenen Ländern im Album, dabei bessere Werte, Höchstwerte, Flugpost, gute Motive wie Vögel, Ein-
heiten, Zwischenstege, etliche ungezähnte Werte und epreuve de luxe usw. (M) **   150,-

20210 1962/65, 6 different issues ”Telstar” and 9 different issues ITU incl. TAAF (T) **   80,-
P 20211 EHEMALIGE FRANZÖSISCHE KOLONIEN und TOMS: 1965 - 1990 ca. eine sehr starke Partie von etwa 400 ”Epreu-

ves de Luxe”, Probedrucken und Entwürfe sowie einige ”Epreuves collectifs”. Selten in dieser Fülle angeboten. 
Meist afrikanische Staaten wie Dahomey, Niger, Afar und Isas aber auch TOM‘s wie Neukaledonien, Franzöisch 
Polynesien. Viele herrliche Motive wie Raumfahrt, Gemälde, Tiere, Vögel, Fische,Sport etc. (S) (*)  900,-

20212 1860/1970 (ca.), Zusammenstellung in 3 Alben, dabei etliche Werte Allg.Kolonialausgabe, umfangreiche 
Algerien-Sammlung sowie sehr interessanter Teil Briefe Madagascar. (A3)

g/ */ 
**/ b 350,-

20213 1900/30 (ca.), Sammlung von knapp 180 Ansichtkarten gebraucht und ungebraucht, dabei viele interes-
sante Motive, vorderseitige Frankaturen, farbige Karten etc.. (S) Ak 300,-

20214 ab ca. 1950, umfangreicher Lagerbestand Blöcke ungebraucht, postfrisch und gestempelt im Karton (K) **/ */ g 150,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
20215 1874/1944, mainly mint collection in a Scott album, comprising the different P.O. abroad, Aegean Is-

lands, Albania, Cyrenaica ect. Sassone 23.500,- €. (A) */ g 5.000,-
20216 1893/1965, collection of the different colonies, mainly African Area, also some Aegean Islands, nice section 

mint issues (A) g/ * 150,-
 20217• 1893/1936, saubere ungebrauchte Sammlung der Gebiete Allg.Ausgabe, Ostafrika, Ägäische Inseln, 

Eritrea, Libyen, Oltre Juba, Somalia, Cyrenaica und Tripolitanien, in 4 Falzlos-Vordruckalben aufgezogen, 
durchgehend gut besetzt mit einer Vielzahl von gesuchten teueren Ausgaben dieses beliebten Sammel-
gebietes. Der Einlieferer ermittelte nach Sassone einen Katalogwert von ca. 72.000,- €. In dieser Ge-
schlossenheit sehr selten einmal angeboten! (K) *    12.000,-

20218 1918/60 (ca.), Italian Area, used and mint accumulations in 2 albums, containing a good range of old to 
modern issues, better items, complete sets, mint material, to be found a strong section Colonies in Africa, 
Fiume and Triest. Stated to Sass. 5.000,- €. (A2) g/ **/ * 450,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
20219 1864/1980 (ca.), accumulation in 4 albums, containing Dutch Indies (incl. 3 copies No.1), Suriname and 

Dutch Antillles, overall plenty of material (K) g/ **/ * 200,-
P 20219A 1870‘s-1940‘s ca.: Collection of about 125 postal stationeries from Netherl. Indies (75), Surinam (20, incl. 

four cards of Jap. Occ. period) and other countries, with fi ne unused cards and envelopes (few ovptd. ‚Spe-
cimen‘), also used PS‘s, some uprated, with a good diversity of cancellations and postmarks, destinations like 
Trinidad, U.S.A., Europe, and others more. (S) GA 200,-
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 20220 ab ca. 1870, meist Kolonien aus UPU-Archiv umfangreicher Bestand von ca. 900 ungebrauchten Ganzsa-
chen mit viel Niederl. Kolonien, wie Niederländisch Indien, Neu Guinea, Curacao, Surinam, usw., einige 
mit Archivvermerken bzw. viele mit offi ziellem Jahr-Numerator (je max. 4 Stück gemacht!) aus UPU-Ar-
chiv Bern, ganz ungewöhnlichen Angebot für den Spezialisten - ansehen! (S) GA 1.200,-

20221• 1873/2005, reichhaltiger Lagerposten mit Niederl.-Neuguinea incl. UNTEA, Curacao, Antillen und Surinam, 
durchgehend gut besetzt. (S)

g/ **/ 
*/ (*) 150,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
20222 um 1860/1960, Sammlung der postugisischen Kolonien auf Steckseiten in 2 Lindner-Ringordnern, dabei 

Angola, Azoren, Kap Verde, Funchal, Horta, Inhambane, Lourenco Marques, Madeira, schöner Teil Mocam-
bique mit vielen kompletten Ausgaben, Nyassa, Ponta Delgada, Kongo, Guinea, Quelimane, Sao Thome und 
Principe, Zambesia, Portugisisch-Indien, Macau und Timor, meist altes Material, meist ab den ersten Ausga-
ben, frühe Aufdruckausgaben usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 500,-

20222A 1877/1950 (ca.), mint and used collection on pages, comprising Mocambique and Mocambique Company, 
Nyassa and others, additionally some Spanish colonies in Africa. (S)

g/ **/ 
*/ (*) 200,-

 20222B 1868-1910, Sammlung der Kolonialausgaben auf alten Albenblättern mit frühen Aufdrucken von AZOREN & 
MADEIRA, interessante Teile Angra, Mosambique und Nyassaland, Guinea, Laurenco-Marques, Angola, St 
Thome und Principe, Ponta Delagada und Funchal, wenn auch etwas unterschiedlich, ein unberührter und 
uriger Bestand mit hohem Detailwert! (M) */ g 700,-

P 20222C 1870‘s-30‘s mostly: Collection of about 180 postal stationeries from the Portuguese Colonies as Port. India, Azores, 
Madeira, Angola and others, mostly fi ne unused, some used with interesting postmarks and destinations. (S) GA 100,-

20223 1880/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 4 Alben, Hauptwert Portugiesische Kolonien mit Altma-
terial, zusätzlich postfrische Vordrucksammlung Spanien und etwas Kolonien. (K) **/ g/ * 250,-

20224 1885/1990 (ca.), very comprehensive accumulation/collection in 3 albums, plenty of material from the early 
issues, comprising India, Macau, Funchal, Mocambique, Nyassa, St.Thome, Acores, Angola, Kap Verde, Gui-
nea, Lourenco Marques, Madeira ect. (A3)

g/ */ 
(*)/ ** 300,-

20225 1900/85 (ca.), accumulation of more than 200 entires, many interesting attractive frankings, airmail, mainly 
Angola and Mocambique. (S) b 200,-
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BALLONPOST    
see also 22027A

20300 1946/68: BALLONFLUG-AUSFALLPOST: 21 verschiedene, fantastische Ballonpostbelege mit SST., Vignette, 
dekorativer Frankatur, Pilotensignaturen. Begehrenswerte Katastrophenkollektion aus 10 Ländern. (T) b 250,-

P 20301 1947-2002, ÖSTERR. BALLONPOST: Sammlung von 450 Briefen und Karten, meist ohne Adresse, aber auch 
Post nach Finnland (und retour 1959) oder Ballonpost Israel, Canada u.a., in guter Erhaltung. (S) b 250,-

P 20302 1949/98, fünf Ringbinder mit hunderten Briefen und Belegen, dabei SOS Kinderdorf, Sonderfahrten, UN 
Ballonpost und andere Belege, vielseitige Sammlung. (K) b/ GA Gebot

20303• 1953/74, saubere Sammlung von ca. 190 Ballonpost-Belegen Europa. (A) b 550,-
20304 Sammlung von diversen Ballonstart in den USA überwiegend 30er Jahre, dabei Prof. Picard Stratosphären-

fl ug 1933 anl. der Weltausstellung in Chicago, Erster Black Hills Stratosphärenfl ug und 2.Stratophärenfl ug 
mit schwarzem 2-Zeiler „Balloon burst Infl ating 3 A.M. July 12,1935”, sowie weitere interessante Belege wie 
1932 Omaha Balloon Race and Omaha Air Race. (A) e 250,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND    
P 20305 Um 1910, Brunnhuber Simon alias Dr. Brück (Tarnname des Pilotenscheininhabers N° 20) seltene Fotokar-

ten-Serie mit 16 Exemplaren, dabei eine gebrauchte Karte (29.8.10) über seine Tätigkeit in Döberitz, tolle 
Dokumentation aus den Kindertagen der Fliegerei. (T) Ak 750,-

P 20306• 1912-1985, Lot mit 15 Flugpostkarten und -briefen, dabei 20 Pf. Flugpost Rhein/Main 1911 auf entspr. 
Karte, ungebrauchte Karten u.a. mit Bayern 1912, Karte Flugpost München 1922, AK ‚Junkers Riesenfl ug-
zeug D-2000‘ (1930 gefl ogen), Luftpostbriefe 1929 nach Dänemark oder zensiert 1942 nach Bulgarien, 
später dann Ballon-Postkarte 1951 (Osnabrück), Interfl ug- und Leipziger Messe-Belege DDR oder Lufthansa 
Trans-Nordpol-Rückfl ug von Tokio nach Berlin. (T) GA/ b 100,-

P 20307 1912/39, kleine vielseitige Partie mit 9 Belegen, dabei ”Gelber Hund” mit Abart ”Huna”, DOX Flüge Zeppelin 
Briefe...etc, ansehen und rechnen. (T) b/ GA 300,-

P 20308 1912/38, Lot von 52 Flugpost-Belegen und 2 Vorderseiten, meist Zeppelin und Schleuderfl ugpost, weniges 
leicht unterschiedlich, meist gute Bedarfserhaltung, mit besseren Stücken, dabei 4 RM Polarfahrt, 3 RM 
Flugpost 1934 mit waagerechter Riffelung als Randstück auf überfrankiertem R-Luftspostbrief und etliche 
mehr! (S) b 600,-

P 20309 1912/35, Posten mit 47 Belegen, viel Material der 20er-Jahre, auch bessere Flüge, 30er-Jahre mit DOX, Ka-
tapult- und Schleuderfl ügen, auch etliche bessere Frankaturen,günstiger Startpreis, bitte besichtigen und 
rechnen! (S) b/ GA 800,-

P 20310 1919/1940, interessanter Posten mit über 40 Luftpostbriefen und Karten, meist ab ca. 1930 mit viel Be-
darfspost nach Südamerika mit Frankaturen bis 13,05 RM, besseren Frankaturen, Portostufen, verschie-
dene Leitwege und Luftpostdienste, einigen Briefeb nach Moskau und weitereb Besonderheiten, teils Befö-
derungsspuren (T) b 800,-

20311 1923/54, interessantes Lot mit 7 besseren thematische Belege (meist Bedarf!), dabei Infl a Barfrankatur vom 
”Preuß. Aeronautisches Observatorium” in Lindenberg, SST ”Fliegerlager Wasserkuppe” von 1938, etc. (T) b Gebot

P 20312 1923/1935, kleine Sammlung mit ca. 40 Luftpost-Briefen (wenige andere Post), Schwerpunkt Katapult-
post-Briefe und Schwedische Luftpost, dabei viele verschiedene Flüge und Frankaturen, dazu noch einige 
lose Marken (A) b 600,-

20313• 1924/1944, Partie mit 4 Zeppelin- und 4 Luftpostbriefen, dabei Frankreich R-Luftpostbriefmit Ile de Fran-
ce-Flug vom 13.8.28, meist gute Erhaltung (T) b 100,-

20314 1928/60, FLUGZEUG-AQUARELLE (je ca. 12x20cm), 9 verschiedene Originale mit Einsatzscenen zu Land 
und See, dabei Maschinen von Junkers, Rohrbach, Lockheed (Super Constellation) (T) 100,-

20315 1951/90, Bund/DDR, zwei Alben mit Flugpostbriefen, dabei Erstfl üge verschiedener Gesellschaften, Ab-
wurf-Post aus den 50er Jahren, weitere interessante Stücke, und dazu einige normale Belege, interessante 
Mischung. (A2) b Gebot

20316 LUFTHANSA: ca. 1965/79, über 100 Belege mit vielen Erstfl ügen, Flugzeug/Schiff, usw., auch ausländische 
Frankaturen dabei, ansehen! (S) b Gebot

FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFPOST weltweit | Sammlungen, Los  20.300 - 20.380
  Donnerstag | 5. Juni 2014, Beginn der Versteigerung ab 13.30 Uhr 

AIR-, ZEPPELIN- & SHIP-MAIL worldwide | collections lot 20.300 - 20.380
Thursday | 5th of June 2014, the auc  on starts at 1.30 pm
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FLUGPOST EUROPA    
see also 22232

 20317 Flugpost Europa ab 1909/2007, umfangreiche, 6-bändige Sammlung mit Karten, Luftpostbriefen, Aerogram-
men, etc., aus aller Welt. Dabei einige Albumseiten mit Luftpoststempeln. Der Schwerpunkt liegt auf den 
Ausgaben europäischer Länder und in der Zeit nach 1945. Dabei aber auch einige interessante, frühere 
Ausgaben und auch aus Übersee. (K)

b/ d/ 
Ak/ e 230,-

P 20318 1915-1970 ca., Europäische Luftpost, tolle erstklassige Briefe-Sammlung aus dem Nachlass eines Ken-
ners, sehr reichhaltig in vier großen Bänden, dabei zahlreiche Stücke schon ausstellungmäßig aufge-
macht und beschrieben. Enthalten ist eine Vielzahl seltener und interessanter Stücke, vor allem der Be-
darfs-Luftpost der verschiedenen Staaten und Zeiträume, zudem auch viele Briefe/ Karten mit den guten 
Flugpost-Marken. Der Hauptwert liegt auf den Bedarfsstücken der 1920er/30er Jahre mit ungewöhn-
lichen Destinationen und Verwendungen wie Einschreiben und Express, sowie spezielle Eil-Luftpost etc., 
auch etwa spektakuläre Unterfrankatur Frankreich nach Tunesien oder Massenfrankatur Russland 1922 
als Luftpost Einschreiben (!). Insgesamt ein hochwertiges Objekt für Kenner, moderat taxiert!! (A4) b 1.700,-

20319 1921/2004, Sammlung von ca. 20 Luftpost-/Flugpost-/Erstfl ug-Belegen auf dekorativen Albumblättern, 
meist SCHWEIZ, Dt. Reich und zwei Übersee-Briefe, jeweils ergänzt mit entsprechenden gestempelten Mar-
ken, ansehen! (A)

b/ GA/ 
g 100,-

20320 FRANKREICH: 1922/38, FLUGMEETINGS Bourges, Rouen, La Baule, Montpellier, Amiens, Vincennes, Aero 
Club de Provence, Jean Mermoz Club Aviation: Fantastiche Kollektion von 16 ausgewählten Belegen mit Flu-
gereignismarken, teils komplette Serien, gezähnt, geschnitten, mit Aufdrucken, Sonderkuverts, Pilotensigna-
turen, Auslandsdestination. Dazu 3 lose Ereignismarken. Hochinteressant für Flugpost-Spezialisten. (A) Ak/ b 700,-

20321• Österreich 1923/89, Segelfl ugpost, 22 Prachtbelege, dabei Werbestpl. ”1. Österreichische Segelfl ugwoche 
Waschberg bei Stockerau 13.-21. Okt. 1923”, sowie 2 So.Karten, etc. (M) b 120,-

P 20322 Ab 1924, Album mit rund 80 Briefen und Ganzsachen, dabei meist Schweiz mit interessanten Exemplaren, 
Privat-GA, Bundesfeier Karten, Luftpostvignetten, Erstfl ügen und anderen Besonderheiten, ansehen. (A)

b/ GA/ 
FDC 300,-

20322A 1933-1995, Zusammenstellung von 112 Erst- und Sonderfl ugbelegen der KLM und 9 Ballonpostbriefe. (A2) b 150,-
20323 1934/71 HELIKOPTER-POST: Briefalbum mit Kollektion von 84 verschiedenen, heute bereits als ”klassisch” 

anzusprechenden Belegen aus 17 Ländern. Dabei LONDON 1934 AUTOGIRO und 4 verschiedene WUPPER-
TAL 1951. Günstige Gelegenheit. (A) 200,-

20323A 1939 - 1945: FLUGPOST CLIPPER, umfangreich Sammlung ”Clipper”, insgesamt ca. 250 Belege mit interes-
santen Belegen und Frankaturen und Stempeln, eine Fundgrube für den Spezialisten inn 2 Leitzordnern auf 
selbst beschrifteten Blättern in Leitzhüllrn, mit umfangreichen Erklärungen, sehr informativ (A2) b 400,-

20324 1940/60 (ca.), Europa, Interessanter alter Briefposten in Schachtel, dabei viele frühe Erstfl üge. (S) b/ e 130,-
P 20325 meist vor 1940, Posten von 94 Belegen, dabei viele Erstfl üge, Besonderheiten, Zeppelinpost etc. (S) b/ GA 700,-

20326 1953/98, saubere Sammlung von ca. 300 Ballonpost-Belegen, meist Europa, mit besseren, zusätzlich einige 
lose Vignetten und Aufkleber. (K) b 130,-

20327 1960/85, 35 verschiedene italienische, dazu 27 belgische und 10 französische, meist frühe, Erstfl ug-Belege. (T) e 60,-
20328 Ab 1960, Karton mit mehreren hundert Belegen, dabei Erstfl üge verschiedener Linien, Ballonpost und an-

deres Material, saubere Erhaltung, Los für Spezialisten, günstig. (K) b 80,-
20329 Erstfl üge, toller Posten mit wohl über 1.500 Belegen ohne Lufthansa, dabei viel Swissair, AUA Flüge, und 

zahlreiche weitere kleine Gesellschaften, augenscheinlich ohne Dubletten, interessante Mischung. (K) b 500,-

FLUGPOST ÜBERSEE    
P 20330 USA ab 1928, Posten mit über 1.200 Erstfl ug Belegen, dabei viele unterschiedliche Gesellschaften, gute 

Frankaturen und gesuchte Routen, saubere Erhaltung, Partie für Spezialisten. (K) b 500,-
P 20330A• 1925-1960, Collection of about 70 airmail covers from various countries, with most of them from or to 

South America, from an early 1925 registered cover Montevideo-Florida to 1950‘s covers from Yugosla-
via or from Saudi Arabia to the USA, and Ballon mail from Poland 1960, with a lot of special fl ights, good 
frankings, etc. Although the quality various from stainy to very fi ne, a good valuable group with a lot of 
better and intersting items. (S) b 1.000,-

P 20331 1930/1940, Posten mit ca. 40 Briefen und Karten mit Schwerpunkt Europa, dabei Bedarfspost mit inters-
santen und hohen Frankaturen, viele verschiedene Flugpoststempel, Destinationen (u.a. mehrfach Briefe 
nach Moskau!), Portostufen und weitere Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 400,-

P 20332 1930/1938, umfangreiche Sammlung Flugpost aus Süd- und Mittelamerika mit ca. 180 Briefen, meist aus 
dem Bedarf mit vielen interessanten Frankaturen, verschiedene Fluglinien und Stempeln, R-Briefen und wei-
teren Besonderheiten (A2) b 400,-

20333 1935/1960, Partie mit 17 Erstfl ügen aus Aller Welt mit viel Übersee, dabei auch Liechtenstein mit ”1. Post-
fl ug Vaduz-Altenrhein-Innsbruck 1935”, meist gute Erhaltung (T) b 180,-

20334 USA-GENF: 1946/47, TWA DC4 Erstfl üge: 6 verschiedene, dekorative Etappenbriefe New York -, Boston -, 
Philadelphia -, Washington -, Chicago -, Detroit - Genf, mit allen Stempeln, interessante Luftpost-Garnitur. (T) b 100,-

20335 ASIEN ab 1955, Partie mit rund 500 Erstfl ug-Belegen verschiedenster Fluggesellschaften, dabei schöne 
Frankaturen und gesuchte Routen, im Anhang etwas Afrika, vielseitiger Posten zum günstigen Stückpreis. (K) b 500,-
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20336 USA: 166 Luftpostbriefe aus den 30er bis 50er Jahren, dabei Aufl ieferungen vom Feldpostamt, Erstfl üge mit 
Clipper, Transpazifi k-Erstfl üge, Zensurpost und vieles mehr. Interessantes Album, Fundgrube! (A) e 700,-

20337 USA: Ca. 100 Flugpostbelege auf Ganzsachen 5 Cent und 8 Cent überwiegend aus den 20er und 30er Jah-
ren, dabei Transatlantik-Erstfl üge, Transpazifi k-Erstfl üge, Zeppelinbriefe, Nachporto. Der größte Teil sind Be-
förderungen ins Ausland. Sehr gute Fundgrube. (A) e 600,-

20338 USA: 139 Flugpostbriefe überwiegend Erstfl üge und Sonderfl üge ab 1927, der überwiegende Teil aus den 
30er Jahren. Dabei Emergency Air Mail Charlevoix-St.James sowie Erstfl ug Charleston - Bluefi eld und vieles 
mehr, Fundgrube! (A) e 200,-

FLUGPOST ALLE WELT    
see also 26134B

20339 1914-38, 31 Luftpostbelege aus aller Welt, ca. zur Hälfte genau beschriebene Erstfl ugbelege mit Muller bzw. 
Eustis Nummern, weiterhin 2x Flugpost Dresden - Leipzig, 1x Flugpost Rhein /Main usw. ansehen (T)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 20339A 1912/36, Flugpostmarken, prachtvolle Partie mit ca. 40 Marken und Vignetten, dabei Dt.Reich Flugpost 
Rhein-Main Mi.I-VI komplett mit ”Gelber Hund” auf Briefstück sowie 10 Pf u. 20 Pf ”E.E.L.P.” tadellos unge-
braucht (1400€), halbamtliche Flugpost Bayern Mi. F I auf Briefstück (400€), Flugmarken aus Russland, 
Schweden u. Kanada, Raketenpostmarken und weitere Besonderheiten. Gute Erhaltung. (T) **/ */ d 300,-

P 20340• 1922/39, schöne und abwechslungsreiche Sammlung mit ca. 250 Luftpostbriefen aus aller Welt, viele 
verschiedene Länder wie unter anderem Ceylon, Sudan, Neuseeland, Südafrika, China, Niederländisch-In-
dien usw, viele schöne Franakturen, interessantere Destinationen, teils auf Blättern aus ehemals aus-
stellungsmäig gestalteter Sammlung, spannende Fundgrube für den Spezialisten, auch ideal zur Auftei-
lung, bitte unbedingt besichtigen! (S) b/ GA 2.200,-

20341 1929-84, kleine Sammlung Flugpostliteratur, dabei Otto, deutsche Luftpost, Muller Weltkatalog der Luftpost-
fl üge ( 2 Stck, 1x fehlen S. 493-97), Berezowski, Eustis, Moeller Flugpost China, Michaelis und einige Bro-
schüren außerhalb Flugpost, ansehen (K) 120,-

 20342 LUFTPOST: 1941, Bestand mit 650 Luftpost Erstfl ug-Briefen der „Pan American Airways” über den Atlan-
tik: New York-Bolama, Horta-Bolama und Bolama-New York, -San Juan und -Trinidad, sowie Lissabon-Bo-
lama, -Trinidad, -San Juan und -USA via Bolama. Alle Belege mit dekorativen Frankaturen, den farbigen 
Flugbestätigungs-, und rückseitigen Ankuftsstempeln, in frischer Erhaltung. (K2) e 1.100,-

20343 LUFTPOST: 1956/90 ca., interessante Partie mit ca. 290 Erstfl ug-Briefen verschiedener, auch kleiner Firmen, 
dabei natürlich viel Lufthansa und aus Deutschland, aber auch aus kleinen Ländern und aus Übersee. (S) e 160,-

20343A 1960 - 1975: ca. 55 Luftpostbelege mit interessanten Frankaturen, Boardpost aus aller Welt, meist nach 
Deutschland (S) b Gebot

20344 American Airmail Catalogue, Fifth Edition, 1974-85, Band I-V jeweils als Vorzugsausgabe ”This Volume of 
the-Sponsors`Edition-has been especially prepared for Royal Philatelic Society” mit mehreren Original-Unter-
schriften, seltene Luxusausgabe mit Goldschnitt. (K) 250,-

P 20345 tolle Sammlung von ca. 110 Belegen mit viel Deutschland, dabei u.a. Bayern-Flugpost 1912, Flugpost 
Rhein-Main mit ”Gelber Hund” und Abart ”Gelber Huna”, Nationalfl ugspende 1912, zahlreiche Zeppelin-
frankaturen auf DOX-Belegen, Schweiz, USA und vieles andere, ansehen! (A) b/ GA 1.200,-

20346 Extensive collection of special fl ights, many of the Netherlands and Dutch East Indies, but also better Swiss 
and others, 92 different items. (A) GA/ b 650,-

20347 American Air Mail Society (Hrsg.) The Airpost Journal, ex Vol.1 (1931) bis Vol. 77 (2006),ca. 840 Hefte zumeist 
Jahrgangsweise lose in Kunststoffmappe dabei ca. 50 Jahrgänge kpl. eine der interessantesten Zeitschriften 
für Luftpost mit Artikeln, Tabellen, Portosätzen, Streckenführungen usw., in diesem Umfang unseres Wissens 
bislang kaum angeboten, ansehen. (K3) 500,-

RAKETENPOST    
P 20348 Ab 1933, dreibändige Sammlung mit zahlreichen seltenen Vignetten, Briefen, Privatganzsachen und Be-

legen, dabei die Zucker Teststarts, Belege mit Unterschriften, interessanter Teil mit Exemplaren aus al-
ler Welt, dazu weiterer Band mit Dublettenmaterial, immenser Katalogwert, Los für Liebhaber. (K) b/ */ g 1.000,-

20349 1934/1936, Partie mit 25 ungebrauchten Vignetten vom D. Reich, Italien, Kanada und USA, gute Erhaltung, 
dazu Katalog ”Die Raketenpost” (Teil 1)  von Günther Heyd (T) */ (*) 100,-

BRIEFTAUBENPOST    
20350 1903, NEUSEELAND: PIGEONGRAM der Great Barrier Pigeongram Agency f. Strecke Whangaparapara - Auck-

land, vorfrankiert mit einer 6D Taubendienst-Dreieckmarke, in ungebrauchter Top-Erhaltung. 6D = Porto zum 
Heimatschlag (M) 300,-

20351 1903, NEUSEELAND: PIGEONGRAM der Great Barrier Pigeongram Agency f. Strecke Auckland - Great Barrier 
Island, vorfrankiert mit 2x 6D Taubendienst-Dreieckmarke. Portorichtige, ungebrauchte Top-Erhaltung. (M) 300,-

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND    
see also 20610

20352 1908/1936, Partie mit 5 Belegen inkl. Briefrückseite mit Olympia-Blockpaar mit Bordpost-Stempel vom 
30.8.36, dabei u.a. überfrankierter Einschreibe-Eilboten-Luftpostbrief mit Mi. Nr. 438 I Y (Fotoattest D. Schle-
gel BPP) und Russland mit frühe Ausstellungskarte ”Maritime á Moscou” mit Luftschiffmotiv (M) b/ d 400,-
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20353 1909-2000 (ca.), Sammlung von deutschen ZEPPELIN-Belegen mit seltenen Ansichtskarten wie Zeppelin 
über Eberswalde 1909, 4 RM Polarfahrt auf entsprechendem Brief etc., selten angeboten! (A) b/ Ak 700,-

20354 1912/13, L1 (LZ14) MARINE-LUFTSCHIFF: Bild- (dabei 4 seltene Originalkarten) und Datenmaterial als sel-
tene Dokumentation auf 7 großartig gestalteten Seiten einer alten englischen Sammlung. Luftschiff wurde 
durch Sturm vor Helgoland vernichtet. Lebensdauer 11 Monate. (M) 100,-

20355 1912 (ca.), Partie mit 44 ungebrauchten DELAG-Karten mit augenscheinlich nur verschiedenen Ansichten, 
alle aus dem Eyb-Verlag mit schwarzer bzw. brauner Beschriftung, Pracht (T) b 450,-

P 20356 1914/17, LUFTSCHIFF-ABWURFBEUTEL der kaiserlichen Marine-Luftschiff-Abteilung mit schwarz/
weiß/rotem Flatterband und Kriegsfl aggenwimpel. Darauf verwendungsgerecht der bei Sieger, Seite 59, 
gezeigte Finderinstruktionsstempel. Einziges uns bekanntes Exemplar. Abgebildet in beigefügter Zeppe-
linpost-Abwurfbeutelstudie 01/2003. (MS) 2.400,-

20357 1919/1937, Partie mit 10 Flugpost- und Zeppelinbriefe in unterschiedlicher Erhaltung, meist aus dem Bedarf 
nach bzw. aus Südamerika (T) b 100,-

20358 1923/39, kleine Sammlung von 10 Zeppelin-Briefe/Ktn. meist Deutschland und Brasilien dekorativ auf Al-
benblättern, dazu lose gestempelte Marken/Sätze aus den jeweiligen Ländern, darunter Dt. Reich Nr. 
378/84, meist gute Erhaltung mit allen Stempeln, nach Angaben des Einlieferers handelt es sich um Sieger 
Nr. 87, 88Dc, 125B, 158C, 243C, 366, 406D, 427B, 427Ba und 458 (M)

b/ g/ 
** 150,-

P 20359 1924/39, Posten mit insgesamt 47 Belegen, ab ZR3, bessere Fahrten und Frankaturen, Bogenecken 
usw, günstiger Startpreis, bitte bescihtigen und rechnen! (S) b/ GA 1.000,-

P 20360 1924/1936, Partie mit 17 Zeppelin-Briefen und Karten inkl. Südamerika, dabei bessere Frankaturen, inte-
ressante Stempel usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 300,-

P 20361 1928/38, Sammlung von 64 Zeppelin-Belegen (eine Blanko-Karte) in guter Vielfalt mit etlichen verschie-
denen Fahrten, besseren Stücken wie 2 RM Polarfahrt, 1 RM Chicagofahrt, meist Frankaturen Dt.Reich, 
etwas Zuleitung/Vertragsstaaten, meist saubere Erhaltung. (A) b 1.200,-

 20362 1928/38, Sammlung von 64 Zeppelin-Belegen mit meist Frankaturen Dt.Reich, etwas Zuleitung/Ver-
tragsstaaten, alles in guter Vielfalt mit den verschiedenen Fahrten, bessere Stücke wie 2mal 2 RM Polar-
fahrt; 2 RM Chicagofahrt usw., meist gute Erhaltung. (A) b 1.200,-

P 20363 1928/36, kleine Partie mit 10 Briefen und Belegen, dabei bessere Fahrten und nette Frankaturen, modera-
ter Ansatz. (T) b/ GA 100,-

P 20364 1929/1934, Partie mit 8 Zeppelin-Belegen, meist bessere mit u.a. 3 Briefen mit Südamerikafahrt-Franka-
turen (einmal mit 3 Werten) (T) b 500,-

20364A• Album gefüllt mit 50 verschiedenen Zeppelin Gedenk-Sonderstempel 1979 - 1995, teilweise mit Beschrei-
bung im Umschlag. (A) Gebot

P 20364B 1936/39, nette Kollektion mit 48 Belegen, dabei etliche unterschiedliche Fahrten, Bordpost, Bedarfsbelege 
und andere nette Exemplare, Los für Spezialisten. (A) b 800,-

P 20364C sehr gehaltvolle Sammlung von ca. 160 Belegen verschiedenster Fahrten, davon alleine etwa 40 Exem-
plare mit teils hochwertigen Zeppelinmarken-Frankaturen, dazu ca. 30 Zeppelin-Belege Ausland eben-
falls mit guten Ausgaben, 2-Länder-Frankaturen, tolle Japan-Zuleitung, usw., hoher Katalogwert! (K) b/ GA 5.000,-

20365 1930/1938 (ca.), Partie mit 14 Zeppelin-Fotos, dabei Landungen, Schiffs-Überlfug, Zeppelin vor Palmen 
usw., meist auf Unterlage mit frz. Beschriftung montiert (M) b 100,-

20365A 1972/2005, LUFTSCHIFFPOST, schöne Slg. mit 50 modernen Luftschiff-Belegen meist deutscher Herkunft. 
Dabei Kinderdorf-Luftschiffe und viele weitere Sonderfahrten. Tadellose Erhaltung. Hoher Abo-Preis. (A) b 100,-

ZEPPELINPOST EUROPA    
see also 24723A

P 20365B• 1919/36, Partie mit 19 Belegen Luftpost Motiv, dabei Hauptwert Zeppelinfahrten, hier mit 6 tollen 
Liechtenstein Zuleitungen, nette Stempel Ganzsachen...etc. (M)

b/ GA/ 
Ak 1.500,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE    
20366 1930/33, saubere Sammlung nur Zeppelin-Ausgaben, dabei Bolivien, Brasilien, Paraguay, Ungarn etc.., 

meist postfrisch, einige ungebraucht oder gestempelt, Michel ca. 1.000,- (M) **/ */ g 200,-
P 20366A• 1928-36, Collection of 75 covers and cards, most of them fl own by various Zeppelins, a major quantity 

was sent from South America (Argentina, Brazil) or from Germany, but also Zeppelin mail from Hungary, 
Liechtenstein, or from Colombia (via Brazil) or from the USA, and a few airmail covers (from India, f.e.). (S) b/ GA 2.200,-

20367 1932/1933, Partie mit 5 Zeppelinbriefen aus Brasilien in üblicher Erhaltung, dazu 8 alte Postkarten mit 
Zeppelinmotiven (meist ungebrucht, bis ca. 1915) (T) b 100,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE    
20368 1894/1918, nice collection of Naval post, mainly Germania frankings with variety of postmarks, inlc. Ostasi-

atische, Ostafrikanische and Australische Linie. (A) b 550,-
P 20369 1901/90 ca., kleine Sammlung auf Albenblättern beginnend mit zwei interessanten Belegen mit guten Stem-

peln, der Schwerpunkt jedoch liegt bei Belegen der Neuzeit (M) b 150,-
20369A KAISERLICHE MARINE WKI, 1902-18, kleine Sammlung von 32 Belegen und einer Fotokarte, dabei ca. 30 mit 

teils sehr seltenen Zensurvermerken, auch in das neutrale Ausland. Etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b/ Ak 400,-
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P 20369B KAISERLICHE MARINE WKI, 1914-18, tolle Sammlung von fast 70 Feldpostbriefen und -Karten mit Ma-
rine-Schiffspoststempeln (dabei Nummern bis über ‚400‘). Dabei auch Lazarettschiffe, einzelne Kommandos 
und Marine-FP-Stempel, Ansichtskarten mit U-Booten und natürich Kriegsschiffen. (A) b/ Ak 500,-

20370 1915/18, KAISERLICHE DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST: 40 Belege verschiedener Nummern zwischen 59 
und 308 von der Stationierung in Libau (Lettland), bzw. im Frühjar 1917 vom Einsatz zur Besetzung der Bal-
tischen Inseln. Hochwertige Partie (T) b 250,-

20371 1915/18, Posten mit 31 Briefen und Karten , dabei unfrankierte Dienstpost, roter Stempelabschlag unter-
schiedliche Nummern und andere Besonderheiten, Los für Spezialisten, günstig. (T) b/ Ak 100,-

20372 1915, Formulare ”Briefkarte/Vom Marine-Postamt in Berlin...” mit Aufgabe-o ”BERLIN C2 /Marine-Post-
bureau” an SMS ALBATROS, 33 Stück gebunden/Teile entfernt), HISTORISCHES einmaliges Dokument. (M) b 250,-

20372A 1975/2005, umfassende Sammlung BUNDESMARINE in ca. 40 Alben mit geschätzt sicherlich 3-4000 
Belegen mit den Cachet-Stempeln, alles in enormer Reichhaltigkeit und Vielfalt gesammelt, dokumen-
tiert werden Indienststellungen, Mannöver, Besuche usw. Das Lebenswerk eines Enthusiasten, mit en-
ormen zeitlichen und fi nanziellem Aufwand zusammengetragen! (K4) b 1.000,-

20373• 1987/94, Bundesmarine, Sammlung von über 270 Belegen mit entsprechenden Cachet-Stempeln, sauber in 
4 Alben aufgezogen und begleitet von etlichen dazugehörigen Zeitungsausschnitten. (K) b 100,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST    
20374 1925/39, DEUTSCHE SCHIFFSPOST: 52 verschiedene Musterabschläge auf 14 Stempelstreifen, dabei die 

der Walfangschiffe Walter Rau, Südmeer, Unitas, Wikinger. RR! (M) 300,-
P 20374A DEUTSCHES REICH SCHIFFSPOST: 1927-38, 28 Briefe und Postkarten, meist versch. Sonderfahrten mit PO-

LARFAHRT, NORDKAPFAHRT, SPANIENFAHRT, NORDKAPFAHRT, WESTINDIENFAHRT, IPOSTA Schiffspost, HA-
PAG Vergnügungsreisen, Sehr schönes Lot i meist sauberer Erhaltung. (M) b 350,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT    
see also 18993, 19367

20375 ab ca. 1900, interessante Partie von über 50 Ereignis-Stempeln, dabei Sonderbelege und -Ausgaben, dazu 
NDLL-Fahrpläne Postdamper-Schiffspost (3) und 1 Sammelbild, ansehen! (T) b/ Ak 120,-

P 20376 1907/62, Posten mit 7 Schiffspostbelegen von Dänemark, Norwegen, Island und Großbritannien auf die 
Färöer-Inseln, interessantes Los für den Spezialisten! (M) b 200,-

 20377 1910/90 (apprx.), USA: comprehensive stock in 43 boxes with covers, stationeries, picture postcards, 
newspaper cut-outs, original pictures from the ships & some other specialities, alphabetically sorted by 
ship names ”U.S.S. 31 - U.S.S. Zeus” with fi rst day covers, different cachets, nice illustrated covers (part-
ly hand painted), airmail covers, registered letters, several destinations, censored letters and a lot of 
other interesting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in 
plastic sleeves and including many better items. A great and enormous old american dealer stock, per-
fect for reselling! (palett/Palette) (1 Pal.)

b/ GA/ 
Ak 7.000,-

20378 US - NAVY, tolle Sammlung mit über 1.000 Briefen und Belegen nach Schiffstypen und Bugnummern sortiert 
in 10 Schnellheftern, dabei nahezu sämtliche Einheiten vertreten, sehr vielfältiges Los für Spezialisten. (K) b 200,-

20379 1950/2000, Sammlung mit 980 Briefen und Belegen aus aller Welt, befördert mit Schiffspost und entspre-
chende3n sonder- und Nebenstempeln, sauber aufgezogen auf Blättern und alphabetisch nach Schiffsna-
men sortiert, tolles Objekt mit viel Mühe zusammengetragen. (K) b 200,-

20380 Deutsche Passagierschiffe, Sammlung mit über 580 Briefen und Belegen in 5 Alben, meist Material nach 
1950, je Album ein Schiffsname, dabei Arkona, Europa (Kungholm), Europa Bj. 1961, Regina Waris und Völ-
kerfreundschaft, jeweils die diversen Reisen der Schiffe sind dokumentiert. (K) b 150,-
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THEMATISCHE PHILATELIE    
20400 DIE DEUTSCHE GESCHICHTE 1840 - 1945: Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, beginnend mit den 

Altdeutschen Staaten. Die einzelnen Abschnitte werden mit Briefmarken und Zeitbelegen illustriert, dabei 
auch Propagandakarten und Zeppelinbelege. (A) **/ g 100,-

20400A BIRDS/BUTTERFLIES/ARICRAF/OLYMIC GAMES : 1980er, eight different sets with INVERTED CENTRES, 10 
perforated and 10 imperf. sets of each issue from St.Vincent, Nevis, St.Lucia and Monserrat. (M) **   650,-

20401 1945-1985 (ca.) MEDIZIN, RAUMFAHRT, RELIGION, TIERE und VERKEHRSWESEN in 7 Alben, hoher Katalog-
wert! (K) **/ g 150,-

P 20402 1893/1945 (ca.), MOTORSPORT SPORT ALLGEMEIN UND ANDERE MOTIVGEBIETE: rd. 50 französische Kar-
ten mit Slogan-Stempeln, dabei solche betreffend Automobilrennen, Gymnastik (Nizza 1932 + 1934), Brief-
tauben, Ausstellungen etc. Eine wahre Fundgrube für den Thematiker. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

20403 WELTFLÜCHTLINGSJAHR 1959-1960: umfangreiche, selten angebotenen Sammlung mit einer Vielzahl von 
Ausgabe und Blocks, vieles mehrfach, postfrisch, dabei aber auch FDC. Guter Überseeteil, günstig! (A) **/ FDC 150,-

20403A Dreieckige Briefmarken, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Marken aus aller Herren Ländern, 
noch nicht vollständig, schöner Grundstock. (A) **/ g 100,-

20404 MOTIVBLOCKS: Sammlung von rund 300 verschiedenen Blockausgaben, meist gestempelt, teils postfrisch, 
aus vielen, versch. Ländern (Übersee), hauptsächlich aus 1990-2010, dabei auch viele Tiermotive. (Mi. weit 
über 1000 €) (A) g/ ** 80,-

ALKOHOL / ALCOHOL    
 20405 1874/79, 6 Quittungsformulare der ”Amersfoortschen Bayerischen Bierbrauerei”, frankiert mit 10 C König 

Willem III, dazu weitere Dokumente, u.a. Rechnungen über Likör- und Weinlieferungen. (M) b 130,-

ALPEN UND BERGE / ALPS AND MOUNTAINS    
20405A BERGE - Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, 

Sonderstempel, Belege usw (A)
g/ **/ 

b 400,-

ALPEN-BERGSTEIGEN / ALPS-MOUNTAINEERING    
P 20406 ÖSTERREICH: 1900-2001 (ca.), Sammlung zum Thema ‚Wandern und Bergsteigen‘ in zwei dicken Leucht-

turm-Briefalben mit ca. 290 Belegen dabei alte Ansichtskarten mit Lithos, Stempel einschl. Hüttenstempel, 
Postablagen, Sonderstempel, Streifbänder des Deutsch-Österr. Alpen-Vereins etc., bitte besichtigen! (A2)

b/ Ak/ 
GA 150,-

ANTARKTIS / ANTARCTIC    
see also 18906

20407 1930/2000 (?), Posten von ca. 400 Fotos, Bild- und Ansichtskarten, vermutlich meist Antarktis, dabei Repro-
duktionen von älteren Fotos sowie neuere Originalfotos, zusätzlich 4 gerahmte Dia-Positive. (S) 100,-

20407A USA/POLARPOST: 1930/90, ca. 170 Belege als vielseitiger, großer Sammlungsbestand amerikanischer Pro-
jekte an beiden Polen, mit seltenen Stücken (A) b 500,-

20408 1947/72, US-MARINE/OPERATION DEEPFREEZE/ANTARKTIS-EXPEDITIONEN: 14 verschiedene besondere 
Belege, meist dekorativ illustriert mit interessanten Cachets. Dazu Buch ”Unternehmen Tiefkühlung” zur Ex-
pedition im Geophysikalischen Jahr 1958 vom leitenden Flottenadmiral, 159 Seiten in der seltenen deut-
schen Fassung. (S) b 70,-

 20409 1955/2007, kleine Sammlung mit Ausgaben von Tristan da Cunha, St. Helena, Ascension und etwas anderer 
Gebiete mit hauptsächlich Belegen zu diesem Thema und von Expeditionen, Versorgern, etc. im selbstgestal-
teten Album. (M) b/ ** 80,-

20410 1955/79, saubere Belege-Sammlung ”Bouvet Island” mit entsprechenden Cachet-Stempeln der Norwe-
gischen Aktivitäten, Expeditionen, Stationen, Schiffs- und Helikopterpost, alle frankiert mit Marken Norwegen 
bzw. Südafrika und Paquebot-Stempeln von Cape-Town. Seltenes Angebot! (A) b 500,-

20411 1956/99, Neuseeland/Ross-Gebiet, interessante Belege-Sammlung ”Campbell Island” mit guter Vielfalt an 
verschiedenen Cachet-Stempeln, Stationen, Expeditionen, Unterschriften etc. (S) b 400,-

20412 1957/2002, US-Antarktis-Forschung, umfassende und sehr vielseitige Belege-Sammlung in 21 Briefal-
ben sowie einiges loses Material, mit zahlreichen interessanten Stücken, große Vielfalt an Cachet-Stem-
peln, Schiffspost, zahlreichen Unterschriften, Stationen, Expeditionen, Forschungsprogrammen, auch 
viele Begleitzettel mit Zusatzinformationen (aus dem Nachlaß eines Wissenschaftlers). In diesem Um-
fang praktisch nie zu haben und enormer Fundus für den Experten! (K2) b 6.000,-

THEMATIK | Sammlungen Los  20.400 - 20.876
  Donnerstag | 5. Juni 2014, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr 

THEMATICS | collections lot 20.400 - 20.876
Thursday | 5th of June 2014, the auc  on starts at 2.00 pm
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 20413 ANTARKTIS: 1958/2012, Partie von ca. 240 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen, Stempeln, Vor-
druckumschlägen, Unterschriften, dabei BAT, Falkland Dependencies, Chile, Japan, China etc. (S) b 250,-

20414 1959/2005, sehr vielseitige und umfassende Motiv-Belege-Sammlung mit Südafrika-Frankaturen und 
Paquebot-Stempeln von Cape-Town, sauber in 4 Briefalben mit sehr großer Vielfalt an Cachet-Stempeln, 
zahlreichen dekorativen Belegen, ”Off Marion Island”, ”Off Gough Island”, etlichen Unterschriften, 
Schiffs- und Flugpost, Stationen, Expeditionen usw. (K) b 1.500,-

20415 1959/90, Norwegische Antarktis-Froschung, kleine Belege-Sammlung mit entsprechenden Vordruckum-
schlägen, Cachet-Stempeln, Expeditionen, Unterschriften etc. (S) b 100,-

20416 1960/2000 ca., Sammluing mit Ausgaben aus aller Welt mit Antarktis-Motiven wie Antarktis-Forscher und -Wis-
senschaft, Landschaften, Flora und Fauna, etc. im Leuchtturm-Binder. Dazu 5 Sondermappen/-bücher. (S) **   100,-

20417 1963/90 ca., interessante Sammlung mit ca. 380 gelaufenen Antarktis Belegen, dabei naturgemäß viel TAAF, 
aber auch etwas andere Antarktis-Gebiete wie BAT und Ross Gebiet, dabei viele Stempel von Lagern, Stationen 
und Basen, auch mit Unterschriften von Lager-Kommandanten, Expeditions-Teilnehmern, Kapitänen. Außerdem 
dabei Belege von Versorgerschiffe mit ”Paquebot”-Stempeln und Vermerken, etc. Dazu einige Belege von Norfolk 
Island und anderen Übersee-Ländern. Alles in 3 dicken, blauen Din A5 Safe-Ringbindern. (K) b 200,-

20418 1969/2006 (ca.), Japanische Antarktis-Forschung, umfassende und vielseitige Belege-Sammlung in 7 
Briefalben, alles in guter Vielfalt gesammelt mit Post- und Cachet-Stempeln, Vordruckumschlägen, Sta-
tionen, Expeditionen, Schiffspost, Unterschriften, teils mit Begleitzetteln mit handschriftlichen Zusatzin-
formationen (aus dem Nachlaß eines Wissenschaftlers). (K) b 2.500,-

20419 1970/79, Lindblad-Touristik in der Antarktis, dekorative und vielseitige Belege-Sammlung in 2 Alben sowie 
einiges loses Material, mit Frankaturen der verschiedenen Länder, sehr große und dekorative Vielfalt an Ca-
chet-Stempeln, die die verschiedenen Reisen dokumentieren, etliche Unterschriften usw. (S) b 400,-

20420 1971/78, Argentinien, vielseitige Antarktis-Belege-Sammlung mit entsprechenden Frankaturen, Vordruckum-
schlägen, große Vielfalt an Cachets, Expeditionen, Stationen, Unterschriften usw. (K) b 500,-

20421 1976/98, Polnische Antarktis-Forschung, umfassende Belege-Sammlung in 3 Briefalben, sehr vielseitig mit 
guter Vielfalt an Post- und Cachet-Stempeln, Expeditionen, Stationen, Unterschriften etc., teils mit Begleitzet-
teln mit Zusatzinformationen (aus dem Nachlaß eines Wissenschaftlers) (K) b 800,-

 20422 1979/90, ”DEUTSCHE ANTARKTIS-UNTERNEHMUNGEN” - interessante, ausstellungsmäßig aufgemachte Samm-
lung mit Illustrationen, Fotos, Zeitungsartikeln und Beschreibungen, auf Kartonblättern in Klarsichtfolien im dicken 
Aktenordner untergebracht. Die Sammlung dokumentiert die deutschen Aktivitäten in der Antarktis ab den Vorbe-
reitungen 1979/80 mit teilweise seltenen Belegen von den verschiedenen Expeditionen zum Bau der 1. Georg von 
Neumayer-Station, dann Belegen ab dem Anfang der Station, von den Versorgern, den Überwinterungsgruppen, 
aber auch den herben Verlusten wie dem Untergang des Eisbrechers ”Gotland 2” und des Forschungs-Flugzeugs 
”Polar 3”, das von Polisario-Guerillas auf dem Rückfl ug aus der Antarktis über der Westsahara abgeschossen 
wurde. Dazu einige Belege der DDR aus den Jahren 1988/90 und anderer Länder wie UdSSR, Neuseeland und 
Dänemark zu den Aktivitäten in der Arktis und Antarktis, sowie und aus dem Falkland-Konfl ikt 1982. Eine sehr 
umfassende Sammlung, die schon aus der Anfangszeit viele Belege enthält. Die Abbildungen im Online-Katalog 
können Ihnen ersten Eindruck vermitteln. In dieser Form selten einmal angeboten ! (A) b 200,-

20423 1980/2009, Deutsche Antarktis-Forschung, umfassende und vielseitige Belege-Sammlung mit Frankaturen 
verschiedener Länder, in 3 Briefalben und einiges an losem Material, dokumentiert werden die Aktivitäten 
beider deutschen Staaten, gute Vielfalt an Post- und Cachet-Stempeln, Unterschriften, Schiffspost, Stationen, 
Expeditionen etc. (K) b 500,-

20424 1980/2001, postfrische Vordruck-Sammlungen mit Roßgebiet, Australisch-Antarktis, Britisch- und Franzö-
sisch Antarktis und weiteren Gebieten, hoher Einstandspreis. (A3) **   200,-

20425 1983/2006, Indische Antarktis-Forschung, vielseitige Partie Motiv-Belege mit entsprechenden Post- und Ca-
chet-Stempeln, Frankaturen, Vordruckumschlägen, Stationen, Expeditionen, etliche Unterschriften, Aufkle-
ber, unbenutzte Briefbogen usw. (S) b 150,-

20426 1985/2007, Antarktis-Forschung der VR China (auch ein wenig Arktis), sehr interessante und vielseitige Be-
lege-Sammlung in 3 Briefalben und einiges an losem Material, mit einer Vielzahl von dekorativen Belegen, 
große Stempelvielfalt mit Cachets, verschiedenen Expeditionen, Vordruck-Umschlägen etc. (K) b 600,-

ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC    
20427 1961/98, Sowjetische/Russische Forschung in der Antarktis (etwas Arktis), umfassende und vielseitige 

Motiv-Belege-Sammlung in 7 Briefalben sowie einiges an losem Material, dabei große Vielfalt an Post- 
und Cachet-Stempeln, Vordruck-Umschlägen, Ganzsachen, Unterschriften, Expeditionen, Stationen, teils 
Begleitzettel mit Zusatzinformationen (aus dem Nachlaß eines Wissenschaftlers). (K) b 1.500,-

20428 1980/2008 (ca.), vielseitiges und uriges Konglomerat mit u.a. Jahresmappen der Anrainerstaaten, Belegen, 
Presentation Packs, Telefonkarten, Ganzsachen, Landkarten, Ansichtskarten, Aufklebern und runden Ja-
cken-Aufnähern (Stoff) von diversen Antarktis-Expeditionen. Sehr interessantes Angebot! (K) 250,-

20429 ARKTIS/ANTARKTIS, schöner Posten mit insgesamt ca. 300 Belegen, augenscheinlich fast nur verschiedene, 
alle mit Arktis- bzw. Antarktis-Bezug, dabei Sonderstempel, Cachetstempel, viel Russland mit herrlichen Mo-
tiv-Ganzsachen usw, schöne Gelegenheit! (S) b/ GA 400,-
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ARKTIS / ARCTIC    
see also 18816

20430 1936/97, CANADA, saubere und vielseitige Arktis-Belege-Sammlung mit zahlreichen interessanten Stücken, 
frühe Belege, große Vielfalt an entsprechenden Post- und Cachet-Stempeln, Schiffspost, Eisbrecher, Expedi-
tionen, Unterschriften usw. (S) b 500,-

20431 1951/91, Album mit rund 80 Briefen und Belegen zumeist Sowjetunion, dabei viele unterschiedliche Stem-
pel von Stationen, Schiffen und zu anderen Gegebenheiten, interessant für Spezialisten. (A) b/ GA 100,-

20432 1972/2005, interessante und vielseitige Arktis-Motiv-Belege-Sammlung in 2 Briefalben und einiges loses 
Material, alle mit Grönland-Frankaturen, dokumentiert werden die zahlreichen Aktivitäten in der Arktis mit 
großer Vielfalt an Cachet-Stempeln, Stationen, Expeditionen, etliche Unterschriften, Schiffspost usw. (S) b 400,-

20433 1973/94, interessante und vielseitige Motiv-Belege-Sammlung, je mit Norwegen-Frankaturen, dokumentiert 
werden die Arktis-Aktivitäten verschiedener Länder mit guter Stempelvielfalt an Cachets, Expeditionen, Unter-
schriften, Schiffspost usw. (S) b 250,-

P 20434 SPITZBERGEN Album mit toller Kollektion der russischen Ausgaben, dabei lose Exemplare mit Motiv Eisbär, 
Robbe...etc. ebenso Stempel, Briefe, Überdrucke und Post von anderen Ländern. (A) **/ b 150,-

20435 1990/2011, Album mit 86 Belegen, meist mit TAAF Marken frankiert und mit dem Schiff MARON DUFRENSE 
befördert, auch einige andere Schiffe dabei, schöne Partie, günstig angesetzt. (A) b Gebot

ASTRONOMIE / ASTRONOMY    
20436 ASTRONOMIE: 1965/2007, vielseitiger Posten von ca. 500 Motiv-Belegen mit Thematik Astronomen, Plane-

tarien, Observatorien, Sternzeichen, Planeten und Kometen; mit entsprechenden Vordruck-Belegen, Franka-
turen sowie großer Stempelveilfalt. (S) b 130,-

20437 HALLEY‘S KOMET - 1986, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken, Blocks und Kleinbogen in 2 entspre-
chenden Vordruckalben. (A2) **   80,-

BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION    
P 20438 ca. 1812/1915, umfangreiche Sammlung mit Belegen ab PARIS 1870, dabei u.a. ”Monté Gazette des 

Absents No 11” nach Grossbritannien, vermutlich ”Denis Papin” (Dallay min. 1.315.- Euro), ebenso wie 
original Ballonfl ugkarten gebraucht und ungebraucht und dazu umfangreiche Dokumentationen, wie Fo-
tos, Zeitungsausschnitte, Stiche, etc., ein tolles Objekt für Liebhaber! (K) b/ GA 1.700,-

 20439 1938/71 ca., schöner Posten mit 48 Ballonpost-Briefen und -Karten, dabei interessante Stücke! (T) b 110,-

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE    
 20440 1930/85 (approx.), France/all world, lot of about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards, 

includes very strong France 1960s-80s commercial mail with diverse frankings, slogans and cancels relating 
to buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including advertising 
and picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fi ne to very fi ne. (K) b/ GA 500,-

BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR / BUILDINGS-BRANDENBURG GATE    
20441 1935 - 2010: ca. 250 Belege, FDC, Ansichtskarten, Briefmarken, Gefälligkeitsstempel mit interessanten Mo-

tiven ”Brandenburger Tor”, sehr umfangreich und vielfältig, alles meist auf Folienblätter, eine sehr interes-
sante Zusammenstellung (S)

**/ g/ 
b/ FDC 150,-

BAUWERKE-BRÜCKEN / BUILDINGS-BRIDGES    
see also 20440, 20459A

20442 1898/2006, Brücken in Übersee, umfassende Motiv-Sammlung mit Briefen und Karten verschiedener über-
seeischer Gebiete, viele verschiedene Brücken-Arten, dabei guter Teil französische und britische Kolonien, 
amerikanische Staaten etc. (A) b 800,-

20443 1920-2004, Brücken in Europa, umfassende Motiv-Sammlung mit Briefen und Karten verschiedener europä-
ischer Länder, viele verschiedene Brückenarten von Alt bis Neu, auch guter Teil Vorkriegsbelege, ungewöhn-
liches und seltenes Objekt! (K) b 600,-

20444 1924/2006, umfassende postfrische Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig 
mit verschiedenen Brückenarten, Eisenbahn- und Straßenbrücken von der Antike bis zur Moderne, ferner 
Staudämme usw. Ein sehr interessantes Kaleidoskop der Ingenieur-Kunst! (A) **   600,-

20445 1930/2000 (ca.), umfassende, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 5 Ringalben, mit Belegen, 
Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig und kenntnisreich gesammelt mit etlichen besseren 
Stücken (u.a. Blocks VR China, SBZ und Jugoslawien). Sehr interessantes Objekt, in dieser Form nicht 
häufi g angeboten! (K)

b/ **/ 
g/ * 1.500,-

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS    
 20446 ALLE WELT.  53 Belege, ab 1870,  viele FDC‘s, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., Fancy-Can-

cel,  GA-Karten,  gebr. und ungebr. (T)
FDC/ GA/ 

b 250,-

BERGBAU, MINEN / MINING, MINES    
20447 1900/1980, umfangreicher Sammlungsposten zum Thema Bergbau inkl. Geologie und Edelmetallen, dabei 

lose Marken mit besseren Motiven und einigen hundert Belegen mit diversen Stempeln und Frankaturen, 
sauber nach Unterthemen sortiert (K)

*/ **/ 
g/ d/ b 300,-
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20448 1932 Gold Mining 10c (Sc.415), IMPERF PROOFS in SHEET OF 100, in selvage printer‘s ms. ”Colour Correct” and 
”Plate OK” each initialed and dated (29).9.37, a proof for the later rotary press printings (stamps 27.5mm high as 
opposed to 27mm for original fl at plate printings), each stamp with 4mm security puncture, central horizontal fi le 
fold with some paper loss affecting two stamps, still a UNIQUE and interesting working proof sheet. (MS) (*)  100,-

COMICS / COMICS    
20449 WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), 10 x umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und 

bLöcken zum Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. 
Stücke, incl. mehrerer hundert Blockausgaben, dazu 10 x großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle 
Scrooge”, alles postfrisch, eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ 10 x Comprehensive collec-
tion ”Mickey Mouse and other Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir 
shetts from Anquilla to Zambia, additionally 10 x the special folder booklet ”50th Anniversary Uncle 
Scrooge”, mint, NH (Yvert approx. 78.000,- €). (K) **   8.000,-

20450 Disney, prall gefüllte Schachtel mit hunderten postfrischen Ausgaben, Blöcken und Heftchen, dabei auch et-
liche gesuchte Serien aus dem Zeitraum 1980-2000, hoher Katalogwert. (S) **   800,-

20451 Disney, prall gefülltes E-Buch mit postfrischen Ausgaben, Blöcken und Heftchen, dabei auch etliche gesuchte 
Serien aus dem Zeitraum 1980-2000, hoher Katalogwert. (A) **   200,-

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS    
 20452 FRIEDRICH VON SCHILLER: ca. 1810/1990, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung von Marken und ca. 

50 Belegen mit den Themen Kindheit/Akademie, Theaterdichter, Freundschaften, Schiller-Goethe-Bund bis 
zu seinem Tod 1805 in Weimar (A)

g/ **/ 
b 350,-

DRUCK-DÜRER / PRINTING-DÜRER    
20453 1516/18, ALBRECHT DÜRER (1471-1528), Maler, Graphiker: 22 verschiedene, im zugeschriebene, Kupfer-

stichblätter (14x20 cm) darstellend den Triumphzug von Kaiser Maximilian dem Ersten. (T) 150,-

DRUCK-LITERATUR / PRINTING-LITERATURE    
20454 ARCHITEKTUR, Neudeutsche Bauzeitung, Berlin-Leipzig-München, gebundener Jahrgang 1909, gut erhalten, 

nur sehr kleine Altersspuren. (S) 60,-
 20455 LITERATUR, Europas Fürsten im Sittenspiegel der Karikatur, herausgegeben von Gustave Kahn, mit 460 Tex-

tillustrationen und 60 farbigen Kunstblättern nach seltenen und amüsanten Karrikaturen aus allen Ländern 
und Zeitepochen. Erschienen im Hermann Schmidts Verlag Berlin, 1904, 472 Seiten, Einband mit leichten 
Altersspuren, keine losen Blätter, insgesamt noch guter Gesamtzustand. (S) 60,-

DRUCK-LITERATUR-MÄRCHEN / PRINTING-LITERATURE-FAIRY TALES    
20456 Sehr saubere Motivsammlung mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt zum Thema ”Märchen und Sa-

gen auf Briefmarken” in 2 E-Bücher. Dabei u.a. auch ein kleiner Teil VR-CHINA inkl. Block 13 (!), Korea Mär-
chen I-IV inkl. Blocks, usw.... Insgesamt ca. 1000 Marken, 37 Blocks und 18 KLB in überwiegend guter Erhal-
tung. Katalogwert n.A.d.E. über 1.500,-€ (A2) **   400,-

P 20457• MÄRCHEN / FAIRY TALES: ”Animal Tales” und speziell ”Alice im Wunderland” von Lewis Caroll -  netter Bestand 
mit postfrischen Satzausgaben, Presentation Packs, FDC‘s, Briefen, ”Wonderland-Post” und anderem Mate-
rial aus aller Herren Länder, vorab natürlich aus Großbritannien, und dabei die Ausgabe MiNr. 797-800 im 
ungezähnten Block zusammengefasst, von dem nur 8 Stück bekannt geworden sind. Außerdem dabei viel 
Übersee wie Gabun, Komoren, Sierra Leone, Grenada, Malediven, Mali, aber auch CSSR, dabei teuere unge-
zähnte Ausgaben, und auch viel Disney-Material. Vieles ist auf Einsteckkarten untergebracht, meist aber 
noch in Tüten verpackt, wie geliefert. Eine sehr umfangreiche Partie ! (K)

b/ **/ 
FDC 500,-

EISENBAHN / RAILWAY    
see also 19504A, 20022A, 20530, 21791A

 20458 Alle Welt 1870/1980 (ca.), umfangreiche Ausstellungs-Sammlung „Die Welt der Schienen” in 14 Alben 
(über 500 Ausstellungsblätter), behandelt so ziemlich alle Aspekte des Eisenbahnwesens in kenntnis-
reicher Weise, die Sammlung wurde in den Jahren 1951 bis 1963 mehrfach international mit Silber 
ausgezeichnet, hoher Katalogwert. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 1.200,-

20459 1874/1993 EISENBAHN-/BAHNPOST-SPEZIALLOS: Gehaltvolle Partie aus 37 Belegen, Deutschland und Aus-
land, dazu diverse Eisenbahnmarken (T) b 80,-

20459A 1936-2002 (ca.), Zusammenstellung von 240 verschiedenen Belegen, dabei FDC, Maximumkarten, Ganzsa-
chen usw. (S)

GA/b/ Ak/ 
FDC/ Mk 200,-

20460 EISENBAHN, um 1940/2000, überwiegend postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 2 großen, dicken Ord-
nern, alphabetisch sortiert mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, insgesamt mehrere hundert komplette 
postfrische Ausgaben und Blocks, sehr abwechslungsreich mit vielen verschiedenen Ausgaben, ideal zur 
Aufteilung! (A2) **/ g 500,-

20461 1940/80, Box with railway cancels, totally ca. 240 covers (S) b/ GA Gebot
20462 1950/90 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung mit meist postfrischen Ausgaben, insgesamt 11 Alben mit Abo- 

und selbstgestalteten Sammlungen sowie Dubletten (K2)
**/ g/ 

b 200,-
20463 1950/80 (ca.), 2 Kästen mit ca. 2000 Eisenbahn- und Stempel-Belegen in grosser Vielfalt. (K) b/ GA 400,-
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20464 Eisenbahn, 1955-95, Ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 6 Safe Ringbindern, dazu 2 Binder Ei-
senbahngeschichte, ansehen (K2)

**/ g/ 
d/ b 180,-

20465 1960/90 (ca.), sauberer postfrischer Händler-Posten mit wohl nur kompletten Ausgaben, auf Steckkärtchen 
verkaufsfertig aufgezogen, in 2 Ringbindern. (A2) **   100,-

 20466 DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein El-
dorado für den modernen Eisenbahn-Fan! (A) b/ GA 100,-

20467 Sammlung in sieben Alben mit überwiegend postfrischen Sätzen und Blöcken, dabei auch viel Asien, Afrika 
und andere exotische Länder, hoher Einstandspreis. (K)

**/ g/ 
b 300,-

20468 EISENBAHN: Sammlung von über 850 verschiedenen Marken und 73 versch. Blockausgaben, meist gestem-
pelt, teils postfrisch, mit vielen guten Abbildungen unterschiedlichster Lokomotiven, dabei auch bessere Aus-
gaben. (A) g/ ** 80,-

ESPERANTO    
20469 1910/1986, Patie mit  34 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei verschiedene SST und Maschinenstempel, 

alte Vignetten, Sonder-R-Zettel 1970 auf Postsache und 10 Pfg. Bauten-GSK 1949 mit Zudruck ”Esperan-
to-Kongress” und SST (T) b 80,-

20469A 1926-1988, 63 different items icl. 20 different special cancels NETHERLAND, many scarce items! (S) b 140,-

EUROPA / EUROPE    
20470 1999, ”Das Euro-Zeitalter ist eröffnet” interessante Motivsammlung zur Einführung des EURO als offi zielle Wäh-

rung im bargeldlosen Zahlungsverkehr der 11 Euro-Länder, im Vordruckalbum mit 63 Blättern aus dem Schau-
bek-Verlag, reich illustriert und mit den Briefmarken der 7 Länder und den 5 zu ihnen gehörenden Gebieten, die 
bereits im Jahr 1999 mit der zusätzlichen Angabe der Nominale in Euro auf den Briefmarken begannen. (K) **   100,-

 20470A 1957, 1958 und 1967, 3 Ministerbücher mit den Europa-Marken der an der Motiv-Ausgabe teilnehmenden 
Länder, jeweils mit postfrischen und ersttagsgestempelten Viererblocks, und einer Widmung auf der 2. Seite. 
Dabei auch der Satz von Luxemburg 1957 ! Dazu 2 weitere Bücher, das Widmungsblatt ist allerdings heraus-
getrennt, deswegen nicht bewertet. Die frühen Bücher sind sehr selten ! (S) 100,-

FAHRRAD / BICYCLE    
 20471 1897/2006, sehr umfangreiche Sammlung mit Marken, Markenheftchen, Bedarfsbriefen, Privat-Ganzsa-

chen, Maschinen- und Freistempeln aus Aller Welt, sauber chronologisch auf selbstgestalteten Album-
blättern arrangiert, und in 11 Leuchtturm-Bindern mit Schubern untergebracht. Die Sammlung beginnt 
mit frühen Privatpostmarken, dabei 5 Werte des Coolgardie Cycle Express, frühen Ansichtskarten, dabei 
auch Ereigniskarten, 2 Werten aus Mafeking, früher Express-Post aus Cuba und den USA, und beinhaltet 
auch Deutschland mit Feldpost, frühe Germania-Zusammendrucke mit themenbezogener Reklame, 
Liechtenstein Botenpost Vaduz ungebraucht (dabei die MiNr. I A mit Fotoattest), Panama mit vielen Auf-
druckvarianten inklusive kopfstehenden Aufdrucken und einigen Briefen, Macau mit einem Schmuck-
blatt-Telegramm und vieles mehr. Alles ist nach Ausgabe/Stempel-Jahren sortiert und nach 1960 mit 
sehr vielen Motiv-Sätzen, MH, FDC und SST zu diesem Thema ausgestattet worden. Eine bemerkens-
werte Sammlung, die über viele Jahre mit großem Engagement und dem Einsatz von viel Zeit und Geld 
aufgebaut wurde.  //  1897/2006, very huge collection with stamps, stamp booklets, legitimated letters, 
private post envelopes, machine- and impression of postal meter machines from all over the world, clean 
chronological on self designed album pages arranged and organized in 11 Leuchtturm-Binders. The col-
lection begins with early private post stamps, included are 5 values of the Coolgardie Cycle Express, 
early picture postcards, cards of events as well, 2 values from Mafeking, early express-post from Cuba 
and the USA, and also included Germany with fi eldpost, early Germania combinations with relevant ad-
vertising, Liechtenstein mail conveyed by a messenger from Vaduz, unused (including the MiNo. I A with 
certifi cate), Panama with a lot of overprint types inclusive inverted overprints and some letters, Macau 
with an ornamental telegram and much more. All is ordered by issue/stamp-years and from 1960 on with 
a lot of thematic sets, booklets, FDC and cancellations respective to this theme. A notable collection, 
which was build up for years with great engagement and the insert of a lot time and money. (K)

**/ */ 
(*)/ d/ 
b/ GA 3.700,-

FEUERWEHR / FIREBRIGADE    
20472 Tolle thematische Sammlung in drei Bänden, mit Marken, Stempeln und Belegen ab Vorphila, auch Crash-Mail, 

Privat-Ganzsachen, schöne AK bis hin zu modernen Freistempeln, dazu umfangreiches noch unbearbeitetes Ma-
terial in Karteikästen und Schachteln, sehr schöner Posten zum Auf- oder Ausbau einer Sammlung. (K)

**/ g/ 
b/ d/ 
GA/ Ak 700,-

FILM / FILM    
20473 FILM - FERNSEHEN/KINO, wohl ausschließlich postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 2 großen dicken Ringord-

nern, mit wohl nur kompletten Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, alphabetisch sortiert, mit vielen 
schönen Motivausgaben, dabei Zeichentrickfi guren, Filmstars, Musiker, Filme usw. Ideal zur Aufteilung! (A2) **   600,-

FIRMENLOCHUNG / PERFINS    
see also 21435

20474 1893/1934, sauberes Lot von 17 Belegen ab Krone/Adler-Paketkarte mit 5 Pfg und 3er-Streifen 25 Pfg, 
Germania, Infl a und Weimar, gute Bedarfserhaltung (A) b 200,-
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FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM    
see also 20022A

 20475• 1900/33 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier doppelte und nicht für die Sammlung verwendete Ganzsachen aus aller Herren Länder, einige gelaufen, mei-
stens aber unbenutzt, dabei auch einige Kartenbriefe und etliche Bundesfeierkarten der Schweiz a.d.J. 1920/33. 
Insgesamt 48 Ganzsachen, sowie einige wenige neuere Stücke und etwas weiteres, interessantes  Material wie 
Epreuves de Luxe der französischen Staatsdruckerei in Paris, weitere Belege, etc., im Ringbuch. (A) GA 200,-

 20476• 1930/99 ca., ein weiterer Teil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, hier die 
Material-Sammlung der Länder Österreich, Schweiz und Liechtenstein mit Schwerpunkt auf über 300 Briefen 
und Ersttagsbriefen, dazu 28 meistens Bildpostkarten aus den 30-er und 40-er Jahren aus der Schweiz, alle 
mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (S)

**/ b/ 
d/ GA 100,-

 20477• 1936/75 ca., der Sammlungsteil ”USA - Nationalparks” der großen Ausstellungssammlung ”Nationalparks 
und Naturschutzgebiete”, mit hauptsächlich amerikanischen Ausgaben. Eine in sich geschlossene Samm-
lung, dabei einige Seiten ausstellungsmäßig auf dem mintgrünen Kartonpapier in Klarsichtfolien und mit 
Beschriftung versehen, vieles aber noch unfertig. Enthalten sind über 230 Belege, dabei motivbezogene 
Stempel, einige wenige FDC, Ganzsachen, ungezähnte Marken, Abarten, Briefstücke, auch mit motivbezo-
genen Freistempeln, und auch die 3 großformatigen Zusammendruckbögen ”Vögel” und ”Tiere” sind enthal-
ten. Alles in 2 Aktenordnern untergebracht. (S)

b/ d/ 
GA/ **/ 

g 200,-
20478 1940/2000 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung in 5 Alben mit Marken aus Aller Welt und Belegen (K) 300,-
20479 1948/95 (ca.), umfangreiche postfrische Sammlung ‚BLUMEN‘ in 8 Lindner-Alben (meist als Vordruck) mit 

einer Vielzahl kompletter Sätze, Blocks und Kleinbogen dabei auch sehr viele exotische und bessere Ausga-
ben, sehr hoher Katalogwert - bitte ansehen! (K) **   350,-

20480 FLORA, um 1950/2000 alphabetisch sortierter Bestand mit gutem Teil postfrische Ausgaben aus aller Welt, 
dabei auch etwas VR China mit besserem Material, hin und wieder auch ungezähnte Ausgaben, meist Blu-
men-Motive, im Anschluss noch etwas Pilze, ideal zur Aufteilung! (A2) g/ ** 300,-

20481• 1950/2000 ca., interessante, überwiegend gestempelte Sammlung mit Blumen in drei Alben mit einer Fülle 
verschiedener Marken, FDC´s und Maximumkarten, mit etlichen frühen Ausgaben, und dazu ein Album mit 
Tier-Motiven. (A4)

**/ g/ 
FDC/ Mk 80,-

 20482• 1951/96 ca., schöne, ganz überwiegend postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausga-
ben, Blocks und einigen 20-er Bögen aus Japan, und dazu einige Blocks und Ausgaben von Nord-Korea, im 
Einsteckalbum, einige Ausgaben auch doppelt. Außerdem dabei einige FDC und 10 selbstgefertigte Maxi-
mumkarten aus den 50-er Jahren. 1956/96 ca., nice collection with fl owers in one stockbook with sets, 
souvenier sheets and some miniature sheets with 20 stamps, mainly Japan and some North-Korea, nearly all 
MNH, some of them twice. With that some FDCs and 10 selfmade maximumcards of the fi fties. (S)

**/ g/ 
FDC/ Mk 100,-

20483 1958/59, postfrische Zusammenstellung französischer Gebiete mit meist 10er-Blocks, dabei Polynesien, 
St.Pierre et Miquelon, Neukaldonien, Westafrika, TAAF, auch Guinea MiNr. 1/2 per 55mal in Einheiten (M) **   250,-

20484 1960/90 (ca.), meist postfrische Sammlung mit Ausgaben aus Aller Welt, sauber in 4 Alben, auch einige 
Belege. (K) **/ */ b 150,-

 20485• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Asien, Australien und Neuseeland” der großen Ausstellungssammlung 
”Nationalparks und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind schwerpunktmäßig postfrische Blocks und Brief-
marken auf Einsteck-Seiten, dazu ca. 100 Briefe, Ersttagsbriefe und Ganzsachen, alle mit zum Thema pas-
senden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (A) **/ b 100,-

 20486• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Antarktis, Canada, Südamerika, Afrika und Israel” der großen Ausstellungs-
sammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind schwerpunktmäßig postfrische Blocks und 
Briefmarken auf Einsteck-Seiten, alphabetisch nach Ländern sortiert, dazu 89 Briefe, Ersttagsbriefe und Ganzsa-
chen, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (A)

**/ b/ 
d 100,-

 20487• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Sowjetunion/Russland” der großen Ausstellungssammlung ”National-
parks und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind etliche Kleinbögen, dabei auch der WWF-Kleinbogen, und 
Briefmarken-Werte und Ausgaben, schwerpunktmäßig aber 140 Briefe und Ersttagsbriefe, 54 R- Briefe und 
10 Ganzsachenkarten, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln. Dazu 
noch einmal über 200 Belege in einer Schachtel. Schönes, umfangreiches Material zum Aufbau einer Samm-
lung, im Aktenordner. (S)

**/ b/ 
GA 100,-

 20488• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Osteuropa” der großen Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Natur-
schutzgebiete” mit den Ländern von den Baltischen Staaten über Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechoslo-
wakei bis Jugoslawien, aber ohne UdSSR. Enthalten sind Blocks und Briefmarken, schwerpunktmäßig aber 
100 Briefe und Ersttagsbriefe und 60 Ganzsachenkarten, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zu-
drucken und/oder Stempeln. Dabei etliche Seiten ausstellungsmäßig auf weißem Kartonpapier mit Beschrif-
tung in Klarsichtfolien. Einige Felder sind leer, wo Marken für die große Sammlung entnommen wurden. 
Trotzdem aber schönes Material zum Aufbau einer Sammlung, im Aktenordner. (A)

**/ b/ 
d/ GA 60,-

 20489• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Westeuropa” der großen Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Na-
turschutzgebiete” mit den verschiedenen Ländern von Nord-, West- und Süd-Europa. Enthalten sind 240 
Briefe & Ersttagsbriefe und 7 Ganzsachen, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder 
Stempeln, im Aktenordner. Schönes Material zum Aufbau einer großen Sammlung, (A) b 60,-

20490• 1960/96 ca., schöne, postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausgaben und gezähnten 
und ungezähnten Blocks aus Thailand, dabei einige Ausgaben doppelt und dazu einige wenige andere Motive 
und ein Brief, im Einsteckalbum. (A) **   100,-
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20491 1960/95 (ca.), umfassende Sammlung mit Marken aund Blocks aus Aller Welt, sauber auf Blanko-Blät-
tern aufgezogen, in 29 Kassetten, alles sehr vielseitig gesammelt. (K3) **/ * 2.500,-

 20492• 1960/90 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzge-
biete”, hier ”WWF” und Kleinbögen verschiedener Länder, im Aktenordner. Dabei einige Seiten ausstellungs-
mäßig auf cremefarbenen Kartonpapier in Klarsichtfolien, aber noch ohne Beschriftung. Enthalten sind auch 
etliche WWF-Vorläufer und -Ausgaben wie der Kleinbogen von Swasiland, ein Bogenteil mit 6 Viererblocks von 
Chile, die Tier-Ausgabe von Burundi (bis auf den 25 F.- Wert komplett) etc. Dazu einige postfrische Ausgaben 
und Blocks zum Motiv ”Pandabären”, auch von China, sowie 20 Briefe und Ganzsachen. Dabei auch der 1. 
Panda-Brief von China, den es nicht im Abonnement gab. (A)

**/ b/ 
d 400,-

20493 1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
sehr vielseitig im Ordner. (K) **/ g 150,-

20494 FLORA - BLUMEN, fast ausschließlich postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 2 großen Ringordnern, fast nur 
moderne Ausgaben bis ca. 2005, augenscheinlich auch nur komplette Ausgaben und Blocks aus aller Welt 
mit vielen schönen Motiven, vieles einfach vorhanden, sonst ohne große Mengen, schöner Posten, der sich 
ideal zur Aufteilung eignet! (A2) **/ g 400,-

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS    
see also 18948

 20495 Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST. (S)    
BRD 393 MK (229) Mk 200,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION    
see also 19896, 20528, 24723A

20496 1811-1991ca., LUFTFAHRT-GESCHICHTE: Sammlung mit über 60 Belegen mit deutschem Schwerpunkt, da-
bei AK, illustrierte Umschläge, Bastelbögen und Zeitungsausschnitte. (A) Ak/ b 100,-

20497 1910/82 (ca.) SEGELFLUG: Kollektion von 21 verschiedenen Belegen und Objekten in Bezug auf Segelfl ug. 
Dabei Spezialbelege des deutschen Postfl ugmuseums auf der Wasserkuppe, Fotos, Segelfl ug-Olympia-Heft, 
Flug-Bescheinigung, Ansichtskarten, Rhön-Reiseprospekt u.a. (M) Ak 150,-

20498 1921-91 ca., DEUTSCHE LUFTFAHRT: Sammlung von über 170 Belegen in Album, dabei AK, Gedenkblätter 
und Zeitungsausschnitte. (A) Ak/ b 100,-

20498A FLUGZEUGE/LUFTFAHRT, 1934/66, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, Rumänien mit Bl. 
33 im Kleinbogen, Zusammendruckbögen, ungezähnte Ausgaben, Qatar mit Überdruckausgaben usw, bitte 
ansehen! (A)

g/ **/ 
b 150,-

20499 1940/80 (ca.), 6 Alben mit Motiv-Sammlungen aus Abo-Bezug, dabei ”Geschichte der Luftfahrt” (4) und 
”Meilensteine der Luftfahrt” (2), mit postfrischen Marken und Blocks sowie einigen Sonderbelegen. (K) **   150,-

P 20500 LUFTHANSA: 1955/74, umfangreiche Sammlung ab dem Neubeginn nach dem Krieg mit Belegen zur Wiederauf-
nahme des Deutschen Luftverkehrs und den Strecken-Eröffnungsfl ügen innerhalb Europas und nach Übersee, 
dabei auch Belege mit der Lufthansa-Ausgabe der Deutschen Bundespost von 1955, sowie dekorative Belege der 
Rückfl üge, alles auf Blättern aufgezogen und in 5 prallvollen Leitz-Ordnern untergebracht. Dazu sind 1 Zeppe-
lin-Beleg von 1938, 1 Post-Segelfl ug-Beleg von 1933, einige SOS Kinderdorf Ballonpost-Belege ab der Anfangszeit 
in den 50-er Jahren und ein Sammlungsteil mit Erstfl ugbelegen ausländischer Luftfahrt-Gesellschaften incl. etli-
cher Concord-Belege ab dem Jungfernfl ug von Toulouse im Jahr 1973 enthalten. (K) f 200,-

20501 1960/90 (ca.), Luft- und Raumfahrt, saubere Abo-Sammlung mit postfrischen Ausgaben und Sonderbelegen 
in 11 Alben (K2) **/ b 100,-

20502 FLUGZEUGE, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern sor-
tierter Bestand in 2 großen Ringordnern, jede Ausgabe (insgesamt rund 350 fast nur verschiedene) je auf 
einer Steckkarte, dabei auch bessere Sätze, ungezähnte Ausgaben usw, ideal für den Wiederverkäufer! (A2) **   400,-

20503 History of AVIATION, CHARLES LINDBERGH, 4 imperf souvenir sheets from Central Africa, Congo, Ivory Coast 
and Mauretania all unissued, very rare (T) **   300,-

20504 LUFTFAHRT, Posten mit mehreren hundert Belegen, dabei Sonderstempel, Erstfüge, Freistempler ab den 
50er-Jahren usw, ideal zur Aufteilung! (S) b 200,-

FOTO / PHOTO    
20505• ca. 1864: Erzherzog Ferdinand und Phillippina Walser Familienchronik im vergoldeten Photoalbum mit vielen 

interessanten Aufnahmen (S) 80,-
20506• 1898: BISMARCK´s letzte Ausfahrt in Friedrichsruh 30.7.1898, Pressephoto kartoniert (M) 80,-

20506A• ca 1900: altes Photoalbum mut Verschluß und Goldrand, Photograf Firma Künsberg München (S) 80,-
20506B• 1914 - 1917: VOGESEN: Bilderserie mit vielen Ortsansichten und Militär aus dem 1. Weltkrieg in Photoalbum (A) 80,-

20507• 1919 - 1944: ca. 10 alte Aufnahmen von MÜNCHEN Maltäserbräu in Brand, Sonnen- und Landwehrstr., 
Karlsplatz und Stachus, Hacker- und Löwenbräu, ca. 50 Kriegsgefallenen-Sterbebilder und Phototafel 
Schwurgerichtshof und Stellvertreter mit den Geschworenen 1879, Landshut/Niederbayern (S) 80,-

20508• 1920/1935: FAMILIENCHRONIK aus Thüringen in 2 Photoalben mit unzähligen Photos (S) 150,-
20509• 1926 - 1936: SCHUPO in Hamburg/Essen/Jarres, Porträts Leo Ritter (M) 160,-
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20510• 1933 - 1950: ca. 12 Photoaufnahmen zu kultur-historischen Anlässen z.B. Freie Deutsche Jugend 1950, 
Reichtagswahlen 1933, Reichstheaterzug durch Franken etc., sehr interessant (M) 100,-

20511• 1935 - 1940: Soldatenalltag in Photoalbum mit Hakenkreuz mit interessanten Aufnahmen mit Erklärungen 
und Zeitfenster (S) 80,-

20511A• ca. 1935 - 1940: ca 50 alte s/w Aufnahmen aus der Kriegszeit, Photos leicht angerollt (S) 80,-
20512• 1936 - 1945: ca. 50 Aufnahmen mit interessanten  KRIEGSPERSÖNLICHKEITEN, u.a. mit Führer (S) *    120,-

20512A• 1938 - 1939: PRAG: Bilderserie in Mappe (Album) von Hitler besetzten Stadt (A) 160,-
20513• 1939: HOCHZEITSFEIER Hauschild ”Die Fröhliche Gemeinschaft” interessante Familienchronik, in großem 

Photoalbum (S) 150,-
20514• 1940: verschiedene AUFMÄRSCHE UND BESUCHE für und von HITLER und Kondolenzbuch ”Erinnerung an 

unsere gefallenen Helden” mit Sterbebildern (M) 200,-
20515• 1940: GÖRING Hermann Reichsmarschall, Auszeichnung Kriegsverdienstkreuz mehrere interessante Abbil-

dungen (M) 100,-
20516• 1940: DEUTSCHE BESETZUNG SUDETENLAND 54 Originalphotos und einige großformatige Aufnahmen mit 

Erntemotiven (S) 80,-
20517• 1940: IKONEN DER ZEITGESCHICHTE: Das Märzfeld, unzählige Photoabzüge und Negative mit interessanter 

Geschichte aus der Zeit (S) 100,-
20518• 1941 - 1942: KRIEGSWEIHNACHTEN in Ostpreußen und interessante Photos aus dem Kaukasus im alten 

Photoalbum mit Hakenkreuzstahlhelm (S) 120,-
20519• 1941: Photoalbum FRANKREICH Volk am Meer ”La douce Bretagne”, umfangreiches Photo- und Postkarten-

album (A) 100,-
20520• 1943: UMSIEDLUNG, FLÜCHTLINGE, RÜCKWANDERER 34 großformatige Aufnahmen Reichsberichterstatter 

NSDAP (M) 150,-
20521• 1944: Bilderserie ”WASCHSALON” der erste in München, interessante Photoserie (9) aus München mit Doku-

mentation (M) 90,-
20522• ca 1945: ca. 20 Photos z.T. Originallitithos mit interessanten Propagandapublikationen (M) 80,-
20523• 1945 - 1980: SADAMM HUSSEIN: ca. 10 Aufnahmen zu verschiedenen Anlässen und anderes (M) 80,-
20524• 1945 - 1952: OST-WEST-GRENZE ca. 16 Photos mit interessanten Aufnahmen zu diesem Thema (M) 100,-
20525• 1945 - 1950: Zusammenstellung von ca. 30 Originalaufnahmen aus der Zeit mit kultur-historischen Anläßen, 

sehr interessant (M) 80,-
20526• ca. 1946 - 1960: General CLAY, amerikanischer Sonderbeauftragter, u.a. auch Luftbrücke und anderes (M) 120,-
20527• 1950 - 1995: Bill CLINTON ca. 20 verschiedene Portraits und ca, 35 US-Aufnahmen teils farbig (S) 200,-
20528• ca 1950: LUFTFAHRT: mehrere Aufnahmen aus ”Fliegenden Hotels”, ca. 20 interessante Abzüge, u.a. Vertrie-

benen-Aufnahmen (M) 120,-
20529• 1952 - 1980: WEHNER Herbert, ca. 30 Photos mit verschiedenen Potraits und Aktionsphotos (M) *    80,-
20530• 1960 - 2000: BUNDESBAHN, ICE, Mehdorn ca. 100 Aufnahmen auch farbig zum Thema Bndesbahn (S) 300,-
20531• ca. 1960: DEMONSTRATIONEN Brokdorf KKW und Friedensdemo in Bonn ca. 40 Photos (M) 80,-
20532• 1962 - 1986: HERBERT WEHNER SPD ca 70 Aufnahmen, meist Portraits (S) 90,-
20533• 1970 -1985: KKW Unterweserund NUKEM Atommüll ca 50 s/w Aufnahmen mit interessanten Motiven (M) 200,-
20534• 1970 - 1990: SAUDI-ARABIEN verschiedene Persönlichkeiten, Kronprinz Abdalaziz, König Faisal, Hussein, 

Omar Sakaf ca. 10 Photos (M) 80,-
20535• 1970 - 2000: Politiker FRANZ JOSEF STRAUSS, ca. 100 Photos aus verschiedenen Zeitepochen und zu unter-

schiedlichen Anlässen (S) 200,-
20536• 1973 - 1980: ca. 26 unterschiedliche meist Portraits KISSINGER Henry, Amerikanischer Aussenminister (M) 100,-
20537• 1978 - 1981: KKW Demonstrationen mit verschiedenen Anläßen und Motiven, viele interessante Aufnah-

men, ca 50 Photos (S) 80,-
20538• ca. 1980: JÜRGEN MÖLLEMANN, ca. 30 verschiedene Aufnahmen zu verschiedenen Anläßen (u.a. als Fall-

schirmspringer) (M) 100,-
20539• 1980 - 2001: ENTWICKLUNGSHILFE Peru und Pakistan, interessante Photos aus diesem Zeitraum zu ver-

schiedenen Anlässen, ca. 35 Aufnahmen teils farbig (S) 200,-
20540• ca. 1980: JÜRGEN MÖLLEMANN, ca 80 verschiedene Aufnahmen zu verschiedenen Anläßen (S) 200,-

20540A• 1980 - 1988: Franz-Josef STRAUSS, ca. 90 Aufnahmen, viele Portraits und Familienaufnahmen (S) 250,-
20540B• 1980 - 1982: HERBERT WEHNER und andere SDP-Größen auf ca. 100 Photos, viele verschiedene Anläße (S) 160,-

20541• 1981: FRIENSDEMONSTRATION BONN gegen NATO: 10 Photos mit interessanten Motiven und Personen (M) Gebot
20542• 1981 - 1984 - PERSIEN, Geisel-Freilassung Teheran, Ankunft in Frankfurt, 50 Photos (M) 150,-
20543• 1982 - 1988: WASHINGTON, interessante Photos ca. 25 Stück (M) 100,-

20543A• 1983 - 2001: Edmund STOIBER, ca. 20 meist Portraits-Aufnahmen zu interessanten Anläßen (M) 80,-
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20544• 1984 - 2001: ca. 30 KERNKRAFTWERK Philippsburg, Trillo Spanien, Hamm Uentrop u.a. (M) 100,-
20544A• 1986 - 1987: DEMONSTRATION gegen NUKLEARBETRIEBE zum Teil mit Politiker (M) 80,-

20545• 1988 - 1995: ARAFAT Jasser, Vorsitzender der PLO, ca. 34 Originalphotos in DIN A 5 Größe z.T. in Farbe (M) 150,-
20546• 1999 - 2001: MERKEL Angela als CDU Bundesvorsitzende, Parteivorsitzende und Generalsekretärin, ca. 30 

verschiedene Aufnahmen (M) 100,-

FRAUEN / WOMEN    
20547 SCHUHE: 1875/1988, kleiner Posten mit 25 Belegen, dabei frühe GSK mit Zudrucken und eine Privat-GSK, 

Firmenlochungen, Vordruckbriefe usw. (T) b/ GA 70,-
20547A FRAUEN und MARKE AUF MARKE: 2 Sammlungen mit deutschen Ausgaben (Freimarken Frauen) und Frank-

reich (Marianne überwiegend auf FDC) sowie allgemeinen Ausgaben (über 115 Belege) und 125 Belege zum 
Thema Marke auf Marke (S)

GA/ b/ 
Ak/ Mk 150,-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE    
see also 20510, 20517, 20525

 20548 MARIA THERESIA -die große Kaiserin des Hauses Habsburg-. Mit großem Sachverstand aufgebaute 
Sammlung auf rd. 85 selbstgestalteten Albumblättern, dazu einige Marken und Belege auf Steckblät-
tern, die noch in die Sammlung integriert werden müssen sowie für Ausstellungen ”ausgewechselte” 
Blattteile. Der Sammlungsplan ist grob gegliedert in : ”Das Haus Habsburg”, Ein schwieriger Anfang”, 
Der Kampf um Schlesien”, ”Europa in Flammen”, Maria Theresia als Mutter”, ”Das Erbe Maria Theresi-
as”. Die Sammlung enthält neben Vorphila-Briefen (u.a. Preußische Feldpost aus dem siebenjährigen 
Krieg), Postscheine, Probedrucke (Deutsches Reich ”Alter Fritz”, Tschechoslowakei Hradschin-Ausgabe), 
Autographen (Ortsbrief Versailles mit eigenhändiger Unterschrift des französischen Königs ”LOUIS”), 
Freistempel, Privatganzsachen, Stadtpost, Abstempelungen (z. B. Theresiopel, Thersesienstadt), Postfor-
mulare usw. Bitte planen sie für die Besichtigung etwas Zeit ein. (K)

GA/ b/ 
Ak/ g/ 
*/ ** 3.000,-

 20549 UNESCO-WELTERBE IN DEUTSCHLAND, umfangreiche, mit großem Sachverstand und Aufwand in langjäh-
riger Arbeit auf 292 selbst gestalteten Albumblättern zusammengestellte, und ausstellungsmäßig aufge-
baute Sammlung. Sie dokumentiert in chronologischer Reihenfolge alle 36 Stätten in Deutschland mit phila-
telistischem Material aus den Jahren ca. 1978/2010, die bis Mitte des Jahres 2011 in das Welterbe 
aufgenommen wurden. Enthalten sind eine Vielzahl von Illustrationen, sowie die motivlich passenden Brief-
marken, dazu anlaßbezogene Stempel, Absenderfreistempel, Erinnerungskarten, etc., sowie die Kopien der 
Ernennungsurkunden für die Aufnahme in das Welterbe der Menschheit. Alles wurden mit den entspre-
chenden Hintergrundinformationen versehen. Die sauber mit dem Computer erstellten und mit Text verse-
henen Blätter befi nden sich in Klarsichtfolien und sind in 6 dicken Ordnern untergebracht. Ein Auszug der 
Sammlung mit ca. 100 Blättern wurde bereits mehrfach ausgestellt und prämiert. Eine tolle Sammlung ! (K) 500,-

THEMATISCHE PHILATELIE    
20550 1985, eight IMPERFORATE miniature sheets (six different) from Belize (6) and Lesotho (2) printed together in 

two sheets incl. Royal Family with Queen Mother and Royal Visit, Girl Guides, Motor Car centenary and John 
James Audubon, mint never hinged MNH! (M) **   Gebot

P 20551 IMPERFORATED stamps and FDC‘s: Several hundred imperfd. stamps, marginal multiples and souvenir 
sheets showing various topics like Olympic Games, Flora and Fauna, Railway, Red Cross, famous persons, 
and many more, from French related countries mostly including Epreuve de Luxe, ‚Golden‘ stamps, etc. (S) **/ FDC 800,-

INTERN. ORGANISATIONEN / INTERNATIONAL ORGANIZATIONS    
20552 1955/68 (ca.), postfrische Dubletten quer durch die Kontinente alle mit Bezug zum Thema UNO/WHO mit 

zahlreichen inter. und exotischen Ausgaben in kompl. Sätzen und Blocks dabei auch geschnittene Marken, 
Aufdrucke etc., hoher Katalogwert! (A) **   100,-

JAGD / HUNTING    
P 20553 1861/2002 (ca.), Alle Welt, umfangreicher Sammlungsposten mit tausenden, nur verschiedenen Bele-

gen (Postkarten, Umschlägen, Briefen, Ansichtskarten), Marken, Stempeln (SST, Freistpl.) sowie diversen 
Dokumenten für alle Aspekte des Themas JAGD: jagdbare Tiere und bei der Jagd helfende Tiere, Ge-
schichte und Tradition der Jagd, Organisation der Jagd, Orte der Jagd, Hege und Pfl ege des Bestandes, 
Jagdwaffen und Jagdausrüstung, die Jagd in der Kunst, und, und, und ..., alle Belege vorsortiert und un-
tergebracht in 17 Karteikästen und verpackt in 3 großen Umzugskartons, aus diesem Posten kann und 
sollte Mann/Frau eine ausgearbeitete und gehaltvolle Sammlung machen, viel Spaß dabei. (K3)

b/ GA/ 
**/ g 5.000,-

JUDAIKA / JUDAISM    
see also 25218

 20554 um 1900, ”Photographien und Blumen vom Hl. Lande - Jerusalem” Buch mit echtem Walnuß-Holz - Einband 
(Format Din A5 quer) mit typischen Motiven aus verschiedenen Landesteilen/Städten und dazu ein Bild aus 
getrockneten Blumen/Blüten/Samen der jeweiligen Region. Die Pergamin-Zwischenblätter sind teilweise al-
tersbedingt etwas fl eckig, sonst in sehr guter Erhaltung. Ein edles Sammelstück ! (S) 100,-

20555 1941/47, Lot mit sechs zeitgeschichtliche Dokumenten, dabei Reichsgesetzblatt mit Polizeiverordnung zur 
Kennzeichnung der Juden, Ausweise einer ehemaligen Internierten des KZ Theresienstadt, Urkunden der 
Gendarmerie-Sonderabteilung Theresienstadt nach der Befreiung des KZ, Vorladungsschreiben des Ältesten-
rats der Juden in Prag sowie weitere historische Dokumente. (T) 100,-
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P 20556• DOKUMENTATION ”EIN JUDE IM 3. REICH”: 8 Ordner Aktenmaterial mit Originalbelegen (Schriftwechsel, usw.) 
über den Leidensweg eines Düsseldorfer Kaufmannes, beschäftigt bei der ”Märkischen Film GmbH” mit Sitz 
in Leipzig, zunächst Kündigung nach der Machtübernahme Hitlers und Rücknahme 1933 wegen Verdienste 
im 1. Weltkrieg (Eisernes Kreuz, etc.), erneute Kündigung mit fadenscheiniger Begründung 1934, danach 
Prozess vor dem Arbeitsgericht, ohne Erfolg (kpl. Akte vorhanden), in den Folgejahren weitere Schikane und 
Anfang des Krieges Auswanderungs-bemühungen, von Sept. 1944 bis Febr. 1945 schwerste Zwangsarbeit im 
Steinbruch in Lenne-Vorwohle (Sauerland), Beinbruch in der dortigen Ziegelei, am 17.2.1945 Verschleppung 
ins KZ THERESIENSTADT, dort Befreiung durch die Rote Armee im Mai 1945, ausgebombt in Düsseldorf, nach 
dem Krieg diverese Fürsprachen für ihm bekannte Personen bei der Entnazifi zierung, Bemühungen wieder ins 
Filmgeschäft einzusteigen, usw. Alle hier angesprochenen und darüber hinausgehenden Begebenheiten sind 
ausführlich und umfangreich belegt, aus der KZ-Zeit u.a. mit dem ”JUDENSTERN”, textilem Häftlings-ID-
Schild, KZ-Geld, Bezugsmarken, usw. Der reichliche Umfang des gesamten Materials eignet sich bestens für 
eine zeitgeschichtliche bzw. literarische Auswertung! (K) 1.000,-

KARNEVAL / CARNIVAL    
P 20557• 1895/1997, interessante Motiv-Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, mit über 134 Belegen und ca. 90 

Marken, dabei entsprechende Frankaturen und Stempel, alte Einladungskarten, meist moderne Stücke, 
Schwerpunkt auf der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht. (A) b 300,-

KINDER / CHILDREN    
 20558 SOS KINDERDÖRFER INTERNATIONAL, 1958-2010 ca., mit viel Liebe und großem Aufwand zusammengetra-

gene und aufgebaute Ausstellungs-Sammlung auf 137 selbstgestalteten Albumblättern in Klarsichtfolien in 4 
Ringbindern. Anhand von Sonderstempel- und Bedarfsbelegen, Ganzsachen, Briefstücken, Freistempel-Bele-
gen und einigen wenigen Briefmarken wird die Geschichte der Hermann Gmeiner Stiftung und ihr Werdegang 
und Wachstum dokumentiert. Dazu weiteres Material in 8 Alben und 1 Schachtel, dabei auch interessante 
Sammelstücke wie Fotokarten mit Original-Unterschriften, Telefonkarten etc. Außerdem dabei das Origi-
nal-Manuskript des vom Einlieferer verfassten „Katalog der philatelistischen Belege von SOS - Kinderdorf 
International” im Leitz-Ordner. In solch einer Reichhaltigkeit kann diese interessante Thematik nur selten 
einmal angeboten werden! (K2)

b/ d/ 
GA/ Ak/ 

** 400,-
20559 1979, Jahr des Kindes, 11 Alben mit postfrischen Ausgaben aus Abo-Bezug (ohne China-Block): 7 Sieger, 4 

Borek. (K) **   100,-
20560 1979, „Jahr des Kindes“, Abo Sammlung des „1. Deutschen Kinderdorfes zum internationalen Jahr des Kin-

des“, komplett mit allen guten Ausgaben, auch den beiden Sätzen von der VR China (MiNr. 1484-85 und 
1555-62)  in 4 grünen Lindner Ringbindern. **   Gebot

20561 1979, postfrische Sammlung ‚JAHR DES KINDES‘ in zwei Spezial-Lindner-Vordruckalben mit einer Vielzahl 
kompletter Sätze, Blocks (ohne China-Block) und Kleinbogen dabei auch sehr viele exotische Ausgaben sowie 
einige Sonderbelege, sehr hoher Einstandspreis! (A2) **/ b Gebot

KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY    
see also 20505, 20550

20562 1981, ”The Royal Wedding” - ”The marriage of Charles, Prince of Wales und Lady Diana Spencer”, umfang-
reiche Abonnement-Sammlung von einem großen, deutschen Briefmarken-Versandhaus in aufwendig gestal-
teten und illustrierten Vordruck-Blättern in 1 Ringbinder. Enthalten sind viele interessante, schöne und far-
benfrohe Ausgaben, Blocks und Kleinbögen aus den Britischen Kolonialgebieten. Dazu einige wenige 
Ganzstücke, Blöcke, etc. Ehemals sehr hoher Einstandspreis. (A) Gebot

KUNST / ART    
20563 KUNST - KUNSTHANDWERK/MALEREI, überwiegend postfrischer Bestand mit augenscheinlich nur kom-

pletten Ausgaben aus aller Welt, meist einfach vorhanden, dabei auch etwas VR China, fast alles nur einfach 
vorhanden, daher auch schöne Gelegenheit für den Motivsammler! (A) **/ g 100,-

20564 KUNST - GEMÄLDE, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Län-
dern sortierter Bestand im großen Ringordner, jede Ausgabe (insgesamt rund 200 wohl nur verschiedene 
Ausgaben, Blocks und Kleinbogen) je auf einer Steckkarte, ideal für den Wiederverkäufer! (A) **   200,-

LANDKARTEN / MAPS    
20565 1898-1998 (ca.), umfangreiche Sammlung zum Thema Landkarten mit vielen stilisierten Abbildungen und 

Logos etc. auf Marken quer durch alle Kontinente in vier Lindner-Alben mit einigen kompletten Sätzen und 
Blocks dabei sehr viele exotische und auch bessere Ausgaben, überwiegend gestempelt mit einigen meist 
modernen postfrischen Ausgaben, ungewöhnliche Sammlung - bitte ansehen! (K) g/ ** 150,-

LEIPZIGER MESSE / LEIPZIG FAIR    
20566 1950/1995, sehr umfangreiche Sammlung mit einigen tausend Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 

viele verschiedenene Frankaturen, AK, Messe-Flüge, Werbe- und Sonderstempel usw., dazu noch etwas äl-
teres Material, alles zusammen in 2 großen Kartons (K2) b/ g 350,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS    
see also 21616

20567 1965/75 (ca.), umfassende Sammlung mit Ausgaben aus Aller Welt, sehr vielseitig in 5 Alben zusammenge-
tragen (K) 200,-
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20568• 1966/75 ca., umfangreiche, postfrische Sammlung mit interessanten Gemälde-Ausgaben und Blocks auf 
selbst gestalteten Albumblättern in 2 Safe-Ringbindern. Dabei viel Osteuropa mit Ungarn, Tschechoslowakei, 
Russland, Rumänien und Polen, aber auch westeuropäische Länder wie Monaco, San Marino und Jugosla-
wien. (A2) **   60,-

20569• 1969/71, Tschad klassische Malerei Mi.-Nr. 264-69 rund 240 Kleinbogen Serien (a 8 Werte) entspricht etwa 1900 
Sätzen, dazu gleiche Stückzahl mit Goldaufdruck Weihnachten 1971, Katalogwert rund 12.000.- Euro. (S) **   200,-

20570• MALEREI, MALER: 1970/90, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ganz überwiegend Europa, gezeigt werden die verschiedenen Künstler des 16. bis 20. Jahrhunderts mit 
ihren Werken, die verschiedenen Stilrichtungen usw. Alles sehr sauber in 15 Lindner-Ringbindern zusam-
mengetragen. Sehr hoher Einstandspreis! (K) **   1.000,-

20571 1975/81 (ca.), 9 Alben mit postfrischen Motiv-Sammlungen aus Abo-Bezug: Dürer, Rembrandt, Rubens und 
Picasso (K) **   100,-

20572 1977/81, ”Zum 400. Geburtstag von Paul Rubens”, eine philatelistische Dokumentation, und 1971/80, ”Alb-
recht Dürers unsterbliche Werke”, 2 Sammlungen aus dem Abonnement von einem großen Briefmarken-Ver-
sandhaus mit den aufwendig gestalteten Vordruck-Blättern in 2 Lindner-Ringbindern. Ehemals sehr hoher 
Einstandspreis. (K) **   Gebot

20573 1977, postfrische Sammlung ‚RUBENS‘ in zwei Spezial-Lindner-Vordruckalben mit einer Vielzahl kompletter 
Sätze, Blocks und Kleinbogen dabei auch sehr viele exotische Ausgaben, sehr hoher Einstandspreis! (A2) **   Gebot

MARKE AUF MARKE / STAMP ON STAMP    
see also 20547A

P 20574 um 1940/60, meist postfrische Sammlung im Vordruckalbum, wohl nur Ausgaben ”100 Jahre Briefmarken”, 
oft auf die Ausgaben der einzelnen Ausgabestaaten bezogen, mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, dabei 
Portugal mit besseren postfrischen Ausgaben, dabei 622/29, Bl. 3, 815/22, Schweiz mit Blocks, Frankreich, 
Spanien mit 975/82 **, Italien, Triest, Vatikan mit Block 1, Luxemburg mit besseren postfrischen Ausgaben, 
Rumänien mit Bl. 42 **, guter Teil Übersee, unter anderem Südamerika gut vertreten, dabei auch Chile mit 
Mi. Nr. 473/74 als Gedenkblatt (Mi. 750,- €) (A) **/ * 800,-

20575 um 1940/95, saubere Sammlung auf zahlreichen selbstgestalteten Blättern, meist postfrische Ausgaben 
und Blocks aus aller Welt ab den 40er-Jahren, weiterhin dekorative Sonderkarten, Schmuckumschläge usw, 
schöne Gelegenheit! (K)

**/ g/ 
b 400,-

20576 1979, postfrische Sammlung ‚100. Todestag von ROWLAND HILL‘ in zwei Spezial-Vordruckalben mit einer Vielzahl 
kompletter Sätze, Blocks und Kleinbogen dabei auch sehr viele exotische Ausgaben, hoher Einstandspreis! (A2) **   Gebot

 20577 Very extensive **/*/0 exhibition collection, countries A-Z incl. many better issues, also many classic stamps 
that were later pictured on stamps, on large number of exhibition sheets. Futher large amount of stamps, sets 
and sheetlets, that needed to be added to the collection + duplicates, in 12 volumes + large number of exhi-
bition sheets, in box. Impressive and valuable collection!! (K2) **/ */ g 650,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH    
see also 21310A, 21361A

20578 HOMÖOPHATIE 1923-39/1977, Indien, eine Partie von 32 Belegen aus Indien von auf Homöphatie spez. 
Ärzten und Instituten - viele Zudrucke - an das Zentralinstitut in Leipzig, vielfältige Frankaturen. So was ist 
nicht leicht zusammen zutragen. (T) b 100,-

20579 1928-1950‘th, Collection of ca. 58 Tuberculose Vignettes incl. some huge cards of these Vignettes, perhaps 
a presentation maximum card (A)

**/ */ 
(*) Gebot

20580 1950/70 (ca.), WHO, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 3 Alben, dabei zahlreiche Belege incl. 
Bedarfspost OMS, geschnittene Werte französische Gebiete (A3) b/ ** 200,-

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN / FAIRS, WORLD EXHIBITIONS    
20580A 2000: die erste Weltausstellung in Deutschland, interessante Zusammenstellung mit Belegen und Stempeln 

und, und, und ....... im Lindner-Ringbinder, unbedingt besichtigen ! (A)
**/ */ 
g/ b Gebot

MILITÄR / MILITARY    
see also 25153

20581 MILITÄR - SOLDATEN, postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern sortierter 
Bestand im großen Ringordner, jede Ausgabe je auf einer Steckkarte, dabei Zweiter Weltkrieg, amerika-
nischer Bürgerkrieg usw, insgesamt ca. 200 verschiedene Ausgaben, ideal für den Wiederverkäufer! (S) **   200,-

MILITARIA, ARMEE, KRIEG, WAFFEN / MILITARY, ARMY, WAR, ARMS    
see also 20506B, 20518, 26012

20582 KRIEG/MILITÄR, um 1940/2005, ausschließlich postfrischer Bestand mit Ausgaben, Kleinbogen und Blocks 
aus aller Welt, überwiegend moderne Ausgaben zum Thema ”Zweiter Weltkrieg”, aber auch amerikanischer 
Bürgerkrieg, Iraqi Freedom usw, insgesamt viele hundert, überwiegend verschiedene Ausgaben, ideal zur 
Aufteilung! (A) **   200,-

20582A 1900 - 2000: Sammelsurium zur Thematik KRIEG: Zensurpost, Feldpost beider Weltkriege, sowie Bundeswehr, 
USA, Großbritannien, Schweiz, Darstellung von militärischen Gruppierungen, Uniformen, Ausrüstung, Krieg und 
seine negativen Folgen, Friedensverhandlungen, Wiederaufbau, Kriegsgefangene, Heimkehrer etc., unter ande-
rem in 2 großen Ordnern mitr sauber beschrifteten Blättern. Fundgrube für den Spezialisten ! (K) g/ b 200,-



 849

Lot Start

-

-

-

-

t

t

-

-

t

-

-

t

-

t

-

-

-

MINERALIEN / MINERALS    
P 20583 ab 1970 (ca.), Alle Welt, 2 Alben mit Marken (**/o) sowie einigen Belegen mit Abbildungen diverser Mine-

ralien. (S)
**/ g/ 

b 130,-

MÜHLEN / MILLS    
20584 Alle Welt 1830/1980 (ca.), umfangreiche Sammlung mit einigen Tausend Briefen, Karten und Ganzsa-

chen ab Vorphila in 20 Alben und Steckbüchern sowie 2 Kisten mit Belegen, dabei schöne Motivstempel, 
Orts- und Poststellenstempel mit Zusatz Mühle, viele SST (u.a. Berlin / Müller-Ausst. 1879), Freistem-
pler, Privat-GSK ab 1880, Notgeld, Sammelbilder usw., zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 1.500,-

MUSIK / MUSIC    
P 20585 MUSIK: ab 1865, wohl einmalige und in dieser Form nicht wieder beschaffbare Sammlung „Deutsche Musik-

geschichte”, das Lebenswerk eines Enthusiasten, in 40 Jahren zusammengetragen, insgesamt ca. 50000 
Belege in 76 Alben und 22 Kartons, es wurden die unglaubliche Summe von 800.000,-DM ausgegeben. Dar-
gestellt werden u.a. Komponisten, Theater, Oper, Sängerfeste, Musikinstrumente/-manufakturen, Philharmo-
nie, Festspiele, Karneval, Gesangsvereine usw. Die Musikgeschichte wird in chronologischer Reihenfolge in 
unglaublicher Tiefe dargestellt mit u.a. seltenen Belegen, Stempeln, Frankaturen usw. Für den ernsthaften 
Interessenten ist die Besichtigung ein Muß! MUSIC: from 1865, unique collection which can´t provided for a 
second time in that way it is, showing and explaining the HISTORY OF GERMAN MUSIC, a lifetime work of an 
enthusiast, formed over 40 years, consisting out of 50.000 covers and cards in total housed in 76 volumes and 
13 boxes, the incredible sum of 800.000,-DM has been spent. Displayed are among others composers, thea-
tre, opera, singer festivals, music instruments and factories, philharmonics, carneval, choral societies etc. The 
history of music is explained in chronical order in an extraordinary depth showing rare covers and cards, 
cancellations, frankings etc. For every collecter who is interested sincerely in this magnifi cient collection an 
extended viewing is a must for complete appreciation! (3 Schränke) (RE3) b 20.000,-

 20586 Alle Welt 1880/2008 (ca.), sehr umfangreicher Posten von etwa 8500 Briefen und Ganzsachen mit Mar-
ken, Sonderstempeln, Freistempler etc. zu diversen Bereichen aus der Welt der Musik: Komponisten 
(Beethoven, Mozart, Wagner, Haydn, Chopin, Schumann und viele andere), Instrumente (auch Orchester), 
Festspiele (Bayreuth, Salzburg und weitere), Oper, Musical und anderes mehr, meist verschiedene 
Stücke, dabei auch viele bessere, eine genaue Durchsicht lohnt, vom Sammler in jahrzehntelanger Arbeit 
zusammengetragen, Fundgrube, siehe auch Abb. im Web. (DST) b/ GA 6.500,-

P 20587 ab 1896 (ca.), umfangreicher Posten Sonder- und Bedarfsbelege inkl. interessanter Abstempelungen 
etc, geschätzt ca. 6.000 Belege, untergebracht in 3 großen Kartons, siehe auch Fototafel. (K3) b/ GA 1.800,-

 20588 1897/1986, Europe, collection of approx. 450 covers, used and unused stationeries, picture postcards and a few 
stamps, relating to MUSIC, includig some INSTRUMENTS, COMPOSERS (Beethoven, Wagner etc.) and FESTIVALS, 
with advertising, slogans, cancels and frankings etc., Mostly from the 1930s till 50s, some earlier, some later, in-
cluding a fair quantity of 1960s till 70s French commercial mail of music interest, generally fi ne to very fi ne. (S) b/ GA 500,-

20589 1898/1906, vier gelaufene Bildkarten (3 Stück farbig) mit ”Koschat Quintett” (s/w), ”Musee Grevin Les Da-
mes Hongroises” (Damen-Orchester), ”H.Fragson Parisiana Concert” (Klavierspieler) sowie Karte mit Darstel-
lung eines ”Insekten”-Orchesters (T) b Gebot

 20590 Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Nibelun-
gen-Ausgabe über Deutsches Reich Wagner (mit Zusammendrucken und Hbl) über einige Ungarn Ungezähnte 
und Monaco Probedrucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige Belege, 
siehe auch Abb. im Web. (A) **/ */ b 650,-

20590A MUSIK / POPMUSIK : Engros, Micheal Jackson, St.Vincent 1985 , 300 x cpl. sets (Mi.890-97), British Virgin 
Island not issues set in the same design as the St.Vincent set (x 1000) (S) **   450,-

20591 1985, kpl. Borek-Vordrucksammlung ”Zauber der Musik”, postfrisch, dazu passendes weiteres Material von 
alt bis neu (u.a. private Stadtpost). (K) **/ g 170,-

20592 MUSIK, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern sortierter 
Bestand im großen Ringordner, jede Ausgabe je auf einer Steckkarte, dabei auch ungezähnte Ausgaben usw, 
ideal für den Wiederverkäufer! (A) **   100,-

MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS    
 20593 1927/30, Dt. Reich, Lot von 14 Belegen mit BEETHOVEN-Frankaturen, dabei jede Marke mit FIRMENLO-

CHUNG (diverse Urheber), siehe Fototafel, für den Spezialisten. (T)    389 b 150,-
20593A MUSIK - KOMPONISTEN: 1930-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung ”Meister der Musik/ eine abendlän-

dische Musikgeschichte”, ausstellungsmäßig aufgemacht auf selbst gestalteten Blätter. Die Gliederung um-
faßt 26 Kapitel zu den verschiedensten Gebieten. Die Sammlung enthält Marken, Briefe, FDC, Briefstücke zu 
Komponisten, Musikrichtungen und -stücken in großer Vielfalt, empfehlenswertes Objekt! (A2)

GA/ b/ 
Ak/ FDC/ 

Mk/ d 300,-
20594• 1930/90 (ca.), umfassender Bestand von ca. 600 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen, Stem-

peln und Vordruckumschlägen. (S) b Gebot

NAHRUNG-SCHOKOLADE / FOOD-CHOCOLATE    
20595 1892/1985, kleiner Posten mit 20 Belegen, dabei u.a. 11 verschiedene Firmenlochungen, dekorative Vor-

drucke inkl. einen alten Wechsel und GSK mit Bildzudruck (T) b/ GA 70,-
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NOBELPREIS / NOBEL PRIZE    
20596 1977-78, sechs versch. Motivblocks alle ungezähnt und nicht verausgabt von div. afrikan. Staaten mit Abbil-

dungen berühmter Nobelpreisträger. (T) **   500,-

NUMISMATIK-GELD / NUMISMATICS-CASH    
20597 1880/1900 (ca.), dekorative Sammlung von alten Sammelbildern (ähnlich Liebig-Bildern) mit verschiedenen 

Serien, je mit Motiv ”Münzen” bzw. ”Banknoten”, teils auch noch zusätzlich Abbildungen der zugehörigen 
Flaggen/Briefmarken/Landkarten. (A) 200,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES    
see also 18786, 20729, 20730, 26100A, 26100B, 26101A, 26111A, 26111B, 26111C

20598 Athen 1896 bis Barcelona 1992, umfangreiche Sammlung in 9 Klemm- und Ringbindern mit einer Vielzahl 
an Marken, Blöcken und Kleinbogen (zumeist gestempelt) und Belegen, günstiger Ansatz. (K2)

g/ **/ 
b 600,-

P 20598A OLYMPISCHE SPIELE 1896/1956, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 2 Ringordnern, ab Griechenland 
mit klassischen Ausgaben, alle 3 Olympia-Sätze 1896/1900, viele weitere Ausgaben und Blocks aus aller 
Welt, immer wieder auch bessere, u.a. Deutsches Reich mit Olympia-Markenheftchen 42.2 (Mgl.), Olympia-
de-Blockpaar per 3mal, Zeppelinpost, Südkorea 1948 **, Jugoslawien 1952 und 1956 ** usw, weitere Be-
sonderheiten wie Vignetten, Zusammendrucke und Belege (A2)

**/ g/ 
*/ b/ 

GA 800,-
P 20599• 1912 - 1964: ca. 67 Vignetten zur Olympiade ab 1912 in verschiedenen Ausführungen aus unterschiedlichen 

Ländern, für den Spezalisten (T) *    500,-
P 20599A• 1920 - 1960: ca 20 Vignetten oder Matchbox-Labels zur Olympia-Thematik (T) 80,-

20599B 1928 - Netherlands: The 1928 brown and red ‘marathon runner’ for the 1928 Olympics, several dozen mint 
never hinged from an old time archival holding, recently discovered. Very unusual to fi nd such Olympic memo-
rabilia today especially of the 1928 games in quantity. Ideal for Ebay, huge potential, especially when offering 
one stamp at a time! (M) **   250,-

P 20600 1932, 42 fast nur verschiedene, ungebrauchte Vignetten zu den Olympischen Sommerspielen in Los Ange-
les, aus aller Welt, dabei unter anderem Polen, Norwegen, Mexiko usw, ein seltenes Angebot! (T) 400,-

20601 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Nichtphilatelistisches rund um die Berliner Olympischen Spiele, Zei-
tungen und Brochüren: 36 Zeitungen versch. Verlage, 18 versch. Zeitungen vom reichssportverlag aus Nr.1 
bis 30 vom 21.Juli bis August 1936 und weitere 16 Zeitungen und Brochüren versch. Verlage zu den Spielen. 
Interessantes historische Material das zum wochenlangen Schmökern animiert. (K) 320,-

20602 1936-1980, schöne Sammlung mit ca. 230 Belegen der Winter- und Sommer-Olympiaden ab Berlin 1936 bis 
Moskau 1980. Enthalten sind auch gute und seltene Stücke, wie der Beleg zum Fackellauf von Athen nach 
Berlin 1936, der gute R-Zettel „München Ausstellungspark” von 1936 und viele weitere verschiedene Son-
derstempel, Ganzsachen, usw.! (A2) b 300,-

20603 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Die Nebenstempel der Oly.Spiele, 3 Belege einer mit dem Gummi-
handstempel ”Organisationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 e.V. Sportabteilung Olympisches 
Dorf”, ”Internationales Zeltlager DKV” (Marke abgefallen) und Olympia GA P260 mit Post-Tagesstempel ”Ber-
lin-Zentralfl ughafen”. Ausstellungsmäßig aufgezogen. (M) b 80,-

20604 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Der Olympische Fackellauf durch Berlin dokumentiert mit 42 teils seltenen 
Ansichtskarten und privaten Fotos, die AK‘s sind meist echt gelaufen, mit Olympiamarken frankiert und mit den 
entsprechenden Sonderstempeln entwertet. Ausstellungsmäßig aufgezogen mit det. Beschreibung. (A) Ak 150,-

P 20605• Berlin 1936: 9 Einschreibebriefe, alle mit verschiedenen Einschreibe-Zetteln, dabei Schwimmstadion mit 
”000” und handschriftlich davorgesetzter ”1”, Presse (2 verschiedene), Regattabahn etc. (T) b 150,-

 20606 1936: Garmisch / Berlin / Kiel, knapp 400 Maschinen-Werbestempel auf Briefen, Ganzsachen, Ansichtskarten 
und Briefstücken. Dabei u.a. Einkreis-, Zweikreis- und Wellenstempel, darunter auch kopfstehende Werbeeinsätze 
und gesuchte Stücke wie Garmisch-Stempel von ”Saarbrücken” mit Skispringer auf der rechten Seite, etc... Sauber 
aufgezogene Sammlung auf Blankoblättern in einem Album, selten in diesem Umfang angeboten! (A)

b/ GA/ 
Ak/ d 800,-

20607 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: individuell gestaltetes Fotoalbum rund um die Berliner Olympischen Spiele, 
vollständig mit 41 Seiten, dabei sind Zeitungsberichte, Original Fotos und Olympia Postkarten eingeklebt (A) (*)  100,-

20608 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Nichtphilatelistisches rund um die Berliner Olympischen Spiele auf 
selbstgestalteten Blättern. Dabei u.a eine Originaleintrittskarte ”Ausstellung Berlin 1936”, Olympiaheft der 
Frankfurter Sparkasse, diverse Fahrpläne etc. Auf Ausstellungsblättern. (M) b 120,-

20609 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Die Wohltätigkeits-Sonder-Ausgabe zu den Olympischen Spielen, kleine 
Dokumentation der Olympiaserie und der beiden Blocks mit den verschiedenen Sonder-, Ersttags-, Tages- 
und Letzttagsstempel. Die Blöcke sind in beiden Erhaltungsformen enthalten ebenso auf Bedarfsbriefen (9 
Blocks insgesamt), ebenfalls ein Zusammendruck auf Brief mit Nachgebühr wg. Überschreitung der gültigen 
Verwendungszeit. Ausstellungsmäßig aufgezogen und sehr detailliert beschrieben. (M)

**/ g/ 
b 150,-

P 20610 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Zeppelinfl ug anläßlich der Olympischen Spiele mit LZ129, 10 schöne Belege 
- Briefe und Ganzsachen - alle gefl ogen mit unterschiedlichen Flug- und Bord- und Ankunftsstempel, schöne Fran-
katuren. Dieser Flug begann in Frankfurt/Mai und endete in Berlin über dem Reichssporfeld genau währenmd der 
Eröffnungszeremonie, eine Landung fand nicht statt, doch wurde die beförderte Post über dem Tempelhofer Flug-
feld abgeworfen. Ausstellungsmäßig aufgezogen und sehr detailliert beschrieben (M) GA/ b 350,-



 851

Lot Start

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20611 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Anläßlich des Fackellaufes und während der Spiele wurden in versch. 
Sportstätten u. Orten eine Anzahl von privaten Nebenstempeln verwendet, meist Gummihandstempel, 10 
versch. Nebenstempel auf 13 Olympia Ansichtskarten mit Oly Frankatur. Ausstellungsmäßig aufgezogen und 
sehr detailliert beschrieben. (A) b 80,-

P 20612 OLYMPIADE 1936: Sammlung verschiedenster Utensilien von diesem Ereignis, offi z. Programmheft, Ansichts-
karten u.a. vom Fakellauf, Briefumschläge, Vignetten, div. Eintrittskarten, Festspiel-Broschüre ”Olymp. Ju-
gend”, verschiedenste Zeppelin-Belege zur ”Olympiafahrt” mit Olympia-Satz und Blockteilen (teils Aufklebes-
puren), sowie einige andere Zeitbelege, interessante Zusammenstellung (A) 700,-

P 20613• 1936, kleine Sammlung mit postfrischen Marken Einheiten, Zusammendrucke und Heftchenblättern sowie Block-
ausgaben (auch auf Brief), R-Briefe mit Sonder-Zetteln, Zeppelinpost mit u.a. Sieger Nr. 428 D (2 R-Briefe), Sonder-
karten, SST und weitere Besonderheiten, alles auf Albenblättern mit englicher Beschriftung (M)

**/ */ 
g/ d/ b 500,-

20614 1936, Partie mit 10 Olympiade-Karten (meist verschiedene) mit verschiedenen Nebenstempeln und Vignet-
ten, dabei u.a.  Zeltlager des DKV ,  Reichsarbeitsdienst Deutschlandlager...  und  Döberitz Lager... , Pracht (T) b 350,-

20615 1936, Garmisch, Partie mit 7 verschiedenen Postkarten, dabei farbige Karten, Fotokarte von der Sprung-
schanze und Propagandakarte ”Der Führer auf der Winterolympiade”, alle gebraucht, einmal mit Nebenstem-
pel ”IV.Olympische Winterspiele....” und einmal mit farbiger Vignette, Pracht (T) b 180,-

P 20616 1936: 27 Belege, dabei 6 gelaufene Fotokarten (u.a. Kunsteis-Stadion, Dreisprung-Sieger, Kunstspringer), 
einige Briefe und Ganzsachen (teils verschiedene Aufgabestempel einschl. einiger Gefälligkeitsabstempe-
lungen) usw., recht interessasntes Los. (T)

GA/ b/ 
Ak 170,-

20617 OLYMPIADE 1936, grossformatiges Sonderheft der Berliner Illustrierten Zeitung ”Die 16 olympischen Tage” sowie 
zwei komplette Ausgaben ”Völkischer Beobachter” vom 3.8.1936 und 13.8.1936 mit Olympia Berichterstattung. 
Weiterhin 5 Privatganzsachen Deutsches Reich zur Olympia-Postwertzeichen-Ausstellung in Dresden. (MS) GA 160,-

20618 OLYMPISCHE SPIELE 1936 BERLIN: Der Olympische Fackellauf in Deutschland beginnt mit dem Grenzüber-
gang von der CSR nach Deutschland am alten Grenzübergang Hellendorf. Diese kleine aber außergewöhn-
liche Sammlung dokumentiert  mit seltenen Stempeln und Ansichtskarten von Hellendorf dazu mit Belegen 
und den entsprechenden Zusatzstempel in verschiedenen Farben - insgesamt 32 Belegen - den Eintritt des 
von Athen kommenden Olympischen Feuers nach Deutschand dem Austragungsort. Ausstellungsmäßig auf-
gezogen, in dieser Form schwer zu beschaffen. (mit Brochüre ”Erster Olymp. Fackel-Staffel-Lauf”) (A) b/ Ak 200,-

20619 1951/1984, interessanter Posten mit über 70 Luftpostbriefen und Karten, dabei verschiedene Stempel, 
Olympia-Markenfrankaturen, Cachet-Stempel und weitere Besonderheiten, sortenreich (A) b 110,-

20620 1956/72, dreibändige postfrische Sammlung, dabei viele bessere Werte und Serien, ungezähnte Paralle-
lausgaben und Blocks etc..alles in drei Safe-Falzsosalben. (A3) **   900,-

20620A OLYMPISCHE SPIELE 1960 in Squaw Valley und Rom, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, 
überwiegend postfrische Ausgaben und Blocks aus aller Welt, dabei auch immer wieder ungezähnte Ausga-
ben und Blocks mit besseren, Vignetten, Belege usw. (A)

**/ g/ 
b 300,-

20621 Übersee 1964/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Aus-
gaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972, 
Montreal 1976, Moskau 1980, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 27 Ausga-
ben mit insgesamt 185 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.000,-

P 20622 1964/88, umfangreiche Motiv-Sammlung in über 30 Alben, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, alles 
in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit gutem Teil 60er Jahre mit teils seltenen Ausgaben, 
dabei auch Gold-Marken und -Blocks sowie geschnittene Ausgaben. (K3) **   1.500,-

20623 1964/68, postfrische Motiv-Sammlungspartie Olympische Spiele mit wohl nur kompletten Ausgaben Ara-
bische Staaten mit geschnittenen Ausgaben und Goldmarken. (A) **   150,-

P 20623A OLYMPISCHE SPIELE 1964 in Innsbruck und Tokio, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 3 Ringordnern, fast 
ausschließlich postfrische Ausgaben und Blocks aus aller Welt, auch immer wieder bessere Ausgaben, u.a. Sowjet-
union Bl. 33, Kleinbögen, etliche ungezähnte Ausgaben usw, in dieser Vielfalt selten angeboten! (A3) **   800,-

20624 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalogwert 
265.200,- €. (K2) **   3.500,-

20625• 1969, Tschad, Ausgabe Medaillen-Gewinner Olympiade 1968, 190 postfrische Kleinbögen mit je 8 Marken, 
entspricht 1500 kompletten Sätzen zu 24 Werten, Katalogwert rund 12.000,- Euro. (K)    240-63 (1.500) **   200,-

20626 1972, Olympische Sommerspiele, Sammlung Marken, Ersttagsbriefe u. Sonderstempel der deutschen Bun-
despost, Lindner Vordrucktext Seite 1-146 sowie I -XXVI (Fackellauf) in 4 Ringbindern, komplett, ansehen. (K) **/ b 120,-

20627 MÜNCHEN 1972, Belege-Sammlung mit den entsprechenden Marken und Blocks der Bundesrepublik, dargestellt 
werden vorolympische Veranstaltungen und die Wettkämpfe mit entsprechend großer Stempelvielfalt, Son-
der-R-Zettel; zusätzlich postfrische und gestempelte Einzelmarken, Blockmarken und Zusammendrucke. (A)

b/ **/ 
g 250,-

 20628 1972: München/Kiel, umfangreiche Briefe-Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. Dabei 
über 120 Freistempel, teils auf Komitee-Umschlägen, seltene Zulieferfi rmen, usw... Dazu einige Belege zum 
Kieler Großsegeltreffen mit u.a. R-Briefen sowie Sonderkarten München mit entsprechenden SST. (A) b 200,-

20629 1976-80, Sommerolympiaden: kleine Partie von zusammen 15 ungezähnten und nicht verausgabten Mo-
tivblöcken aus afrikanischen Ländern. Alle im Michel nicht gelistet, Sehr selten. (T) **   1.000,-

20630 1976-80, WINTER Olympiaden: kleine Partie von zusammen 8 ungezähnten bzw. mit Probeaufdrucken verse-
henen und nicht verausgabten Motivblöcken aus afrikanischen Ländern. Alle im Michel nicht gelistet, Sehr 
selten. (T) **   500,-
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20631 1980/92, Abo-Sammlungen mit postfrischen Marken und Briefen aus aller Welt, insgesamt 10 Bände, hoher 
Einstandspreis. (K) **/ b 200,-

 20632 Irak für Moskau 1980, Posten Phasendrucke für „Olympische Sommerspiele Moskau” mit den Werten 15 F 
Hürdenlauf, 20 F Gewichtheben, 30 F Boxen und 35 F Handball, bis zu 7 Phasen (dabei auch Rotdrucke), in 
kpl. Bogen sowie Bogenteilen und Einheiten, postfrisch, insgesamt 3.201 Marken. (S)    1048/51 Probe **   4.500,-

20632A 1980, 9 verschiedene, handgezeichnete Markenentwürfe zur Sommerolympiade in Moskau, dabei schö-
ne Motive, dabei Leichtathletik, Ringen, Schießen, Fussball, Reitsport, Boxen und Basketball (K) 2.800,-

 20633 1980, ”Die boykottierte Olympiade in Moskau”, philatelistische Betrachtung mit 26 meist selbst beschafften, 
russischen Belegen; auf selbst gestalteten Seiten in Klarsichtfolien im Ordner untergebracht. Dazu einige 
Belege zum Thema ”Nikolaus Kopernikus”. (M)

b/ FDC/ 
Mk 80,-

20634 1988, zweibändige Abo-Sammlung mit Marken, Briefen und Blöcken aus aller Herren Ländern, anlässlich der 
olympischen Spiele 1988, hoher Einstandspreis. (A2)

**/ b/ 
FDC 150,-

20635 1994, Olympische Winterspiele in Lillehammer/Norwegen - Abo-Sammlung der norwegischen Postverwal-
tung mit den eigenen Belegen. Vom Sammler mit zusätzlichen, gelaufenen Belegen, und den postfrischen 
Ausgaben der anderen Länder ergänzt, in 3 roten Leuchtturm Ringbindern, mit genauer Aufstellung der ent-
haltenen Ausgaben. (K)

**/ b/ 
FDC 100,-

20636 OLYMPISCHE SPIELE, umfangreicher Bestand der Blockausgaben, meist postfrisch, alphabetisch sor-
tiert mit Ausgaben aus aller Welt, insgesamt mit grob geschätzt rund 1000 verschiedenen postfrischen 
Blocks, Kleinbogen, Luxusblocks usw, diese teils auch doppelt bzw. mehrfach vorhanden, sicherlich loh-
nender Posten für den Motivhändler, bitte besichtigen! (K) **/ g 1.000,-

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES    
20637• 1956/92, Konrad Adenauer, saubere Motiv-Sammlung mit ca. 60 Belegen und 30 Einzelmarken auf selbst-

gestalteten Blättern. (A) b 180,-

PERSÖNLICHKEITEN- PRINZESSIN DIANA / PERSONALITIES PRINCESS DIANA    
20638 1981, Britische Abosammlung ”Königliche Hochzeit” zwischen Prinz Charles und Lady Diana Spencer 1981. 

Umfangreiche Sammlung in 5 Vordruckalben, wohl kpl. also nicht nur die Crown Agents Ausgaben sondern 
100erte von weltweite Ausgaben. Dazu noch 31 Markenheftchen, ehemals riesiger Einstandspreis. Dazu der 
Katalog dre Firma Harris&Urch (K) **   200,-

20638A• 1981, ”The Royal Wedding of the Prince of Wales and Lady Diana Spencer, 29. July 1981”, Motiv-Sammlung 
in 2 Stanley Gibbons Vordruckalben, augenscheinlich komplett, auch mit den geschnittenen Ausgaben und 
Markenheftchen. (S) **   100,-

PERSÖNLICHKEITEN-KENNEDY / PERSONALITIES-KENNEDY    
20639• 1963/66, selbstgestaltete Motiv-Sammlung in 2 Ringordnern mit ca. 86 Marken und ca. 164 Belegen. (A2) b/ ** 60,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS    
see also 20550, 22907

P 20640 PFADFINDER: 1900/2004, umfassende Motiv-Sammlung, in 25 Alben sehr reichhaltig und vielseitig ge-
sammelt, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ab Mafeking, guter Anteil postfrische Ausgaben, ge-
schnittene Serien, Gold-Marken und -Blocks, Briefe usw. (K2)

**/ g/ 
b 3.500,-

P 20641 Ab 1900: Großartige und liebevoll gestaltete Ausstellungssammlung ‚‘PFADFINDERTUM Ursprung-Me-
thode-Ziele‘‘ mit einer Fülle an Marken (ab beiden Mafeking-Marken und mit z.B. dem Überdrucksatz von 
Siam), Stempeln (Sonder-, Werbe-, Veranstaltungs- und Freistempel) und Belegen. Gezeigt werden die 
Ursprünge, die Verbreitung, Belege von frühen Lagern (1920er Jahre) in Ungarn, der Schweiz u.a. sowie 
von den ‚Jamboree‘s, Beispiele aus dem Pfadfi nderleben (Erziehung, Sport, Veranstaltungen, Expediti-
onen) und natürlich fehlen auch die Persönlichkeiten wie Baden Powell nicht. Zu sehen sind auch Mar-
ken und Belege von den Luftpfadfi ndern (Flug-, Ballon- und Raketenpost) oder aus Kriegszeiten (Pfadfi n-
derpost oder z.B. ein Notpostbrief der polnischen Pfadfi nder vom Warschauer Aufstand 1944) und viele 
interessante Aspekte mehr. Eine sehr empfehlenswerte Kollektion für den Liebhaber. (K)

**/ g/ 
b 3.800,-

P 20642 PFADFINDER/SCOUTS/JAMBOREE: 1918/1975, sehr umfangreiche Sammlung von Marken, Briefen und 
FDC‘s mit sehr seltenen und gesuchten Stücken verschiedenster Länder in vielen Jahrzehnten zusam-
mengetragen und in 13 großen Ordner aufbereitet, dabei z.B. CSR ”Slawisches Jamboree Prag 1931”, 
SIAM ”Tigeropf”-Ausgaben, INDIEN mit sehr seltenem Brief 1937, ISRAEL ”9. Jamboree”, AFGHANISTAN 
mit seltenen Blocks, BANLADESCH RK-Briefe, BHUTAN, CEYLON ”Rover Moot 1965”, Japan ”Jamboree 
1949”, LYBIEN Block und Brief sehr selten, usw., dazu eine große Kiste mit noch nicht bearbeitetem 
Material bzw. Dubletten, der Einlieferer errechnete vor Jahren ca. 36.000.- Katalogwert, ohne die vielen 
Besonderheiten, eine Liste für einen groben Überblick kann angefordert werden, zur Besichtigung sollten 
Sie etwas Zeit mitbringen! Very bulky collection of stamps, covers and FDC‘s incl. many rare and demand 
items of various countries in 13 folders, further a large carton full with not yet processed material, the 
consigner calculate ca. 36.000.- catalogue value plus a wide range of specifi c features, for a roughly view 
we can mail you a list of the chief content! (K3)

**/ */ 
g/ b 5.000,-
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20643 1923/42 Karton mit 11 privaten Fotoalben aus einem Nachlaß aus Lettland, vermutlich aus der Nähe von 
Riga, dabei etliches aus dem Pfadfi nder-Leben wie Zeltlager, Treffen, Begegnungen und Ausfl üge. 2 Alben 
sind schon geplündert, aber dabei die wohl kpl. Sammlung der Negative. Dazu eine kleine Sammlung mit 119 
ungebrauchten und gebrauchten ”Pfadfi nder”-Vignetten (55 verschiedene) aus den Jahren ca. 1950/83 auf 
Steckseiten. // 1923/42, box with 11 private photoalbums from Latvia out of the region near Riga, including 
some lots of the life of boy scouts like tent camps, meetings and tours. 2 albums despoiled, but including the 
probably complete collection of the negatives. With that a small collection of boy scout cinderellas, 119 used 
and unused pieces (55 different) of the years 1950/83 on stockpages. (K) 100,-

20643A 1931-2003 (ca.), Sammlung von über 140 Belegen, dabei FDC, Flugpostbelege, Maximumkarten. (S) GA/ b/ 
Ak/ Mk 200,-

P 20644 ÖSTERREICH: 1936-2007 (ca.), Sammlung zum Thema ‚Pfadfi nder‘ in zwei Briefalben mit ca. 280 Belegen 
dabei einige frühe Sonderstempel (meist Blankoabschläge) und im modernen Bereich viele schöne Franka-
turen viele mit den Pfadfi ndermarken, Zusatzstempel und Aufkleber usw., bitte besichtigen! (A2) b 150,-

20645 1937/1995 (ca.), umfangreicher Bestand mit über 450 FDC, Briefen mit Sonderstempeln und Frankaturen 
zu diesem Thema, dabei viel Übersee mit vielen kleinen Gebieten und exotischen Ländern, augenscheinlich 
nur verschiedene mit vielen schönen Motiven, ideal zur Sammlungsergänzung, eine Aufstellung nach Stück-
zahlen der einzelnen Länder ist vorhanden (K) b 200,-

20646 1940/60 (ca.) Box full with 600-800 covers, cut outs from Sweden, with multibles, unusual offer ! (S) b 200,-
20647 1954 - 1995, Schweden, 19 Einschreibe-Briefe mit diversen Marken frankiert und mit nur verschiedenen 

Pfadfi nder-Sonderstempel entwertet, tadellos.. (T) b 150,-
P 20648 1955-71: Small collection of 27 BOY SCOUTS covers from Taiwan (23) and Hongkong (4), with some better 

items like 1955 Miauw-Lee Scout Meeting, vignettes, or Taiwan 1957 Baden Powell set on registered airmail 
cover to USA, or Hongkong 1971 set on FDC. (S) b Gebot

20649 1960/2000 ca., interessante, sehr umfangreiche und saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und dazu 
Briefe zu diesem Motiv aus den verschiedensten afrikanischen Ländern von A - Z, über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 9 großen Lindner Ringbindern. 1960/2000 ca., very nice collection with stamps, 
blocks, FDC and covers from all the different african countries from A to Z, in 9 Lindner albums. (K)

**/ g/ 
FDC/ b 300,-

20650 1960/2000 ca., interessante, sehr umfangreiche und saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und 
Briefe zu diesem Motiv aus den verschiedenen europäischen Ländern von A - Z, über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 7 großen Lindner Ringbindern. // 1960/2000 ca., very nice collection with stamps, 
blocks, FDC and covers from all the different european countries from A to Z in 7 Lindner albums (K)

**/ g/ 
FDC/ b 250,-

20651 1960/2000 ca., Sammlung mit über 220 Ganzsachen europäischer Länder (meistens nicht gelaufen) mit 
thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- oder Tages-Stempel in 3 Lindner Ringbindern. 
1960/2000 nice collection with more than 220 stationeries from different european countries with thematic 
printings, cachets or cancels in 3 Lindner albums. (A3) GA 80,-

20652 1960/2000 ca., umfangreiche, saubere Sammlung mit thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- 
oder Tages-Stempel auf Briefen, Karten,  Ganzsachen und FDC‘s aus Deutschland. Über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 4 großen Lindner Ringbindern. (K)

GA/ b/ 
FDC 70,-

20653 1960/2000 ca., Sammlung mit ca. 160 Telefonkarten der verschiedensten Länder aus ALLER WELT, dabei 
ein guter Teil Asien mit viel Japan, Korea, usw. Sehr dekorativ und nur selten einmal angeboten ! WORLD-
WIDE: ca. 1960/2000, collection of ca. 160 phoncards of various countries, a good part of Asia with many 
cards of Japan, Korea, etc. (A2) 50,-

20654 ca. 1960/2000, Sammlung mit über 60 SONDER-, WERBE- und FREISTEMPEL-BELEGEN aus der Schweiz, 
dazu eingedruckte Motive auf Briefen, Karten und Ganzsachen, etc. im Lindner Ringbinder. (A) GA/ b Gebot

20655 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und „13. 
Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe „Jam-
boree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 270,-

20656 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und „13. 
Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe „Jam-
boree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 270,-

20656A PFADFINDER - JUGEND - KINDER, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, mit überwiegend 
postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, dabei auch VR China, Taiwan, ungezähnte Ausgaben usw, 
schöne Gelegenheit! (A)

**/ g/ 
*/ b 200,-

PHARMAZIE / PHARMACY    
20657 ca. 1960/2000, umfangreiche Sammlung mit thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- oder Ta-

ges-Stempel aus Österreich auf Briefen, Ganzsachen und FDC‘s in 3 Lindner Ringbindern (A3)
GA/ b/ 

FDC 70,-
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PHILATELIE / PHILATELY    
see also 25879

20658 1949/85, MARKE AUF MARKE, umfassende Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber 
auf Blättern aufgezogen (S)

**/ g/ 
*/ b 100,-

20659 PHILATEC 1964, St.Pierre et Miquelon, Wallis und Futuna, Frz. Polynesien, Neukaledonien, Frz.Somaliküste, 
Komoren je per 59mal postfrisch in Bogen/-teilen, zusätzlich Frankreich-Kleinbogen per 5mal postfrisch und 
1mal mit entsprechendem SST (M) **/ g 500,-

20660 1970/90 (ca.), MARKE AUF MARKE, postfrische Motiv-Sammlung mit zahlreichen Marken und Blocks aus 
Aller Welt, sauber auf Steckkärtchen im Ringbinder. (A) **   100,-

20661 SIR ROLAND HILL / Briefmarke auf Briefmarke, 1979, kl Lot von 5 ungezähnten nicht verausgabten Motiv-
blocks aus afrikanischen Staaten, sehr selten. (T) **   300,-

20662 1979, 100. Todestag Sir Rowland Hill, Motiv-Sammlung in 8 Alben mit postfrischen Ausgaben aus Aller Welt 
(Motiv ”Marke auf Marke”), zusätzlich einige Sonderbelege und eine Medaille. (K) **   150,-

20663 Motive, Motive, Motive von A - Z: 1998, interessanter Posten mit verschiedenen Motivausgaben aus ver-
schiedenen Übersee-Ländern, dabei auch Zusammendrucke und Kleinbögen, einige mit ESST, meistens 
aber postfrisch, jeweils abgepackt in Einheiten von fast ausschließlich 400 bis 1000 Stück/Blocks/
Kleinbögen. Enthalten sind auch Besonderheiten wie Farbabarten, ungezähnte & markant verzähnte 
Kleinbögen und ungezähnte Blocks, etc. Die meisten der enthaltenen normalen Ausgaben sind im Kata-
log verzeichnet. Idealer Posten zum weiterverwerten ! (K6) **/ g 6.000,-

PILZE / MUSHROOMS    
see also 20480

20664 PILZE, um 1980/98, meist postfrischer Posten mit Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, alphabetisch sor-
tiert, insgesamt bereits ca. 130 verschiedene postfrische Blocks, wobei viele auch doppelt bzw. mehrfach 
vorhanden sind, schöne Gelegenheit! (S) **/ g 100,-

20665 Abosammlung mit postfrischen Marken und Blöcken in 5 Bänden, hoher Einstandspreis. (K) **   300,-
20666 Album mit postfrischen Ausgaben nach Arten geordnet auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch zahlreiche 

Blöcke und gute Sätze, schöner Grundstock, ansehen. (S) **   Gebot

POLITIK / POLITICS    
see also 20506, 20509, 20515, 20536, 20540A, 20540B, 20543A, 20544A, 20545, 20546, 21615

P 20667 1919/1990, Völkerbund bis Vereinte Nationen, interessanter Sammlungposten mit vielen frühen Belegen, 
dabei einige frühe Sonderstempel für Konferenzen aus 1919, 1921, 1922 und 1932, frankierte Dienstpost, 
viele Werbestempel (teils auf Briefstücken), einige moderne FDC und weitere Besonderheiten, etws unter-
schiedliche Erhaltung (S)

b/ GA/ 
d 400,-

 20667A 1949/99, interessanter Posten mit 45 Plänen der Sitzverteilung des Europarates in Straßburg der Jahre 1971 bis 
‚74 in 2 verschiedenen Ausführungen und jeweils unten in der Mitte des Plans mit 1 oder 2 Marken vom Europarat 
oder von Frankreich, die mit dem Stempel des Europarates in Straßburg entwertet wurden, einer Karte zum Tag 
der Wahl des 1. Bundespräsidenten der BRD mit MiNr. 111/12, sowie etwas weiterem Material. (M) Gebot

20668 USA: 1950, MARSHALL-PLAN FOR PEACE, Propagandastempel aus 9 verschied. Städten, 3 davon Ersttag, 9 
Zensurbelege ex Sammlung Dr. Lippens (T) b 240,-

P 20669 ”Die Wiedervereinigung Deutschlands” - eine zeithistorische Dokumentation. Sehr umfangreiche, ausstel-
lungsmäßig aufgezogene Sammlung auf weißen Kartonblättern in Klarsichtfolien, mit vielen Illustrationen 
versehen, in 3 prallvollen Leitz-Ordnern. Die Sammlung dokumentiert den politischen Hintergrund anhand 
von Stempelbelegen, dabei viele selbst gemachte Belege, älterem Material, aber auch FDC, Numisbriefen, 
sowie natürlich den philatelistischen Aspekt mit den Frankatur-Möglichkeiten mit alten bzw. neuen Marken 
aus der DDR mit Bund- und Berlin-Marken in der Übergangszeit. Der Sammler hat einfach alles in die Samm-
lung aufgenommen, was er zu diesem Thema bekommen konnte. Eine so umfangreiche Sammlung wird nur 
selten einmal angeboten ! (K) **/ b 200,-

POLIZEI / POLICE    
20670 DDR 1950/1992, umfangreiche Dokumentations-Sammlung über die VOLKS-POLIZEI mit vielen Original-An-

schreiben inkl. diverser Autographen, Fotos, viele ZKD-Briefe mit verschiedenen Stempeln, Ausweise, SST 
zum Thema, etliche Dienstbriefe zum Thema Strafvollzug (hier auch einige Faltbriefe der Gefangenenen mit 
Anordnungen und Zensuren) und weitere Besonderheiten, zum Teil unterschiedliche Erhaltung, da praktisch 
alles aus dem ”Behörden”-Bedarf stammt, zusammen ein dicker Ordner voll mit Material zu diesem auch 
zeitgeschichtlich interessanten Thema! (A) b 500,-

P 20671• 1973/76, Interpol, nette Zusammenstellung von epreuve d‘artiste/de luxe (3), Farbproben und geschnitte-
nen Werten (12). (T) **/ (*) 130,-

POSTAUTOMATION / POSTAL MECANIZATION    
 20672 1960/1985, umfangreicher Sammlungsbestandt mit ca. 120 Briefen und Karten, dabei frühe Versuchs-Codierungen 

aus Dortmund 1960 mit verschiedenen Buchstaben, verschiedene frühe Belege aus Verteiler-Anlagen, verschiedene 
Testkarten (auch Ausändische) aus Darmstadt, 5 Briefe mit 10 Pfg. bzw. 20 Pfg. Bed. Deutsche mit violettem L1 ”Ent-
wertet” + Maschinenstempel Darmstadt, ungebrauchte 10 Pfg. GSK mit L1 ”Entwertet” (signiert), Privat-GSK PP 28/2 
gebraucht und Bund Mi.-Nr. 365 auf Ausstellungs-FDC mit Versuchs-Maschinenstempel sowie weiteren Besonderheiten 
und interessante Daten zu diesem Thema, alles aus einer alten, bekannten Sammlung! (S) b/ GA 600,-
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20673 Ab den 60er Jahren, kartonfüllender Posten mit R-Briefen, diversen Labels, Freistempel-Proben und weiterem 
Material, interessant für Spezialisten. (K) b/ d 100,-

20674 1961/67, Postautomation Bundesrepublik, kleine Partie mit ca. 30 Belegen mit verschiedenen frühen Strich- 
und Buchstaben-Codierungen, lumo-Codierung etc., u.a. Bochum, Pforzheim, Darmstadt und Hannover (M) b 200,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS    
P 20675 1928/1932, Partie mit 17 Belegen an den ”Verein für Raumschiffahrt e.V.” bzw. an dessen Vorsitzenden 

Johnannes Winkler nach Breslau bzw. nach Berlin, dabei verschiedene Absender (T) b 200,-
20676• 1939/68, postfrische Motiv-Sammlung in 6 Falzlos-Vordruckalben, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 

Aufdrucke, geschnittene Ausgaben, zusätzlich 2 Alben mit Belegen (meist Apollo-Missionen). (K) **/ b 700,-
20677 ab 1945, sehr reichhaltige Partie mit Ausgaben, Werten und Blocks, dabei auch einige ungezähnte Ausga-

ben, der verschiedensten Länder überwiegend aus Osteuropa, sowie etwas Asien, Afrika und Amerika, im 
großformatigen, dicken Album mit Schuber. Dabei manches doppelt oder mehrfach bis zu 5 mal, aber trotz-
dem eine ungeheuere Vielfalt ! Im Hinblick auf die Menge günstig angesetzt ! (A) */ **/ g 170,-

20678 1946 - 1980 ca, Alle Welt, umfangreiche Ausstellungs-Sammlung in 12 selbstgestalteten Alben auf schwar-
zen Blättern. Die Sammlung enthält außer den Marken und Blocks, zahllose Briefe mit raumfahrtbezogenen 
Sonderstempeln, Raketenpostbelege, Startbriefe, FDC‘s un d vieles mehr, die Sammlung ist thematisch nach 
Projekten und chronologisch aufgebaut, die losen Marken und Blocks sind alles gestempelt. (K)

g/ b/ 
FDC 100,-

20679 1957/92, reichhaltige Sammlung mit Marken, Blocks und Kleinbogen aus Aller Welt im dicken Steckbuch, 
dabei etliche interessante Ausgaben mit vielen verschiedenen Aspekten der Weltraumfahrt. (A) 100,-

20680 1957/83, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt sowie einige Sonderbelege in 5 
Alben. (K) **/ b 250,-

20681 RAUMFAHRT: SOWJETUNION 1957 bis 1975 ca. umfangreiche Sammlung in drei Bänden auf selbstgestal-
teten Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen. Vom ersten Sputnik bis zu den bemannten Raufl ügen des In-
terkosmos Projekts, dargelegt mit Marken der UDSSR und anderer osteuropäischer Länder mit Fotos, Pres-
semitteilungen, Belegen, Fotokarten, FDC‘s und Etrinnerungsbelegen. (A3)

**/ g/ 
b 250,-

20682 1958/2003 (ca.), nach Angabe rd. 5700 Belege, vor allem USA und Sowjetunion, z.T. nach Lollini be-
schriftet und klassifi ziert (dabei seltene), weiter FDC und Sonderbelege auch von anderen Ländern, teils 
nach Jahrgängen geordnet. Sehr hoher Einstands- und Katalogwert. Voluminose Sammlung in 3 Kartons 
- wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K3) b/ FDC 3.000,-

P 20683 1958/92 UdSSR -  sehr umfangreiche Sammlung in 2 prallvollen Ordnern mit Belegen zu den sowjetischen Welt-
raum-Missionen ab der ”Sputnik 2” Mission. Dabei sind Belege zu den Starts und Landungen enthalten, Son-
derstempel-Belege, sowie etliche Belege mit den Original-Unterschriften der Astronauten, diese meistens sign. ”C 
Fuchs”, dazu einige Briefmarken, Blocks und Maximumkarten. Der Sammler hat über viele Jahre mit großem 
Aufwand und Enthusiasmus alles zusammengetragen, was er bekommen konnte. Schon in der Anfangszeit ist die 
Sammlung außergewöhnlich gut bestückt, und dabei auch seltene Belege, obwohl die Bezugsmöglichkeiten der 
Sammlerstücke aus dem Osten sehr beschränkt waren. Eine empfehlenswerte Sammlung. (A2) b 500,-

20684 1960/90 (ca.), sauberer Händler-Posten mit augenscheinlich nur kompletten postfrischen Ausgaben, auch 
Goldmarken und geschnittene Ausgaben, auf Steckkärtchen verkaufsfertig in 3 Ringbindern. (A3) **   120,-

P 20685 RAUMFAHRT : 1960 - 1975, USA 2 bändige Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, Thema dieser 
Sammlung sind die teils seltene Belege zu den Shuttle Flügen und der vorbereitenden Technologie ab 
1960, Apollo 11 bis 17 mit Seltenheiten wie Bergungsbeleg Apollo 11 USS Hornet mit Attest oder Apollo 
15, Startbeleg mit Originalunterschrift der Astronauten und das Projekt Skylab ab 1972mit zahreichen 
Belegen runden diese hochwertige Sammlung ab. (K) b/ FDC 1.300,-

P 20686 1960/63 ca., kleiner Weltraum-Nachlaß mit einer postfrischen Sammlung im KABE Motiv-Vordruckalbum der 
Jahre 1939/63, dabei bessere Werte und Ausgaben, auch mit ungezähnten Sätzen und Blocks, und auch die 
Omnibus-Ausgabe ”Telstar”-Satellit der franz. Überseegebiete mit allen guten Ausgaben. Dazu einiges noch 
original verpackt in Tüten aus dem Abo von einem großen Briefmarken-Versandhaus. Außerdem das selbe/
ähnliche noch einmal auf FDC im Briefe-Album und in Tüten. (K) **   100,-

P 20687 1961/93, USA - sehr umfangreiche, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung auf weißen Kartonblättern, 
mit vielen Illustrationen versehen, in 4 prallvollen Leitz-Ordnern. Die Sammlung dokumentiert die Welt-
raum-Missionen der USA ab dem 1. bemannten Weltraumfl ug mit ”Mecury 3” über die ”Gemini-” und ”Apol-
lo-” bis zu den ”Space Shuttel-” Flügen. Dabei sind sehr umfangreich Belege zu den Starts und Landungen 
enthalten, sowie viele Belege mit Original-Unterschriften der Astronauten, meistens sign. ”C Fuchs”, und na-
türlich auch viele Faksimile- und Automaten-Unterschriften. Dabei ein separater Sammlungs-Teil mit FDCs 
und Foldern der US-Post, dieser beinhaltet auch einige Briefmarken und Viererblocks, sowie mit Belegen zu 
den Weltraum-Missionen mit den Sonden ”Mariner”, ”Viking” und ”Voyager” und anderes. Eine empfehlens-
werte Sammlung, über viele Jahre mit großem Aufwand und Enthusiasmus zusammengetragen und aufge-
baut, mit günstig angesetztem Startpreis. (K) b 500,-

 20688 1964/86, ”Europäische Raumfahrt” - kleine, streckenweise ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit 
Illustrationen, Fotos und Zeitungsauschnitten ab dem Start der ”Europa 1”- Rakete in Woomera/Süd Austra-
lien über Erstfl ug-Belege des ”Bumerang I & II”, den Deutschen Forschungssatelliten ”AEROS”, die Sonnen-
sonde ”HELIOS” und den Kommunikations-Satelliten ”SYMPHONIE” bis zu den Ariane-Starts der Jahre 
1979/86, im Ringbuch. Selten einmal angeboten. (A) b 200,-
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20689 1964/80, saubere Sammlung von ca. 300 Motiv-Belegen, Schwerpunkt auf der Dokumentation der verschie-
denen Apollo-Missionen incl. Mondlandung, ferner Soyuz, Skylab; zusätzlich über 100 Sonderstempelkarten, 
Literatur und Zeitungsausschnitte. (K) b 200,-

P 20690 1965/90, sauberer, meist postfrischer Bestand von Motiv-Blocks, dabei auch Gold- und Silber-Blocks, epreu-
ve de luxe, 2mal Rumänien Bl. 89 etc. (S) **/ g 400,-

P 20691 1965/76, 4 KABE-Klemmbinder und 16 Kassetten/Mappen mit postfrischen Weltraum-Ausgaben, alles auf 
KABE-Vordruckblättern. Bei einigen Jahrgängen etwas Lücken, insgesamt jedoch gehaltvolle Sammlung mit 
viel Blockausgaben, ungezähnten Werten etc., hoher Einstandswert. Zusätzlich ein Umschlag mit einigen 
Spezialitäten, wie z.B. Togo Mi.Nr. 339 mit Doppelaufdruck, Monaco Mi.Nrn. 974/75 mit Zierfeld links und 
Albanien Mi.Nr. 647 mit Doppelaufdruck (sign. und Attestkopie A. Diena). (K2) **   300,-

20692 Weltraum: 1966-76, Skylap 2, seltene Helikopterbelege, 4 Startbelege u. 7 Landbelege, teils mit Originalun-
terschriften, dazu ca 130 Start u. Landbelege Apollo 6-10, Wettersateliten USA, AEROS A und B (S) b 120,-

20693 1970/75, schöne thematische Sammlung Raumfahrt mit ca. 70 Belegen der Appollo/Sojuz-Programme, dazu 
noch Kuba 1964, drei Weltraum-Kleinbögen und Togo 1962 Weltraum-Bogensatz, sowie etwas Schweiz. (A) b/ g 100,-

20694 Weltraum: 1973, ca, Skylap 3 und 4, seltene Helikopterbelege, insgesamt 23 Start-und 14 Landebelege, teils 
mit Originalunterschriften, dazu 1 Froschmannbogen und 12 Karten/Briefe amerikanischer Astronauten 
meist mit Unterschrift, ansehen. (T) b 250,-

20695 Weltraum: 1975, Apollo /Sojus, seltene Helikopterbelege, ingesamt 53 Belege, eine Vielzahl mit Original 
Unterschriften. (T) b 150,-

20696• Bhutan, 1994, Blockausgabe zum 25. Jubiläum der 1. Mondlandung mit dem integrierten Hologramm im 
Block, dazu 20 Hologramm-Paare auf dem Herstellungsstreifen (Proben?), die zur Anbringung auf dem Block 
vorgesehen waren. Seltenes Angebot. (S) **   200,-

P 20697 Sowjetunion Bemannte Raumfahrt 160 Briefe und belege aus den jahren 1977-89, dabei 60 Exemplare aus 
dem Kosmodrom Baikonur, auch Marken und Belege zu diversen Projekten, gesuchte Stempel und Besonder-
heiten, moderater Ansatz. (A) b/ GA 500,-

20698 RAUMFAHRT, Bestand mit Motivausgaben in 7 großen Einsteckbüchern, dabei je ein Album Afrika, Asien, 
Arabische Länder, USA und Sowjetunion sowie 2 Alben Europa, mit einer Vielzahl an kompletten Ausgaben, 
sehr hoher Katalogwert! (K) g/ ** 400,-

P 20699 Sowjetunion, Sammlung mit 150 Belegen ab Gagarin bis Sojus 26, dabei schöne Maxikarten, seltene Stem-
pel, gute Ganzsachen, zahlreiche Belege mit Unterschriften/Autographen, Briefe aus dem Kosmodrom Baiko-
nur....etc. Posten für Spezialisten. (A)

b/ FDC/ 
GA/ Mk 400,-

20700 Spaceshuttle, Sammlung mit 190 Briefen und Belegen, aus den Jahren 1981-2010, dabei viele Einschrei-
ben, Exemplare mit Unterschriften der Beteiligten und viele seltene Stücke, in dieser Sortenvielfalt nicht oft 
angeboten. (A) b 300,-

20701 Very fi ne collection of stamps, souvenir sheets etc from different countries (Russland to Cuba, South America, 
Africa or Arabian States). Beautiful items and a summery of decorative issues. (S) **/ g 250,-

P 20702 Album mit rund 210 Briefen und Belegen, dabei ASTP auch mit Unterschriften, Tier und Bio-Satellitenstarts, 
sowie Spaceshuttle Belege ab den ersten Versuchen, vielfältige Partie. (A) b 250,-

P 20703 Sowjetunion, Sammlung mit 138 Belegen, FDC, Ganzsachen ab Sputnik bis Luna 24, dabei etliche seltene 
Stempel und gesuchte Exemplare. (A) b 200,-

20704 Album mit 100 Briefen und Belegen, dabei Kopernikus, Sternwarten, Computer, Astronomie und andere rele-
vante Themen. (A) b 100,-

20705 Geschichte und Entwicklung der Raumfahrt mit Belegen ab den 30er Jahren, dabei Theoretiker wie Einstein, 
Visionäre wie Jules Vernes, bis hin zu den modernen Ausgaben, tolle Ergänzung zur Sammlung. (A) b 100,-

20706 Europa 180 Briefe und Privatganzsachen europäischer Raufahrtaktivitäten, dabei Belege zu Starts, Ausstel-
lungen, interessante Cache-Stempel, Woomera, Kourou, Malindi, Heos, Esa, Aeros, Helios....etc, schöne viel-
seitige Partie. (A) b/ GA Gebot

20707 Partie von sicher ca. 100 bis 150 Belegen zu verschiedensten Anlässen, wie Cape Canaveral-Starts, usw., 
besichtigen! (S) b/ GA Gebot

RELIGION / RELIGION    
see also 19974

20708 1945/65, Christentum, kleine postfrische Sammlung mit meist Überseeausgaben, teils 4er-Blocks, u.a. Ma-
donnen (S) **   100,-

20708A RELIGION: 1900-200 (ca.), umfangreiche Sammlung zu den OBERAMMERGAUER PASSIONSSPIELEN in 4 
Ordnern (englisch beschriftet auf selbstgestalteten Blättern) mit großer Anzahl von Ansichtskarten und Fotos, 
dabei auch Eintrittskarten, Programmhefte, Stadtpläne, Notgeld, Reklamemarken usw. Darüberhinaus ent-
hält dieser Posten noch einen umfangreichen Teil Literatur über die Festspiele mit Zeitungsausschnitten, 
Bildbänden, Textheften, Programmen, Souvenierheften und Postkarten-Serien. (K) Ak 500,-

20709 1953/97, umfangreiche Sammlung von Belegen zu den Papstreisen, beginnend mit einigen Belegen zu den 
Päpsten Pius XII., Paul VI. und Johannes Paul I. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf den vielfältigen und 
zahlreichen Belegen zu den Reisen von Johannes Paul II., insgesamt umfaßt die Sammlung 10 Alben mit ca. 
800 Belegen. (K) b/ FDC 100,-
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20710 Papstreisen 1979/2008, dreibändige Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch Ausgaben von 
Papst Benedikt, interessantes Objekt mit günstigem Ansatz. (K)

**/ g/ 
b 100,-

20711 Komplett belassener, riesiger Sammlernachlaß in 8 großen Kartons mit einer umfangreichen Motiv-
sammlungen ”Papstreisen” und ”Weihnachten” sowie ”Albrecht Dürer-christlische Motive”. Dazu einige 
Ländersammlungen von Vatikan, Israel, Schweiz, Malta, und UNO, insgesamt ca. 67 Lindner-Alben. (K8)

*/ **/ 
g/ b 3.000,-

ROTES KREUZ / RED CROSS    
see also 22907, 25186, 25194A, 25213B

P 20712 1900/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsa-
chen sowie einigen losen Motiv-Marken, dabei viel Bedarfspost inkl. KGF-Post I. WK, R-Briefe, interes-
sante Satzbriefe, Werbe- und Sonderstempel, viel Schweiz und Deutschland mit Absender-Vordrucken, 
Briefe mit Zwangszuschlagsmarken, Zensuren, FDC und vieles mehr (K)

b/ GA/ 
**/ */ g 1.000,-

P 20712A 1918 - 1981, sehr schöne Sammlung von über 320 Belegen, dabei Bedarfspost mit ”Rotes Kreuz” Bezug bzw 
entsprechenden Werbestempel, FDC‘s und Maxiumumkarten, überwiegend Belege aus Europa mit Schwer-
punkt auf Frankreich, Niederlande und Belgien. Meist sehr saubere Erhaltung, untergebracht in 2 Alben und 
kleiner Schachtel. (K)

GA/ b/ 
Mk 350,-

20712B 1915/69, ”Red Cross”, very extensive collection: stamps, letters, covers, FDC covers and MK, in binder, with 
a.o. No. 156 on postcard, booklets 1952/55 (2x, with and without stamps), 1952 on MK, very nice for the 
thematic collector. (A) 400,-

20713• 1940/90 (ca.), umfassendes Sammlungs-Konglomerat in 3 Alben mit ca. 50 Marken, ca. 156 Belegen, auch 
etliche Vignetten. (K) b 100,-

SCHIESSEN, WAFFEN / SHOOTING, MARKSMANSHIP, ARMS    
20714 SPORT-SCHIESSEN, in 4 Lindner-Ringordnern, mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks, weiterhin ge-

stempelte Ausgaben, Ersttagsbriefe, Ganzsachen, ungezähnte Ausgaben usw, nach Ländern sortiert, in die-
sem Umfang nicht häufi g angeboten, bitte besichtigen! (K)

**/ g/ 
FDC 280,-

SCHIFFE / SHIPS    
see also 19974, 25153

20715 1888/1955 (ca.), Schöne Motiv/Thematik-Sammlung ”RADDAMPFER” mit ca. 65 Briefen/Karten mit Schwer-
punkt 1910/30, deweiteren Schiffspoststempel, Marken, Freistempel-Ausschnitte etc.., dabei frühe illustr. GA-Kar-
te ”1888 Raddampfer Bohemia, Moldau” und viele weitere Bild-GA, gesuchte Schiffpost-Belege etc.. (S) b 250,-

20716• 1920/80 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung in 3 Ringalben, mit ca. 133 Marken und ca. 360 Briefen und 
Ansichtskarten, dabei auch U.S.Navy und Schiffe auf Schweizer Seen. (K) b/ **/ * 100,-

20717 SCHIFFE, um 1950/90, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach 
Ländern sortierter Bestand in 6 großen Ringordnern, jede Ausgabe (insgesamt rund 800 fast nur verschie-
dene) je auf einer Steckkarte, dabei auch bessere Sätze, ungezähnte Ausgaben usw, ideal für den Wiederver-
käufer! (K) **   600,-

20717A SCHIFFE/WASSERSPORT, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, dabei neben Schiffen auch 
Wassersport mit Segelschiffen, Kanus usw, mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, Kleinbögen, alte Vignet-
ten usw (A)

**/ g/ 
*/ b 400,-

20718 1955/2000 (ca.), postfrischer Sammlungsposten mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album 
sortiert. (A) **   200,-

20719 Schiffe/Tiefsee, 1965-84, Sammlung von ca 400 Belegen zum Motiv Tiefsee, Oceanographie, Wetterfl üge, 
Tauchschiffe u. das deutsche Tauchlabor UWL Helgoland (K) b 100,-

20720 SCHIFFE, um 1970/92, meist postfrischer und alphabetisch nach Ländern sortierter Bestand auf Steckta-
feln, ausschließlich Blocks und Kleinbogen mit Ausgaben aus aller Welt, idealer Posten für den Wiederver-
käufer! (S) **/ g 300,-

20721 Russland, Sammlung mit rund 360 Bild-Ganzsachenumschlägen mit Schiffen und anderen maritimen Abbil-
dungen, dazu tolle Foto-Sammlung ”Russische Binnenfahrgastschiffe” auf Flüssen mit 100 großen Farbfotos, 
kaum mehr zu beschaffen. (K) GA 100,-

20722 SCHIFFE: Umfangreiche Sammlung von 1135 verschiedenen Marken, gestempelt oder postfrisch, und 103 
versch. Blocks sauber im dicken Einsteckbuch, mit vielen kompletten Ausgaben. (A) g/ ** 100,-

SCHIFFE-U-BOOTE / SHIPS-SUBMARINES    
see also 25153

20723 Schiffe/ U-Boote, Sammlung, 1914-18, 39-45, riesige Literatursammlung zum Motiv, ca 880 Bücher, 
Zeitschriften, Romane, Fachliteratur, Aushangfotos aus Kinos usw., die Literatur ist bis in die Neuzeit 
gesammelt, günstiger Stückpreis, teils werden Schiffe auch vor dem I Weltkrieg beschrieben, ansehen. 
(K14) 3.000,-

20724 Schiffe/U-Boote, 1914-18, 39-45, Sammlung von ca 250 Belegen überwiegend Marine bzw. MSP-Stempel 
von U-Booten, dazu 80 Fahnenstempel ”Mehr als 32 Millionen BRT sind weg” mit einer Vielzahl verschie-
dener. (A2) b/ Ak 800,-

SCHULEN, AUSBILDUNG / SCHOOLS, EDUCATION    
20725 1888/1980, Posten mit ca. 40 Belegen, dabei interessante Stempel, Firmenlochungen, Ganzsachen mit 

Zudrucken und Württemberg 5 Pfg. Dienst-Ganzsachen-Faltbrief (T) b/ GA 90,-
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SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILORS, DISCOVERERS    
P 20726 COLUMBUS - DIE ENTDECKUNG AMERIKAS: 1458/1992 (ca.), 3-bändige Ausstellungssammlung (7 Rah-

men) mit einer Vielzahl besserer Ausgaben dabei auch sehr viele Briefe und Ganzsachen mit Einschrei-
ben, Sonderstempel, Probedrucke usw., enthalten sind auch die Urkunden über die Ausstellungserfolge, 
einen kleinen Einblick verschafft die Fototafel! (A3)

**/ */ 
g/ b 3.000,-

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS    
20727 1948/95 (ca.), umfangreiche meist postfrische Sammlung ‚SCHACH‘ in vier Lindner-Alben (meist als Vor-

druck) mit einer Vielzahl kompletter Sätze, Blocks und Kleinbogen dabei auch sehr viele exotische und bes-
sere Ausgaben u.a. auch einige Goldmarken sowie einige Sonderbelege und Sonderstempel u.a. Jugoslawien 
1950 etc., sehr hoher Katalogwert - bitte ansehen! (A4) **/ b 150,-

P 20727A 1879/81, England, an exceptional collection of about 290 letters, letter front pages and sheets with lots 
of artistic hand drawings on the subject of CHESS, the letters are all addressed to Mr. George Smith in 
Laceby/North East Lincolnshire, known for a lengthy period as a masterhand in CHESS PROBLEMS, the 
items are partially mounted on card and stored in 3 albums, to get a fi rst impression of this collection 
please note the photo panel, a very rare offer, UNIQUE. (K) b 13.000,-

SPORT / SPORT    
P 20728• 1883/1938, interessanter Sammlungsposten Sport inkl. Olympiade mit ca.15 Belegen, dabei alte GSK mit 

Zudrucken, Sonder- und Werbestempel (u.a. Hannover 1928 Olympiade-Ausscheidungsturnier), bessere 
Frankaturen, Olympiade-Marken und GSK sowie Finnische Olympia-Anleihe von 1938, zum Teil einzeln auf 
Auktionen gekauft, meist gute Erhaltung (M) b/ GA 300,-

 20729 1895/2001 (approx.), all world, big lot containing over 900 covers and stationeries plus dozens of mint 
stamps, all relating to a wide variety of SPORTS, include GOLF, SOCCER, TENNIS, ATHLETICS, GYMNASTICS 
and many more, also commercial covers (strong FRANCE 1950s-70), registered, FDCs, slogans, cancels, 
strong unused RUSSIA picture envelopes, the stamps include imperfs, blocks, specimen overprints and some 
progressive color proofs, a very interesting and useful group. (K)

b/ GA/ 
** 700,-

P 20729A SPORT ALLGEMEIN, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 2 Ringordnern und etlichen weiteren losen 
Blättern, mit überwiegend postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, viele bessere Ausgaben, unter 
anderem auch VR China, Japan mit guten Zusammendruck-Viererblocks, Bulgarien mit besseren Ausgaben, 
Rumänien mit Bögen und Kleinbögen, viele alte Vignetten, ungezähnte Ausgaben usw, bitte ansehen! (A3)

**/ g/ 
*/ b 800,-

P 20730 1896/2003, Alle Welt, mit OLYMPIADE, reichhaltig und breit angelegte Sammlung inkl. guter Serien wie 
Olympiade Griechenland 1896 (zwei kpl. Serien), FIS usw., dabei auch umfangreich morderne Belege, 
Blocks etc. (auch mehrfach), zum Teil schon bearbeitet, 9 Alben inkl. Dubletten, siehe auch Fototafel. (K)

b/ GA/ 
**/ g 1.800,-

 20731 1896/1992 ca., ”DER RINGKAMPF - Geschichte, Realität und Sport”, sehr umfangreiche und umfas-
sende philatelistische Dokumentation dieser interessanten Sportart in 16 Ringbindern. Die Sammlung 
ist komplett ausstellungsmäßig aufgemacht, alle Sammelstücke werden schwarz unterlegt auf cremef-
arbenen Kartonblättern präsentiert und sind mit umfangreichen, fachmännisch ausgeführten, ausführ-
lichen Beschreibungen und Erklärungen versehen, und in Klarsichtfolien untergebracht. Der Kernteil der 
Sammlung wurde mehrfach national und international ausgestellt und prämiert. Die Sammlung ist gegli-
edert in die Bereiche: 5000 Jahre Ringkampf, Ringkampf in der Antike, Griechisch-Römischer Ring-
kampf, Freier Stil, Ringkampf-Variationen, Europa- und Weltmeisterschaften, Ringkampf-Sieger und In-
ternationale Turniere. Sie enthält in allen Teilen hochwertige Briefmarken und Blöcke aus aller Welt, 
dazu Sonderstempel- und Bedarfs-Belege, Maschinenstempel, ungezähnte Marken, Ministerausgaben, 
Epreuves d‘artiste signèe und auch mehrere Probedrucke schon aus den zwanziger Jahren. Eine schöne, 
aussagekräftige Sammlung dieser interessanten Sportart. Eine solche Sammlung kann nur selten ein-
mal angeboten werden. // ca. 1896/1992, ”THE WRESTLING MATCH - history, reality and sport”, a very 
large and broad philatelic documentation of this interesting sport in 16 binders. The collection is comple-
tely ready for exhibition. All collection pieces have very large, professional and detailed descriptions and 
explanations and are highlighted with black colour and mounted on creme-coloured cardboards which 
are stored in transparent envelopes. The main part of the collection was nationally and internationally 
exhibited and awarded for several times. The collection is organized in the following parts: 5000 years 
wrestling, wrestling in the ancient world, greko-roman wrestling, free style, wrestling variations, Europe- 
and world competitions, winners and international matches. All parts contain highly valuable stamps and 
blocks from the whole world, cancellations for special events and genuine usage covers, machine can-
cels, unperforated stamps, minister issues, Epreuves d‘artiste signèe and several proofs already from the 
twenties. It is a nice meaningful collection. This kind of collection is rarely offered. (K2) (K2)

b/ GA/ 
(*)/ ** 12.000,-

20732 1903/1950, kleiner Posten mit ca. 20 Briefen, Karten, Ganzsachenkarten usw., dabei einige SST für Turn-
feste, Satzbriefe mit Sportmarken, Freistempel usw. (M) b/ GA 70,-

20732A 1920-2005 (ca.), Zusammenstellung von 135 Belegen zum Thema KANU und RUDERN, 100 Belege zum 
Thema SCHWIMMEN und WASSERBALL sowie 135 Belege zum Thema SEGELN. (S)

GA/b/ Ak/ 
Mk/FDC 200,-

20732B 1930-2005 (ca.), kleine Sammlungen zu verschiedenen Themen, Kampfsportarten Wrestling, Judo, über 85 
Belege), SCHACH (75 Belege) und ALPINISTIK (meist Mount Everest, 30 Belege), dabei Briefe, FDC, (S)

GA/b/ Ak/ 
FDC/Mk 200,-

20733• 1930/2000 (ca.), umfassende Sammlung Sommer- und Wintersport, selbstgestaltet in 2 Ringordnern aufge-
zogen, mit ca. 580 Marken und ca. 220 Belegen, alles sehr bunt und vielseitig! (K)

b/ g/ 
** 100,-
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20734 1936/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand auf Blättern, ab Ausgaben III.Reich Braunes und Blaues 
Band, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig, viel Olympische Spiele. (K) **/ g/ * 100,-

20734A 1938-2000 (ca.), Sammlungen zu den Themen TURNEN (140 Belege) und BOXEN (115 Belege), dabei Ganz-
sachen, Sonderstempel, FDC, Maximumkarten, Belege aus vielen Ländern dabei. (S)

GA/b/Ak/ 
FDC/Mk 160,-

20734B BALLSPORTARTEN: 1939 - 2005, schöne Sammlung von knapp 140 Belegen mit den Sportarten Rugby, Ba-
seball, Cricket, Golf, Softball, Tennis und Hockey, dabei Maximumkarten, FDC‘s besondere themenbezogene 
Stempel, viele Länder vertreten. (S)

GA/ b/ 
FDC/ Mk 120,-

P 20735 BASEBALL: 1948, tolles Lot von über 30 Probedrucken, geschnittenen Ausgaben, KLeinbogen/Blocks 
und ”Specimen”-Aufdrucken/Lochung vornehmlich von Nicaragua, sehr interessant! Außerdem 1 Satz 
zum Motiv von Nicaragua (S) (*)/ ** 1.000,-

20736 NICARAGUA: 1949, WM im Amateur-Baseball 1948, umfangreicher Bestand an Probedrucken einzelner Mar-
ken, Paare, Blöcke, Bogenteilen, usw., vornehmlich vom Rad- und Wassersport, tolle Partie! (T)    ex 954/1009 (*)/ ** 300,-

20737 1950/2000 (ca.), postfrischer Händlerposten mit verkaufsfertig vorbereiteten Steckkärtchen mit augenscheinlich 
nur kompletten Ausgaben, auch Goldmarken und geschnittene Ausgaben, sauber in 8 Ringbindern sortiert (K) **   400,-

20738 1960/90 (ca.), reichhaltiger postfrischer und gestempelter Lager-Posten in 5 Alben, dicht gesteckt mit viel 
Material, vermutlich nur komplette Ausgaben, auch Goldmarken. (K) **/ g 600,-

20739 1960/90 (ca.), postfrischer Bestand mit wohl nur kompletten Ausgaben, dabei bessere geschnittene Serien. (M) **   100,-
20740 1960/80 (ca.), postfrische Zusammenstellung mit kompletten Übersee-Ausgaben, nur Einheiten und Bo-

gen/-teile, dabei Nordkorea MiNr. 105/07 (21) etc. (M) **   100,-
20741 TENNIS, BASEBALL, KRAFTFAHRZEUGE, 1980er,  St. Vincent, enormer Bestand von kompletten Phasen-

druckbögen (insgesamt über 5500) in 5 prallgefüllten Alben. insgesamt 8 Ausgaben, . (K)    PR **   500,-
20742 BADMINTON/FEDERBALL: Ganze Welt in vier prall gefüllten modernen LINDNER-Alben, vorwiegend Belege 

mit motivbezogenen Marken und SST aus der Neuzeit (80-90er-Jahre bis 2009) (K)
GA/ b/ 
Mk/ ** 320,-

20743 Dt. Sporthilfe vier Alben und eine Schachtel mit Vignettenblöcken und Markenheftchen, dabei auch etwas 
Wohlfahrt-Heftchen und weiteres Material, hoher Einstandspreis. (K) 100,-

20744 BADMINTON/FEDERBALL: 1899/1968 ca., Sammlung von 53 AK zum Thema Federball, meist Deutschland 
jedoch auch teils aus aller Welt (M) Ak 80,-

20744A SPORT - BALLSPORT, Sammlung auf Blättern mit überwiegend postfrischen Ausgaben und Blocks, aus aller 
Welt, dabei Tischtennis mit Ausgaben VR China, Tennis, Basketball, Baseball usw. (M)

**/ g/ 
b 100,-

20745 Box with ca. 35 covers, mostly topic sport, many interesting items old to modern. (K) b Gebot

SPORT-BOXEN / SPORT-BOXING    
P 20746 Partie von Probedrucken, Vorlagestücken und ”SPECIMEN”-Aufdrucken als Einzelmarken, usw. in Einheiten 

oder als Blöcke, vornehmlich von Nicaragua und Bolivien (T) (*)/ ** 350,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL    
see also 19258, 20729

20747 FUSSBALL - WELTMEISTERSCHAFTEN: 1930 - 2006, schöne individuell gestaltete Sammlung in 4 Bänden mit 
Belegen, Sonderumschlägen Ganzachen und auch Marken, die aber nicht im Vordergrund stehen. Schwer-
punkt sind die WM von 1954 in Bern. ”Rahn müsste schießen, Rahn schießt und TOOOR! TOOOR!!”, wer 
kennt nicht diesen legendären Satz aus einer Fußballreportage und die WM 2006 in Deutschland, ein Som-
mermärchen. Die Sammlung enthält hunderte von Belegen dabei Flugpost, Einschreiben, Bedarfspost der 
FIFA, des DFB, FDC‘s, Maximumkarten und zahllose Sonderstempel und eine Originaleintrittskarte zum End-
spiel 1954 Deutschland-Ungarn. (K)

**/ */ 
GA/ b/ 
FDC/ Mk 250,-

P 20747A SPORT - FUSSBALL, 1924/74, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, beginnend mit Uruguay 
1924 auf FDC, mit überwiegend postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, immer wieder mit besse-
ren, auch etliche ungezähnte Ausgaben und Blocks, Vignetten, Autogramme, dabei auch von 1954 u.a. Wal-
ter, Morlock, Pfaff usw, seltenes Angebot! (A) **/ b/ * 600,-

20747B 1920-2000, Sammlung von über 320 Belegen zum Thema Fußball, dabei Weltmeisterschaften, Olympische 
Spiele, Europäische Titelkämpfe usw. (S)

b/ FDC/ 
Mk 250,-

20748 1960/90 (ca.), postfrischer Händler-Posten mit verkaufsfertig vorbereiteten Steckkärtchen mit augenschein-
lich nur kompletten Ausgaben, meist WM, auch geschnittene Ausgaben und Goldmarken, sauber in 6 Ring-
bindern sortiert (K) **   250,-

20749 Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-WM-Ausgaben versch. 
überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970, Deutschland 1974, Argentinien 1978 und Spani-
en 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 166 Marken inkl. Blöcken. (S) **   650,-

20750 Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-WM-Ausgaben versch. 
überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970 und 1986, Deutschland 1974, Argentinien 1978 
und Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 172 Marken inkl. Blöcken. (S) **   650,-

20751 1970/94, meist postfrischer Sammlungsbestand mit einigen hundert Blocks ”Fußball-WM”, auch bessere 
Stücke, Goldblocks und geschnittene Ausgaben (K) **/ g 150,-
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20752 1974/98, Weltmeisterschaften, 25 Motiv-Alben mit postfrischen Marken und Blocks sowie einge Sonderbe-
lege, hoher Einstandspreis! (K3) **/ b 400,-

P 20753 1974/94, Sammlung von seltenen Kleinbogen (goldbeschichtetes Papier, je 4 Marken) zu den Fuß-
ball-Weltmeisterschaften 1974 bis 1994, dabei sind die Ausgaben: Komoren Michel-Nrn 485 A+B (Argen-
tinien ‚78), 1x schwarzer Aufdruck und 1x sehr seltener ROTER AUFDRUCK (siehe Fototafel) sowie Mi.-
Nrn 927 A+B (Italien ‚90), Dahomey Mi.-Nrn 586 A+B und 610 A+B (Deutschland ‚74), Kambodscha 
(Khmer-Republik) Mi.-Nr 431 A (Deutschland ‚74), Tschad Mi.-Nrn 897 A+B und 942 A+B (Spanien ‚82) 
und Zentralafrikanische Republik Mi.-Nrn 719 A+B, 933 A+B (Spanien ‚82), Mi.-Nrn 1403 A+B (Italien 
‚90) und Mi.-Nrn 1526 A+B (USA ‚94), alle postfrisch, insgesamt 23 Stücke. (S) **   1.700,-

P 20754 1978/82, kleine Partie von zusammen 15 ungezähnten und nicht verausgabten Motivblöcken aus afrika-
nischen Ländern teilweise mit zusätzlichen Inschriften, außerdem Mauretanien mit Versuchsüberdruck 
in rot. Alle im Michel nicht gelistet, Sehr selten. (T) **   1.000,-

20755• 1998, Fußball-WM, postfrische Zusammenstellung mit meist Blocks und Zusammendruckbogen. (M) **   70,-
20756 2006, zweibändige Abo-Sammlung der FIFA zur WM 2009, mit Marken, Heftchen, Kleinbögen, Blöcken und 

Belegen aus aller Herren Ländern zu diesem Anlass, hoher Einstandspreis. (A2) **/ b 100,-

SPORT-GOLF / SPORT-GOLF    
see also 20729

P 20757 1934-modern, Comprehensive GOLF collection of about 200 covers, FDC‘s and postal stationeries, and hund-
reds of stamps and souvenir sheet on self-made pages in 10 albums, showing a wide range of Golf Courses, 
famous players and covers/cancellations from Championships, and much more. You will like it. (K)

b/ FDC/ 
GA/ **/ 

g 1.500,-

SPORT-HOCKEY / SPORT -HOCKEY    
20758 BALLSPORT - HOCKEY: 1956 - 1996 ca. umfangreiche Sammlung in 3 Bänden mit hunderten von Marken 

und Blocks aus Deutschland, Europa und Übersee. Dazu Ganzsachen mit themenbezogenen Sonderstem-
peln, zahlreiche Belege und Ersttagsbriefe. In dieser Fülle selten angeboten. Tadellose Erhaltung durchweg 
und saubere Aufmachung. (K)

**/ GA/ 
b/ FDC 200,-

SPORT-KAMPFSPORT / SPORT-MARTIAL ARTS    
20759 KAMPFSPORT-RINGEN, in 5 Lindner-Ringordnern, mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks, weiterhin 

gestempelte Ausgaben, Ersttagsbriefe, Kleinbögen usw, nach Ländern sortiert, in diesem Umfang nicht häu-
fi g angeboten, bitte besichtigen! (K)

**/ g/ 
FDC 280,-

SPORT-LEICHTATHLETIK / SPORTS-ATHLETICS    
see also 20729

20760 BALLSPORT - BASKETBALL: 1948-1998 ca. enorm umfangreiche Sammlung zu diesem populären Spiel, Mar-
ken, Blocks, Kleinbögen und Belege aus vielen Ländern zusammengetragen in 4 Bänden. Einige hundert 
Markenausgaben bzw Sätze von Albanien bis USA alles in tadelfreier Erhaltung und sehr sauber aufgezogen. 
Empfehlenswert und gut geeignet zum weiteren Ausbau, (K)

**/ g/ 
GA/ b/ 

Mk 200,-
20760A SPORT - LEICHATHLETIK, 1910/68, überwiegend postfrische Sammlung auf Blättern, mit Ausgaben und 

Blocks aus aller Welt, ungezähnte Ausgaben, einige Vignetten ab 1910 usw, schöne Gelegenheit! (M)
**/ g/ 

b 150,-
20760B SPORT - LEICHTATHLETIK: 1938 - 2005, über 320 versch. Belege aus aller Welt ohne bestimmten Länderschwer-

punkt zu den Sportarten Weitsprung, Dreisprung, Hammerwurf, Laufdisziplinen, Diskus, Speerwurf, Marathon-Lauf 
etc. Ganzsachen, Briefe, FDC‘s, Belege mit themenbezogenen Stempel und Maximumkarten. (A2)

GA/ b/ 
FDC/ Mk 200,-

20761 LEICHTATHLETIK - WEITSPRUNG: 1956-1984 ca. Der Weitsprung eine der Königsdisziplinen der Leichtathle-
tik bei den olympischen Spielen im Spiegel der Philatelie. In 5 Bändern hat ein begeisterter Sammler alles an 
Marken, Blocks und Belegen aus aller Welt  zusammengetragen. Ein nicht alltägliches Objekt, in dem nicht 
wie üblich chronologisch oder ländermäßig sondern thematisch gesammelt wurde ein Unterfangen das nicht 
nur mit fi nanziellen Aufwänden verbunden war. Das Ergebnis eine individuelle, herrliche Sammlung, vorzüg-
liche Erhaltung und saubere Aufmachung. (K)

**/ GA/ 
b/ FDC/ 

Mk 200,-
20762 SPORT-HÜRDENLAUF, umfangreiche Sammlung mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, 

nach Ländern sortiert, hin und wieder auch ungezähnte Ausgaben, weiterhin gestempelte Ausgaben und 
Ersttagsbriefe usw, bitte besichtigen! (K)

**/ g/ 
FDC 350,-

SPORT-MOTORSPORT / SPORT-MOTORSPORTS    
20762A SPORT - MOTORSPORT/MOTORRAD-/RADSPORT, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, mit 

Ausgaben aus aller Welt, ab dem Deutschen Reich, ungezähnte Ausgaben, Sonderstempel, Belege, Radsport 
mit einigen Vignetten ab 1911 usw. (A)

g/ **/ 
b/ * 400,-

SPORT-PFERDESPORT / SPORT EQUESTRIAN SPORTS    
P 20763 BOLIVIEN: 1948, 0,20 Bs violett, Lot mit Originalphoto des Motivs, schwarzer Abzug, Phasendrucken, Vorla-

gestücken und Werte mit ”Specimen”-Aufdrucken/Lochung, selten! (M) (*)/ ** 800,-
20763A SPORT - PFERDESPORT, schöne Sammlung auf selbstgestalteten Seiten, mit Ausgaben und Blocks aus aller 

Welt, dabei Deutsches Reich mit besseren Ausgaben und einigen Vignetten, Sonderstempeln, Belegen usw, 
bitte ansehen! (M)

**/ g/ 
b/ * 400,-
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20763B PFERDESPORT / REITSPORT: 1936 - 1996, knapp 100 Belege, Briefe, besondere themenbezogene Stempel, 
FDC‘s, Ganzsachen und einige Maximumkarten dabei Österreich 1946 ”Austria-Preis” seltene MK‘s oder 
blaue und Braune Bänder. (A)

GA/ b/ 
FDC/ Mk 140,-

SPORT-RADSPORT / SPORT-CYCLING    
20763C RADSPORT: 1908 - 1990 ca. über 110 versch. Belege, Bedarfs- oder Sammlerbriefe, Maximumkarten oder 

FDC‘s, dabei aber auch immer wieder interssante themenbezogene Stempel, kein Länderschwerpunkt, Be-
lege aus Benelux, Italien, Deutschland, Osteuropa und Übersee. (S)

b/ FDC/ 
Mk 100,-

SPORT-TENNIS / SPORT-TENNIS    
see also 20729, 20741

20763D TENNIS: Engros, Grenadines of St.Vincent, Scott 614-21, cpl set with errors of perforation, 4000 sets. Cat. Val 
approx. 48.000,-- (K)    606-13 **   800,-

SPORT-TURNEN / SPORT-GYMNASTICS    
see also 20729

20764 1979, Bulgarien, Olympische Sommerspiele, Turnen, 6 Werte je im Originalbogen und Blockausgabe im 6er-
Block, tadellos gestempelt, Mi. 335,- € (M)    Bulg. 2800/05, Bl. 93 g 80,-

20765 1979, Bulgarien, Olympische Sommerspiele, Turnen, 6 Werte je im Originalbogen und Blockausgabe im 6er-
Block, tadellos postfrisch, Mi. 357,- € (M)    Bulg. 2800/05, Bl. 93 **   80,-

20765A SPORT - TURNEN/TANZEN, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Ringordner, mit Ausgaben und Blocks 
aus aller Welt, auch einige postfrische Ausgaben VR China, Sonderstempel, Belege, dabei DR mit Sonderkar-
ten ab 1908 usw. (A)

**/ g/ 
b/ * 400,-

SPORT-VOLLEYBALL / SPORT-VOLLEYBALL    
P 20766 ca. 13 Probedrucke, ungezähnte Ausgaben und Blocks von NICARAGUA mit Volleyball-Motiven von 1948 so-

wie Vorlagestück auf Karton und 2 Werte mit ”Specimen”-Aufdrucken von Bolivien 1948 (T) (*)/ ** 400,-

SPORT-WASSERSPORT / SPORT-WATER SPORTS    
P 20767 BOLIVIEN: 1951, 1,00 B Wasserspringen im postfrischen Paar bzw. einzeln mit Aufdruck SPECIMEN und Lo-

chung und 1,00 B Wasserspringen als ungezähntes Vorlagestück auf Karton, dazu desgl. 8 Stück 3,00 B 
Pelota (T)    480 SP (3), 465 SP (8)

*/ **/ 
(*) 150,-

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING    
20768 SEGELN, in 6 Lindner-Ringordnern, mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks, weiterhin gestempelte Aus-

gaben, Ersttagsbriefe, Ganzsachen usw, nach Ländern sortiert, in diesem Umfang nicht häufi g angeboten, 
bitte besichtigen! (K)

**/ g/ 
FDC/ GA 350,-

P 20769 Toller Bestand von Probedrucken, Vorlagestücken, usw. verschiedener Länder, dabei Monako, Nicaragua, 
etc., ansehen! (T)

(*)/ */ 
** 500,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS    
 20770 1900-1962: ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Belegen aus diesem Zeitraum, z.T. mit 

Sportlerkorrespondenz und anderen Besonderheiten, mit vielen Unikaten zu Olympiaden und anderen 
Sportveranstaltungen, ca. 200 Belege (K) g/ b 1.400,-

20770A SPORT - WINTERSPORT, Sammlung auf selbstgestalteten Seiten, mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, auch 
etwas bessere Ausgaben, ungezähnte Ausgaben, Sonder- und Werbestempel, Belege, alte Vignetten usw. (M)

**/ g/ 
b/ * 400,-

20771 EISKUNSTLAUF, 1961/94, Partie mit 11 postalisch gelaufenen Grußpostkarten an den ehemaligen Eiskunst-
lauf-Bundestrainer Erich Zeller. Dabei als Absender Hans-Jürgen Bäumler, Marika Kilius, Weltmeister Toller 
Cranston, Norbert Schramm, Rudi Cerne und viele andere. (T) Ak 80,-

TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS    
see also 21791A, 24085

20772 1936, TAG DER BRIEFMARKE: 46 Ganzsachenkarten, PP122D1/02 mit 46 verschiedenen thematischen 
hand- oder masch.-Sonderstempel von Aue bis Wiesbaden (T)    PP122D1/02 m. 46 GA 200,-

20772A 1940-2002, lot von 230 Belegen aus Europa zum Tag der Briefmarke, dabei FDC, Maximumkarten. (S) b/ Ak/ FDC 120,-
P 20772B STAMP CENTENARY / BRIEFMARKENJUBILEN: 1940 - 1990, schöne Partie von über 90 Belegen zu diesem 

beliebten Motiv. Daibei die seltene Jubiläumsausgabe von Niederländisch-Indien von 1940, Belgien 1949 
‚Hundert-Jahr Feier belg. Briefmarken‘, FDC, Niederland seltener Stempel von Rotterdam (selten, weil so viele 
dieser Belege bei einem Bombenangriff zerstört wurden), etc. (S)

GA/ b/ 
FDC 180,-

THEATER / THEATER    
see also 20708A

 20773 Europa 1895/2007 (ca.), umfangreicher Posten von etwa 2.200 Briefen und Ganzsachen, FDC, MaxiKar-
ten und viel Bedarfspost, interessante Freistempler und Sonderstempel, dabei auch 38 Belege Schaef-
fers Märchenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische 
Markenausgaben, ideal zum Aufbau einer großen Sammlung, siehe auch Abb. im Web. (K) b/ GA 1.000,-

TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS    
see also 21791A, 24085

P 20773C TAG DER MARKE / STAMP DAY: 1946-1996, nette Sammlung von über 370 Belegen dabei Maxiumkarten, 
Briefe, Ganzsachen, FDC‘s und Maximumkarten dabei viel Frankreich. (S)

GA/ b/ 
FDC/ Mk 200,-
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TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA    
P 20774 TIERE - VÖGEL, überwiegend postfrischer Bestand in 4 großen dicken Einsteckalben, mit überwiegend kom-

pletten Ausgaben aus aller Welt, dabei unter anderem Franz. Gebiete in der Antarktis mit besseren Werten, 
China, Taiwan usw, insgesamt zahlreiche postfrische Serien mit schönen Motiven beliebter Gebiete. (A4) **/ g 400,-

20775 TIERE - fast ausschließlich postfrischer Bestand, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern 
sortierter Bestand in 3 großen Ringordnern, jede Ausgabe je auf einer Steckkarte, dabei auch etwas bessere Aus-
gaben, ungezähnte Ausgaben, fast ausschließlich Wildtier-Motive, ideal für den Wiederverkäufer! (A3) **/ g 500,-

P 20775A TIERE/FAUNA, um 1960/80, hochwertige Sammlung auf Blättern, dabei Probedrucke, Epreuves de Ar-
tiste, auch einige handgezeichnete Entwürfe usw, bitte besichtigen! (M) 1.000,-

20776 WWF 1983/87, Sammlung aus Abo-Bezug in 8 entsprechenden Ringbindern, mit postfrischen Ausgaben, 
FDCs und Maximumkarten, auch einige Münzen (teils Silber). (K) **/ b 100,-

20777 WWF 1983/96, saubere Motiv-Sammlung mit postfrischen Ausgaben, FDCs und Maximumkarten, in 11 ent-
sprechenden Ringbindern. (K) **/ b 100,-

20778 1980, Sammlung ‚EUROPÄISCHES NATURSCHUTZJAHR‘ im Spezial-Vordruckalbum mit vielen kompletten 
Sätzen und Blocks postfrisch bzw. tw. zusätzlich als Maximumkarten oder Ersttagsbriefe dabei auch bessere 
u.a. Rumänien und Ungarn UNGEZÄHNTE Blocks etc., sehr hoher Einstandspreis! (A)

**/ Mk/ 
FDC Gebot

20779 ab 1977 (ca.), BRD, geschätzt etwa 1.500 Belege mit vielen verschiedenen SST und Masch.-SST betreffs 
Säugetiere allgemein, Hunde, Pferde und Insekten. (K) b 150,-

20780 Übersee 1970/88, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Tierdarstellungen, dabei sind: Af-
fen, Schmetterlinge, Fische, Käfer u.a., postfrisch, vorhanden sind 18 Ausgaben mit insgesamt 91 Marken. (T) **   450,-

20781• 1970/90 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung Elefanten, Dinosaurier und Schildkröten, selbstgestaltet in 3 
Ringalben aufgezogen, mit ca. 500 Marken und ca. 200 Belegen. (K)

b/ g/ 
** 100,-

20782 1970/2000 (ca.), vielseitige Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch Gold-Blocks und 
Hologramm-Ausgaben, u.a. netter Teil Pferde und Hunde. (K) **/ g 150,-

 20783 SCHNECKEN: 1962/88, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufge-
zogen, gezeigt werden GIFTZÜNGLER, NACKTKIEMER, SACKZÜNGLER und weitere, auch Ausgaben Franzö-
sische Gebiete. (A) **   130,-

20784 ab 1960 (ca.), Sammlung mit einer 2-bändigen WWF-Sammlung, einer Vordrucksammlung ”Wunderbare Vo-
gelwelt”  und weiteren 4 Alben/Mappen sowie 3 Steckbüchern mit viel zusätzlichem Material Vögel etc., 
Briefe, FDC, MaxiKarten, Marken und Blöcke (**/o) (K)

b/ GA/ 
**/ g 350,-

20785 1960/2000 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand in 3 Alben/Ordnern, mit Marken, Blocks und Bogen aus 
Aller Welt, dabei u.a. Hunde, Nutz- und Wildtiere etc. (K) **/ g 200,-

20786 TIERE - WILDTIERE, um 1960/2005, augenscheinlich durchweg postfrischer Bestand auf Stecktafeln im großen 
dicken Ringordner, mit wohl nur kompletten Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, meistens einfach 
vorhanden, mit den verschiedensten Motiven wie Affen, Bären, Vögel, Raubkatzen usw, ideal zur Aufteilung! (A) **   250,-

20787 1940/90 (ca.), umfassende Sammlung in 3 Alben mit Marken und Belegen, mit etlichen verschiedenen Tier-
arten, Haus- und Wildtieren, Insekten, guter Teil Pferde etc. (K) 200,-

20788 TIERE, um 1940/2000, überwiegend postfrischer Bestand mit Tiermotiv-Ausgaben aus aller Welt in 2 prall 
gefüllten, großen dicken Einsteckbüchern, dabei hin und wieder ältere, teils etwas bessere Ausgaben, augen-
scheinlich meist komplette Ausgaben, riesiger Katalogwert! (A2) **/ g/ * 400,-

 20789• 1985/98, interessantes Lot mit insgesamt 60 gezähnten und ungezähnten Phasendrucken und Marken, je-
weils in kompletten Sätzen, zu den Vogelausgaben von Tuvalu 1988 und Nevis 1985, und dazu 4 ungezähnte 
Sonderdrucke zur Ausgabe für die Rallye Dakar von 1998. (T) **/ (*) 60,-

P 20790• TIERE, FAUNA: Marokko 1935/39 (ca.), Serie von 24 versch. mehrfarbigen ESSAYS (ähnlich Epreuves de luxe) 
mit den Wertstufen von 2 bis 45 Fr., dargestellt sind versch. Tiere: Giraffe, Affe, Steinbock, Krokodil, Schlan-
ge, Schildkröte, Kamel u.a., sehr schöne Stücke in tadellosen Erhaltungen. (T)    Essay (*)  200,-

 20791 1880/1970 (ca), all world, a substantial and extraordinary assortment comprised of about two thousand 
covers and cards, plus a few scattered stamps on approval cards, relating to animals, includes BEARS, 
CATS, CATTLE, DOGS, FISH, HORSES, BEES, MONKEYS, SEA LIFE, SNAKES, TURTLES, ELEPHANTS, many 
types of BIRDS and many others, countries around the world including British Commonwealth, Europe, 
Asia etc., the topical material goes beyond stamps and includes cachets, cancels, names and advertise-
ments, a wide range of material, virtually all different, generally fi ne to very fi ne, well worth viewing. (K) b/ GA 2.300,-

TIERE-AFFEN / ANIMALS-MONKEYS    
20792 Sammlung mit postfrischen und gestempelten Marken auf selbst gestalteten Blättern, dabei neben Affen 

auch Robben, Delphine und andere Tiere, netter Grundstock. (A) **/ g Gebot
20793 TIERE - AFFEN, Motivsammlung mit Ausgaben aus aller Welt, dabei auch VR China, mit gutem Anteil postfri-

sches Material (A) **/ g 100,-

TIERE-BIENEN / ANIMALS-BEES    
20794 Ausstellungssammlung Bienen und Imkerei mit Marken, Belegen, Stempeln und anderem, dazu unbearbei-

tetes Material, weiter andere Insekten in E-Büchern, toller Grundstock zum ausbauen. (K2) 500,-
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TIERE-DINOSAURIER / ANIMALS-DINOSAUR    
20795 TIERE - DINOSAURIER, um 1980/90, meist postfrischer und alphabetisch nach Ländern sortierter Bestand 

auf Stecktafeln, ausschließlich Blocks und Kleinbogen mit Ausgaben aus aller Welt, idealer Posten für den 
Wiederverkäufer! (S) **/ g 150,-

20796 TIERE DER URZEIT: Sammlung von über 520 verschiedenen Marken und 42 versch. Blocks, meist gestempelt, teils 
postfrisch, sauber im Steckbuch, dabei auch Kleinbogen, kpl. Ausgaben und moderne Stücke bis ca. 2006. (A) g/ ** 80,-

TIERE- EXOTISCHE TIERE / ANIMALS-EXOTIC ANIMALS    
20797 ELEFANTEN, BÄREN, AFFEN: Saubere Kollektion mit insgesamt über 520 Marken (182 Elefanten, 167 Bären, 175 

Affen) und 28 Blocks (15 Elefanten, 8 Bären, 5 Affen), alle verschieden, meist gestempelt, teils postfrisch. (A) g/ ** 60,-

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES    
see also 20022A

 20798 1948/90, MAKRELENFISCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden THUNFISCH, ECHTE MAKRELEN, BONITO, PAZIFIK-FÄCHERFISCH, 
ANTLANTIK-FÄCHERFISCH, BLAUER MARTIN, SCHWERTFISCH, SPEERFISCH etc. (A) **/ */ g 130,-

20799 1959, Französische Somaliküste, Fisch-Motiv-Marken ex MiNr 320/31 (1-5, 20, 25 und 60 Fr), je im Original-
bogen zu 25 Werten, postfrisch (M) **   150,-

20800 1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks 
aus Aller Welt im Ordner. (K) **/ g 80,-

 20801 1960/90, BARSCHE, umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen in 2 Al-
ben, gezeigt werden die verschiedenen Barscharten vom ECHTEN BARSCH BIS HIN ZUM ZACKENBARSCH. (A2) **   230,-

 20802 1966/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen in 2 Alben, gezeigt werden meist VERSCHIEDENE ARTEN BORSTENZÄHNER UND HAFTKIEFER. (A2) **/ g 130,-

20803 TIERE - FISCHE, überwiegend postfrischer Bestand im großen dicken Einsteckbuch, alphabetisch sortiert mit 
wohl überwiegend kompletten Ausgaben aus aller Welt, mit vielen schönen Motiven, Volksrepublik China mit 
Goldfi schen 1960 gestempelt, WWF-Ausgaben usw, ideal zur Aufteilung! (A) **/ g 200,-

TIERE-HUNDE / ANIMALS-DOGS    
see also 20791

20804 1930-1990 (ca.), umfassende und vielseitige Motiv-Sammlung in 3 Alben mit meist Belegen, mit entspre-
chenden Frankaturen und Stempeln. (K) b 200,-

P 20805 1959/2001, rund 75 Belege aus aller Welt im Briefealbum, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Ansichtkar-
ten, Sonderstempel etc. (S)

b/ GA/ 
Ak 80,-

20806 TIERE - HUNDE/KATZEN, fast ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch 
nach Ländern sortierter Bestand im großen Ringordner sowie auf Stecktafeln und Steckkarten, jede Ausgabe 
(insgesamt rund 200 nur verschiedene) je auf einer Steckkarte, dabei auch ungezähnte Ausgaben, weiterhin 
noch guter Teil Blocks, ideal für den Wiederverkäufer! (S) **   250,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS    
 20807 1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-

gen, gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A) **   130,-

TIERE-KATZEN / ANIMALS-CATS    
see also 20806

P 20808 ab 1900 (ca.), Alle Welt, besonders reichhaltige Sammlung mit Marken, Blocks, Abstempelungen, illustr. 
Umschlägen, Notgeld, MaxiKarten, Reklamekarten, Vignetten, Sticker, Kuriositäten usw., sauber iin 6 Alben, 
dazu einige hundert Ansichtskarten zum Thema (alt bis modern), ungewöhnlich interessantes Objekt. (K)

b/ **/ 
g 900,-

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS    
20809 1960-1990 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung ”Fische/Meerestiere” in 4 Alben mit Marken und insbeson-

dere Belegen mit entsprechenden Frankaturen und Stempeln (K) 300,-

TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN / ANIMALS-SEA ANIMALS-SHELLS    
 20809A Äußerst umfangreiche Motivsammlung ”MUSCHELN” in Lindner-Universal-Blättern in 33 Lindner-Ringbin-

dern und 6 kleinen Brief-Alben. Die Sammlung ist alphabetisch aufgebaut und beginnt mit den Ausgaben mit 
der Schiffszeichnung der Deutschen Kolonien, hat den Schwerpunkt aber auf den neueren Ausgaben aus den 
70er bis 90er Jahren aus den Ländern aller Welt zu diesem Thema. Enthalten sind viele interessante Ausga-
ben und Blocks, dazu einige schöne FDCs, aber auch Besonderheiten wie ungezähnte Ausgaben, Farb-Probe-
drucke aus der französischen Staatsdruckerei, Ministerblocks, Markenheftchen der verschiedensten Länder, 
etc. In dieser Fülle und Reichhaltigkeit sicherlich nur selten einmal anzutreffen ! (K5)

**/ */ 
g/ FDC 2.500,-

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS    
20810 TIERE - MEERESTIERE, fast ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch 

nach Ländern sortierter Bestand in 2 großen Ringordnern, jede Ausgabe (wohl nur verschiedene) je auf einer 
Steckkarte, dabei auch etwas bessere Sätze, ungezähnte Ausgaben, viele schöne Motive wie Fische, Mu-
scheln usw, ideal für den Wiederverkäufer! (A2) **/ g 250,-

20811 TIERE - MEERESTIERE, meist postfrischer Posten Blocks und Kleinbogen, alphabetisch sortiert mit Ausgaben 
aus aller Welt, nur moderne und meist verschiedene Ausgaben bis ca. ins Jahr 2000, schöne Gelegenheit! (S) **/ g 100,-
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TIERE-NUTZTIERE / ANIMALS-FARM ANIMALS    
see also 20791

 20812 1900/85, RINDER, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, 
gezeigt werden Rinder-Arten aus Asien, Europa und Amerika, auch etliche ältere Ausgaben. (A) **/ */ g 130,-

TIERE-PFERDE / ANIMALS-HORSES    
see also 20791

20813 TIERE - PFERDE, Sammlung in 2 großen dicken Einsteckbüchern, schöner Teil postfrische Ausgaben und 
Blocks aus aller Welt mit sehr vielen schönen Ausgaben, schöne Gelegenheit! (A2) **   150,-

20814 1960/2000 (ca.), umfangreiche und individuell gestaltete Sammlung in 6 Ringbindern mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt. (K) g/ **/ * 300,-

 20815 Impressive, very extensive collection, of very many different countries incl. stamps, sets, sheetlets, co-
vers, fdc‘s, special cancels **/*/0, includes many better issues from a.o. Asian countries, Uruguay incl. 
airmails, Great Britain, Br. Commonwealth, very much South America and Western Europe, beautifully 
presented, many hard to get items in this collection, housed in 52(!!) very expensive albums. Lifework of 
a collector!! (K4)

**/ */ 
g/ FDC/ 

b 3.200,-
20816 TIERE - PFERDE, fast ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Län-

dern sortierter Bestand im großen Ringordner, jede Ausgabe (insgesamt rund 140 nur verschiedene postfri-
sche Ausgaben) je auf einer Steckkarte, dabei auch ungezähnte Ausgaben usw, weiterhin noch schöner Teil 
Blocks, ideal für den Wiederverkäufer! (S) **/ g 150,-

20817 PFERDE: Umfangreiche Motivsammlung von 1065 verschiedenen, meist gestempelten Marken sowie 82 verschie-
denen Blockausgaben aus aller Welt, dabei Komplette Ausgaben und Kleinbogen, sauber im Einsteckbuch. (A) g/ ** 100,-

TIERE-PFERDEKUTSCHEN / ANIMALS-HORSE COACHES    
P 20818 1875, sehr interessante Sammlung ”Diligência Agencia” (Postkutschen-Dienst) auf 2 Albenblättern mit 

verschiedenen Stempeln auf 7 losen Marken (davon 2 als ”Briefstück” montiert), 3 Briefstücken und sehr 
seltenem Brief mit Oval-Stempel ”PELOTAS” nach Bagé, durchgehend klare Abschläge dieser äußerst 
seltenen Stempel-Art (M) g/ d/ b 6.500,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS    
20819 TIERE - SÄUGETIERE, um 1920/90, reichhaltiger Posten mit insgesamt ca. 1.250 Belegen, dabei Affen, Nashörner, 

Pferde, Beuteltiere, Wale, Delphine, Robben, Elefanten, Nagetiere, Nashörner usw, dabei Maximumkarten, Freistempler, 
Sonder- und Werbestempel, Ganzsachen usw, auch immer wieder ältere Belege, ideal zur Aufteilung! (K2) b/ GA 400,-

 20820 SCHWEINE; Prodigious Pig Topical Collection, an impressive gathering of hundreds of philatelic and related 
items featuring pigs, housed in seven binders and in a small box comprising United States covers (200+) 
postmarked 1860s/2003, including 1867 local cover franked with 2c Jackson tied by Indianapolis, IN duplex 
cancel, containing letter from Auditor‘s Offi ce affi xed with 5c Certifi cate revenue stamp (Scott R24c) dis-
playing commissioner‘s seal with a pig in the center thereof, illustrated commercial covers (postmarked 
1860s/1940s), FDC‘s an special event covers, worldwide stamps (40+), including United States 3c Banknote 
(Sc. 158) with pig fancy cancel, 4c Proprietary (Sc. RS 187), an exhibit of covers and ephemera relating the 
history of pigs and their breeds, meat packing, and pet pigs, vintage used and unused ppc‘s (250+), adverti-
sing cards (100+) and 1907-1970s Cinderellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 1912 
Octoberfest seals, and a whimsical group of porcine items, including a battery operated clock in the shape of 
a pig lifting barbells, brass, glass, and plastic piggy banks, a pair of salt&pepper shakers, and bobble-headed 
pig (no pig collection or dash board is complete without this!), ceramic, and hand carved wooden fi gurines, 
assorted ephemera, including state and county fair ribbons, Department of Agriculture bulletins, magazine 
ads, three pig-related books, including and more, mixed condition, careful viewing is sure to elicit squeals of 
glee and an eager bid from the peccary enthusiast, occasional fl aut, Average-Very Fine. (K)

**/ g/ 
b/ Ak 4.000,-

20821 20. Jahrhundert (meist), SÄUGETIERE, von Affen bis Wale: Große, umfangreiche Sammlung von über 27.000 
verschiedenen Marken und über 2.300 verschiedenen Blocks aus aller Welt in 28 dicken Einsteckbüchern, 
dabei ein großer Teil Haustiere (Hunde, Katzen, Pferde etc.) in 15 Alben. Der Sammler berechnete einen Mi-
chel-Katalogwert von rund 42.000,- €. Ein gepfl egtes, empfehlenswertes Objekt. (K3) **/ g 3.000,-

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES    
 20822 1930/90, GROSSNACHTFALTER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-

lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werdenSEIDENSPINNER, AUGENSPINNER, PFAUENSPINNER, ATLASSPIN-
NER, SCHWÄRMER, SPANNER, URANIAFALTER und weitere, dabei auch bessere Ausgaben wie Nordkorea 
MiNr. 639/41, Libanon MiNr. 159/64 usw. (A) **/ g 130,-

P 20823 1960/95 (ca.), Schmetterlinge und Insekten, umfassende Motiv-Sammlung, sehr sauber auf Blättern aufge-
zogen und in 10 Kassetten untergebracht, mit großer Vielfalt an Marken und Blocks aus Aller Welt. (K) **/ * 1.000,-

20824 TIERE - SCHMETTERLINGE, überwiegend postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 2 großen dicken Ringordnern, mit 
wohl nur kompletten Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, alphabetisch sortiert, mit vielen schönen 
Ausgaben, insgesamt viele hundert postfrische Ausgaben und Blocks, ideal zur Aufteilung! (A2) **   400,-

20825 TIERE - SCHMETTERLINGE/INSEKTEN, überwiegend postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alpha-
betisch nach Ländern sortierter Bestand in 2 großen Ringordnern, jede Ausgabe je auf einer Steckkarte, 
meist Schmetterlinge, aber auch etwas Insekten, ideal für den Wiederverkäufer! (A2) **/ g 200,-

20826 TIERE - SCHMETTERLINGE, alphabetisch sortierter Bestand im großen dicken Einsteckbuch, meist dicht ge-
steckt mit Ausgaben aus aller Welt, dabei auch viel postfrisches Material, meist Schmetterling-Motive, wenig 
andere Insekten-Motive, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ ** 200,-
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TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS    
see also 20022A, 20550, 20791, 22047A

P 20827 ab 1924 (ca.), Alle Welt, Posten von 308 augenscheinlich nur versch. Briefen und Ganzsachen, dabei auch 
viele schöne Maximumkarten (S) b/ GA 150,-

P 20827A TIERE - VÖGEL / BIRDS, um 1880/1960, schöne, fast ausschließlich postfrische Sammlung auf Blättern, 
dabei Argentinien mit ungezähnten Probedrucken, Österreich mit 1, 3, 5 und 10 S. Vögel 1953 als 
Schwarzdrucke auf Ankündigungsblatt, Epreuves de Luxe und Epreuves de Artiste, Specimen-Aufdrucke, 
ältere Ausgaben Ozeanien, Monaco mit ungezähnten Probedrucken, Guatemala Mi. Nr. 22 mit kopfste-
hendem Mittelstück usw, sehr günstiger Ansatz! (S)

**/ */ 
(*) 1.000,-

20828 TIERE - VÖGEL, um 1960/2005, fast nur postfrische Sammlung auf selbstgestalteten Blättern in 2 dicken Ringord-
nern, wohl nur komplette Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, nur unterschiedliche Ausgaben mit 
vielen schönen Motiven, Freimarken-Ausgaben bis zu den hohen Wertstufen usw, schöne Gelegenheit! (A2) **/ g 300,-

20829 ab 1970 (ca.), Alle Welt, rund 70 Markenheftchen zum Thema VÖGEL, postfrisch (einige wenige rückseitig mit 
Bleistift beschriftet), hoher Anschaffungspreis, dazu unberechnet etwa 20 leere oder unvollständige Heftchen. (S) **   100,-

P 20830• 3 Bände einer Ausstellungs-Sammlung, mehrfach prämiert, mit einer Vielzahl an seltenen Belegen, Ganz-
sachen, Flugpost, Freistempeln....etc. Hauptwert bei den älteren Ausgaben, sehenswertes Objekt mit 
moderatem Startpreis. (K)

**/ g/ 
b/ GA/ 

d 2.000,-
20831 TIERE - VÖGEL, meist postfrischer Bestand mit Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, fast nur moderne Aus-

gaben ab den 80er-Jahren, alphabetisch sortiert mit meist verschiedenen Ausgaben, teils doppelt bzw. drei- 
oder vierfach vorhanden, viele schöne Ausgaben, auch Luxusblocks, Markenheftchen usw, insgesamt viele 
hundert verscheidene Ausgaben! (A2) **/ g 400,-

TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS    
 20832 1989, 3 R. Waterfowl Duck Stamp (the fi rst issue) MNH, issued by ”All Russia Society for Conservation of 

Nature”.  1.000 miniature sheets with 9 stamps each, originally packed by the printing plant. (K) **   7.000,-
20832A• DUCKSTAMPS / ENTEN: Engros RUSSLAND 1991 - 95 Waterfowl Stamps 4 different mini-sheets each with 9 

stamps from 1990 (x19), 1991(x16), 1992 (x 22), 1995 (x1), retail value state stated to owner 1.500 $ (A) **   100,-
 20833 1993, 300 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 48 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All Russia 

Society for Conservation of Nature”. (T) **   300,-
 20834 1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, 305 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All 

Russia Society for Conservation of Nature”. (S) **   2.000,-
 20835 1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, issued by ”All Russia Society for Conservation of Nature”.  

1.000 miniature sheets with 9 stamps each, originally packed by the printing plant. (K) **   7.000,-
 20836 1996, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 167 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All 

Russia Society for Conservation of Nature”. (S) **   1.000,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS    
P 20837 1959/2009 ca., umfangreiche Sammlung zum Thema ”Zoo” mit grob geschätzt über 400 Belegen  aus aller 

Welt, dabei hauptsächlich thematisch passende Stempel-Belege mit entsprechendem Werbestempel, einige 
wenige Freistempelbelege, aber auch Ganzsachen, Sonderstempel, etc. (K) b/ GA 300,-

20838 Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt” mit den Werten 4x 10Fr „Löwe, Kaffern-
büffel, Flußpferd, Giraffe”, 4x 14Fr „Antilope, Nashorn, Zebra, Leopard”, 4x 17Fr „Gazelle, Gepard, Geier, 
Okapi”, 4x 26Fr „Gorilla, Streifengnu, Warzenschwein, Wildhund” und 4x 31Fr „Rappenantilope, Wüsten-
luchs, Strauß, Bongo”, bis zu 5 Phasen (dabei auch Überdrucke), in kpl. Bogen und Bogenteilen, post-
frisch, insgesamt 800 Marken. (M)    ex 726/49 **   1.400,-

UPU / UNITED POSTAL UNION    
20839• 1969 Tokyo UPU-congress related materials for delegees: air mail envelope with 15y UPU-stamp (2) etc. com-

mercially used with large UPU commemorative dater to USA; 60y UPU stamp with LCD, domestic dater and 
UPU CONGRESS foreign dater; large FDC with complete UPU commemoratives (4) set and all related comme-
morative/regular date stamps inc. UPU congress and ”within postal ministry”; mint stationery paper with 
1969 logo: sea mail and air mail envelope, card, small and large letter paper and carbon copy paper (!) etc., 
UPU congress guide in japanese. From late delegees estate (M) b/ FDC Gebot

20839A 1927-2004, schöne Zusammenstellung von über 180 Briefen und Karten zum Thema, dabei FDC, Maximum-
karten, Stempel, einige R-Briefe und Belege zu verschiedenen Jubiläen. (K)

b/ FDC/ 
Mk 200,-

20839B 1949/90, dickes E-Buch mit zumeist postfrischen UPU Ausgaben aus aller Welt, dazu Sir Rolwland Hill Motiv-
sammlung, hoher Katalogwert. (S) **/ g 250,-

20840 1974, postfrische Sammlung ‚100 Jahre Weltpostverein 1874-1974‘ in vier Spezial-Vordruckalben mit vielen 
kompletten Sätzen und Blocks dabei auch sehr viele exotische und bessere Ausgaben, sehr hoher Einstand-
spreis - bitte ansehen! (A4) **   150,-

20841• UPU Postkongress 1979: Sieben Geschenkbücher der Postverwaltungen mit Marken der Länder Irland, Mal-
aysia, Malaga, Bangladesh, Italien, Japan und Deutsche Bundespost (Marken 1965 bis 1967) (S) **   60,-

P 20842 WEST- und ZENTRALAFRIKA: Gemeinschaftsausgaben zu Briefmarkenausstellungen und UPU Jubiläen.  Ta-
dellose Sammlung mit den regulären Ausgaben, seltenen Kleinbögen, geschnittenen KLB‘s und Marken, 
Phasendruck-Bogen. De-Luxe Blocks, Probedrucke (sunken die proof) und vieles mehr. Vertreten sind u.a. die 
Länder Mali, Dschibiti, Gabun, Obervolta, Niger, Benin, Togo, Tschad, Mauretanien, Zentralafrika u.a Insge-
samt 23 geschnittene Kleinbögen, ca 10 Probedrucke, 1/2 Dutzend Phasendruck KLB dazu reichhaltig die 
Normalausgaben. Sehr hoher KW, tadellose Erhaltung (S) **/ FDC 650,-
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20843 UPU, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern sortierter 
Bestand in 2 großen Ringordnern, jede Ausgabe (insgesamt mehrere hundert verschiedene) je auf einer 
Steckkarte, dabei auch bessere Sätze, ungezähnte Ausgaben, Luxusblocks, Goldmarken usw, ideal für den 
Wiederverkäufer! (A2) **   500,-

VERKEHR / TRAFFIC    
 20844 1900/70 (approx.), Europe/all world, over 1,300 covers and postal stationeries relating to VEHICLES inclu-

ding AUTOMOBILES, MOTORCYCLES, TRAFFIC SAFETY, STREETCARS, etc., also includes commercial mail 
(strong France), FDC‘s, advertising, meter mail, cancels, slogans, picture postal stationery (strong unused 
Russian), picture postcards and more including a few stamps (specimen), fi ne to very fi ne. (K)

b/ GA/ 
** 700,-

20845• 1930/2000 (ca.), selbstgestaltete Motiv-Sammlung in 3 Alben mit ca. 630 Marken und ca. 190 Belegen, 
sehr vielseitig mit Automobil, Motorrad, Fahrrad. (K)

b/ **/ 
*/ g 100,-

20846 1940/90 (ca.), Flugzeuge und Schiffe, postfrischer und gestempelter Motiv-Sammlungsbestand mit Ausga-
ben aus Aller Welt (A) **/ g 100,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR    
see also 20550, 20741, 20844

20847 AUTOMOBILE, meist postfrischer Posten mit Blockausgaben aus aller Welt, alphabetisch sortiert mit fast nur 
verschiedenen Ausgaben, mit vielen schönen Motiven, ungezähnten Ausgaben, ideal zur Detaillierung! (S) **/ g 100,-

20848 OLDTIMER: Umfangreiche Sammlung von über 600 verschiedenen Marken und 40 Blockausgaben, dabei 
rund 400 Marken und 32 Blocks Oldtimer (Autos), 125 Marken Motorräder und 80 Marken + 8 Blocks Fahr-
räder, meist gestempelt, teils postfrisch aus vielen versch. Ländern, sauber im Steckbuch. (A) g/ ** 70,-

20849 VERKEHR - AUTO, postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern sortierter Be-
stand im großen Ringordner, jede Ausgabe je auf einer Steckkarte, dabei Motorsport, Oldtimer usw, insge-
samt über 200 wohl nur verschiedene Ausgaben, ideal für den Wiederverkäufer! (A) **   200,-

20850 VERKEHR - AUTOS/MOTORRÄDER, überwiegend postfrischer Bestand mit Ausgaben aus aller Welt (A) **/ g 100,-
20850A AUTO/ MOTOR/ SPEEDBOAT: 1939-1977, über 125 Belege, dabei FDC, Maximumkarten, Ganzsachen usw. 

(A)
GA/b/ Ak/
FDC/ Mk 90,-

VERKEHR-STRASSENBAHN / TRAFFIC-TRAMWAY    
see also 20844

 20851 1886-1987: auf mehr als 70 Ausstellungsblätter beschriftete Belege mit Strassenbahnthematik, mit viel 
Liebe aufgemacht, dazu einige interessante Dokumente (S)

**/ g/ 
b 500,-

20852• Um 1900, Hamburger Straßenbahn, Sammlung mit Fahrkarten (5, 10 und 15 Pf.), nummeriert von 0001 bis 
9999 und 0000, insgesamt also 10.000 Fahrkarten mit forlaufender Nummer, vollständig im entspre-
chenden zeitgenössischen Vordruckalbum (etwas lädiert). Ein sehr ungewöhnliches Angebot! (K) 250,-

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS    
P 20853 1900 - 1974 ca. über 800 Vignetten in 2 E-Büchern ganz überwiegend vor 1945 zumeist aus Österreich und 

Deutschland, Große Motivvielfalt: Patriotismus und Militaria, Propaganda, Luftfahrt, Sport, Ausstellungen, 
Philatelie, einige wenige mehrfach. Ganz überwiegend tadellose Erhaltung (A2)

(*)/ **/ 
* 270,-

P 20854 VIGNETTEN, CINDERELLA, JULMARKEN: 1869 - 1950 ca, kleines Steckbuch mit einer inteerssanten Mi-
schung dabei vorwiegend Jul- und Antituberkolosemarken aus Skandinavien, überwiegend in taufrischer Er-
haltung ja sogar mit Phasendrucken wie nur sehr selten angeboten, desweiteren einige Ausstellungsvignet-
ten, patriotische Vignetten, frz. Fiscalmarken, Salon de la Philatelie, span. Benefi ciamarken, Frachtmarken, 
Marca di Bollo etc tolle Mischung für den Conoisseur. (A)

**/ */ 
g/ h 100,-

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS    
see also 20569

20855 1930-2000 (ca.), Ausstellungssammlung auf selbst gestalteten Blättern in drei Ringbindern mit etwa 400 
Belegen/ Briefstücken, dabei u.a. Marken/ Blocks,Telegramme, Sonderstempel, Ersttagsbriefe, Absender-
freistempel und Privatganzsachen. Dazu in einem Album ca. 500 Marken, Blocks und Vignetten sowie in zwei 
FDC-Alben eine große Anzahl Karten und Briefe zum Thema, desweiteren ein prall gefüllter Karton mit ca. 
1300 Belegen, dabei auch Bedarfspost. (K)

FDC/ **/ 
g/ d 250,-

P 20856 NÜRNBERGER CHRISTKINDLESMARKT, 1938/2009, Sammlung mit insgesamt über 180 Belegen, ab dem 
Deutschen Reich mit Werbe- und Sonderstempeln, Nachkriegsdeustchland, dabei auch bund mit besseren 
Frankaturen, sehr schöner Teil moderne Sonderstempel bis 2009, seltenes Angebot! (A) b 150,-

20857 1993/96, Österreich, CHRISTKINDL, Posten mit hunderten ÖPT-Karten und vielen FDC und Kombinationen, 
alles ungebraucht, insgesamt mehr als 1.000 Belege. (K) b Gebot

20858 WEIHNACHTEN, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach Ländern sor-
tierter Bestand in 4 großen Ringordnern, jede Ausgabe (alleine schon über 600 verschiedene) je auf einer Steck-
karte, dabei auch bessere Sätze, Goldmarken, ungezähnte Ausgaben usw, ideal für den Wiederverkäufer! (A4) 600,-

20859 WEIHNACHTEN, meist postfrischer Posten Blocks und Kleinbogen, alphabetisch sortiert mit Ausgaben aus 
aller Welt, nur moderne und meist verschiedene Ausgaben bis ca. ins Jahr 2000, insgesamt wohl mehrere 
hundert Ausgaben, schöne Gelegenheit! (S) **/ g 200,-
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THEMATISCHE PHILATELIE    
 20860 WELTFLÜCHLINGSJAHR: 1959-1960, mit viel Sachverstand und über einen langen Zeitraum zusammenge-

tragene Ausstellungs-Sammlung mit ausführlichen Beschreibungen auf ca. 80 selbstgestalteten Albumblät-
tern in Klarsichtfolien in 2 Bindern. Dabei viele Besonderheiten wie Epreuves de Luxe, Gedenkblätter, ge-
schnittenen Marken und Blöcke, verschiedenfarbige Überdrucke, FDC und R-Briefe, Schwärzungen der 
osteuropäischen Postverwaltungen, Werbestempel, etc. Dazu Vor- und Nachläufer schon ab den 30-er Jahren 
aus verschiedenen Ländern. Die Sammlung erhielt als Auszeichnung „Silber” mit Ehrenpreis. (K)

**/ g/ 
b 300,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN    
see also 20366, 22606

P 20861 1899/1931, Lot von 16 Motivbelegen ”Luftfahrt” und insbesondere ”Zeppelin”, meist Ansichtskarten mit 
entsprechenden Motiven, zzgl. Eintrittskarte für die Luftschiffbau Zeppelin Friedrichshafen und 2 Stück Aus-
senhüllenstoff (bedruckt - nach Beendigung der Weltfahrt 1929 abgenommen) (T) b 100,-

20861A Ab 1910, Sammlung in 6 Bänden, dabei viele schöne Ansichtskarten Fotos (alt bis modern) Marken auch 
anderes Fluggerät, interessante Briefe und Belege mit Flug und Luftpost befördert, Infomaterial......etc, 
schöne Partie als Ergänzung für große Sammlung. (K)

**/ g/ 
b/ Ak 1.000,-

20862 1928/36, kleine Sammlung auf selbst gestalteten Albumblättern mit 8 Belegen: Sieger Nr. 22 B, 28 A, 59 A, 
300 A, 403 B, 406 D, 427 Bd, 455 VII B, jeweils auf einem Blatt mit zusätzlichen (meist einfachen) Marken 
des betreffenden Landes. Genaue Beschreibung ist vorhanden. (M) e 270,-

20862A 1937, LZ 129/HINDENBURG, das gesuchte, mit 155 Fotos und Übersichtsplan versehene Sammelbilde-
ralbum, ergänzt durch den einzigen, voll dem LZ129 auf 52 bebilderten Seiten gewidmeten Kalender, 
beide nach dem Unglück in Lakehurst vom Vertrieb zurückgezogen, als Doppelpack sehr selten! (S) 1.300,-

20863 1977, fünf versch. ungezähnte Motivblocks, alle nicht verausgabt und sehr selten aus afrikan Ländern wie 
Niger, Elfenbeinküste u.a. (T) **   500,-

THEMATISCHE PHILATELIE    
20864 1975/2011 (ca.), BRD (und etwas Europa), Posten von ca. 30.000 meist gelaufenen Briefen und Ganzsa-

chen mit SST und Masch.-SST bezogen auf diverse Motivbereiche, wie etwa Raumfahrt, Sport, Schiffe, 
Olympiade, Eisenbahn, Rotes Kreuz, Musik, Vögel, Religion, Kirchen, Luftfahrt, Fahrzeuge, Pfl anzen, 
Schach, Burgen/Schlösser und anderes, dazu noch diverse anlaßbezogene Stempel, alles sortiert in 
insgesamt 28 Kartons und Schachteln, der verklebte Nominalwert dürfte riesig sein. (RE1) b/ GA 1.700,-

20865 1966/74, BRUNDI: umfangreiche Partie mit nur UNGEZÄHNTEN kompletten Bögen und Kleinbögen sowie 
einigen Blocks, alle sauber gestempelt und so weder im Michel noch im belgischen Spezialkatalog COB be-
wertet, dabei sehr viele schöne Motive wie Pfadfi nder, Flugzeuge, Gemälde, Raumfahrt, Interpol, Kopernikus, 
Olympiade, Fußball usw., ideal zum Aufl ösen! Eine genaue Aufstellung nach Michel und COB liegt bei, wobei 
als Ansatz die postfrischen Werte gelistet wurden (Michel € 29.584,-- bzw. COB € 25.898,--) (S) g 1.300,-

20866• Händlerbestand mit postfrischen Ausgaben in E-Büchern, Alben und Mappen, dabei alle erdenklichen Moti-
vausgaben aus aller Welt, auch viele Blöcke, Kleinbögen, geschnittene Ausgaben ohne Übermengen, sehr 
sortenreich und vielfältig, hoher Katalogwert. (K) **   500,-

P 20867 Naturkatastrophen wie Erdbeben, Feuer, Hochwasser, Seenot.... und deren Hilfsorganisationen wie Feuer-
wehr, Seenotrettungsdienst, Rotes Kreutz..., Ausstellungssammlung mit Schwerpunkt Brand und Brandbe-
kämpfung mit Marken, Belegen und Karten ab Vorphila in 6 Bänden, zusätzlich einzelne Blätter und unbear-
beitetes Material, vielseitig ausbaubarer Grundstock, ansehen lohnt. (K)

**/ g/ 
b 500,-

20868• Zwei Kartons mit 13 Alben aus Abo-Bezug, Olympiade 1976 in 5 Bänden, 100 Jahre Telefon. Fußball WM 
(zwei verschiedene) und 750 Jahre Berlin, dabei Blick in die Welt, hoher Einstandspreis. (K2) 500,-

20869• Diverse Motive wie Sport, Olympiade, Katzen, Fußball, Persönlichkeiten.....etc, Posten mit 700 Goldblöcken, 
kompletten Bogensätzen und weiterem Material, riesiger Katalogwert. (S) **   200,-

20870 Zwei Kartons mit Abo-Sammlungen und selbst gestalteten Alben, dabei Sport, Olympiade, Fußball und ande-
re Motive, günstig angesetzt, hoher Einstandspreis. (K2)

**/ g/ 
b 200,-

20871 Karton mit Abosammlungen 500 Jahre Post, Zeppelin Motiv, und etwas Gemälde, günstig angesetzt. (K) 100,-
20872 Zwei Kartons mit Thematischen Sammlungen, dabei aus Abo, Olympiade, Fußball, Weltraum und Malerei, 

sowie selbst gesammelte Partie ”Optik” und optische Geräte, dazu weiteres Material, günstige Offerte. (K2)
**/ g/ 

b 100,-
20873• umfangreiche und vielseitige Partie von einigen tausend Belegen im großen Karton, dabei z.B. ”Ethnologie/

Schmetterlinge” und vieles mehr, ansehen! (K)
Ak/ b/ 

GA Gebot

FISKAL-MARKEN    
see also 19236

P 20874 FRANKREICH 1800/1900 (ca.), vielseitige Partie von über 60 Vorlagebögen für Fiskalmarken bzw. Ge-
bührenstempel incl. Prägestempel, meist verschiedene Stücke pro Bogen, interessantes und seltenes 
Angebot! (S) 1.500,-

P 20875 1870/1920 (ca.), BRITISH COLONIES, marvellous collection of nearly 1.600 fi scals from Antigua to We-
stern Australia, comprising a stunning diversity of different issues and designs up to the high denomina-
tions. In that extent a very rare offer and also suitable for study purposes! (A) 1.500,-

P 20876 1880/1930 (ca.), umfassende und vielseitige Sammlung in 7 Mappen auf Blättern und im Album, ab ei-
nigen älteren Dokumenten ab ca. 1800 (natütlich ohne Fiskalmarken), der Schwerpunkt auf den losen 
Marken, meist Europa, etwas Asien, auch etliche Dokumente etc. (K) 2.000,-
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ÄGÄISCHE INSELN (ISOLE ITALIANE DELL`EGEO)    
 21000 1932, Ausgabe Garibaldi 10 Werte je mit Aufdruck der jeweiligen Insel-Ausgabe in blau und rot, insgesamt 13 

Inseln plus Flugpost Ausgabe, je ungebraucht, Sassone Katalogwert 3.360,- (T)    Sass. 17-26 (13) *    420,-
21000A• 1931-45, Partie bessere Werte und Serien, dabei auch Deutsch-Italienische Verwaltung, je postfrisch, dazu 

Patmo FDC Mi.88-97, Katalogwert 1.200,- (T) b/ ** 100,-
 21001 1932, Ausgabe Garibaldi 10 Werte je mit Aufdruck der jeweiligen Insel-Ausgabe in blau und rot, insgesamt 13 

Inseln plus Flugpost Ausgabe, je sauber entwertet, Sassone Katalogwert 6.725,- (T)    Sass. 17-26 (13) g 850,-

ÄGÄISCHE INSELN - KASTELLORIZO    
21002 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 2000 Sätze in 

(gefalteten) Bogen und Bogenteilen, postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. Mi. 
n.A.d.E. ca. 60.000,- €. (S)    15 - 24 (2000) **   2.800,-

21003 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 500 Sätze in (ge-
falteten) Bogen und Bogenteilen, postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. Mi. 
n.A.d.E. ca. 15.000,- €. (S) (S)    15 - 24 (500) **   1.400,-

ALBANIEN    
21004 1913/34, mint collection on leaves, containing many interesting issues, better ovp. sets, airmails ect. (M) *    100,-

21004A 1913-70 ca., Lot with some better sets and values used / unused, incl. airmails as well as some early cards 
/ covers (M)

b/ **/ 
*/ g 100,-

 21005 1913, Lot von 29 Werten mit unterschiedlichen Aufdruckfarben meist auf Briefstück, 3 Werte unge-
braucht, Aufstellung liegt bei, Mi über 17.000.- Euro (M)    ex 3/16 g/ * 1.600,-

 21006 1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt 
auf Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M)    ex 3/17 g/ */ ** 4.000,-

 21007 1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstellung 
vorhanden, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu fi nden! (M)    ex 3/16 g/ */ ** 1.800,-

21008 1914/86, sauberer Lagerbestand in 2 Alben, durchgehend gut besetzt, guter Teil Vorkriegsausgaben, Son-
dermarken usw. (A2) **/ g/ * 100,-

21009 1914/modern, Three smaller card fi le boxes with 2-2.500 of stamps, sorted from Nr. 36 to modern, mostly 
used. (S) g Gebot

21010 1924/37, 5 komplette Sätze mit Aufdrucken und 3 Werte auf insges. 6 Umschlägen (T)    90/94, 96/103, 111/25, 
252/54 b 120,-

21011 1960/90, sauber gestempelte, streckenweise komplette Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben. 
Mi. 3.160,- € (A2) g 180,-

21012 1978: Abartenpartie der Nr. 1983, dabei 21 Werte mit senkrechtem blauem Aufdruck auf der linken statt 
rechten Seite sowie 31 Werte mit Doppeldruck, sehr seltenes Engros-Lot, vorgesehener Verkaufspreis 7.500,- 
€ (T) **   500,-

ALBANIEN - GANZSACHEN    
P 21012A ab ca. 1919, Partie von ca. 19 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen mit u.a. seltenen GOLD-Stem-

peln, Bildpostkarten, usw., aus altem englischem Bestand (T) GA 80,-

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST    
P 21013 1928/2003, meist postfrische Sammlung im Vordruckalbum, dabei französische Post ab Mi. Nr. 1/23, Por-

tomarken mit allen guten Werten postfrisch, spanische Post mit besseren Werten und Ausgaben, dabei auch 
verschiedene Zähnungen, günstiger Ansatz! (A) **/ * 300,-

21014 1931/96, zunächst gestempelte, später dann postfrische Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, dabei MiNr. 
1/20 gestempelt, ab ca. 1962 dann augenscheinlich ziemlich komplett; zusätzlich weiteres Material Frz./
Spanisch auf Stecktafeln, dabei auch Spanisch Andorra Europa 1972 (S) **/ g/ * 150,-

21015 1931/40 (ca.), sauberes Lot incl. Portomarken, teils Einheiten. Nach Angaben Mi. ca. 1.900,- €. (T) **/ g 150,-
P 21016 1932/46, Freimarken Wappen und Landschaften bzw. Portomarken, Sammlung von 25 epreuve de luxe 

und 8 epreuve collective, alles verschiedene, teils kl. Unzulänglichkeiten; zusätzlich ein s/w-Foto-Essay 
50 Fr. Lac d‘Engolasters in etwas abweichender Zeichnung. Nicht häufi g angeboten! (M) (*)  1.500,-

EUROPA ÄGÄISCHE INSELN - NORWEGEN | Sammlungen, Los  21.000 - 21.836
  Donnerstag | 5. Juni 2014, Beginn der Versteigerung ab 15.00 Uhr 

EUROPE AEGEAN ISLANDS - NORWAY | collections, lot 21.000 - 21.836
Thursday | 5th of June 2014, the auc  on starts at 3.00 pm
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P 21017 19571970, Partie mit ca. 35 Epreuve de luxes, dabei u.a. Mi.-Nr. 162, 168-174, 179-181, Porto 21-31, Porto 
32-41 und ”Block” mit Porto 28, 30 und 31, meist gute Erhaltung (T) (*)  200,-

21018 1961/2006, postfrische nach Vordruck komplette Sammlung im Ringbinder, nicht oft angeboten, günstig. (A) **   200,-
21019 1961-2001 (ca.), Sammlung im Lindner-Vordruckalbum weitgehend komplett mit Zusammendrucken und 

Blocks sowie diversen Kleinbögen, Markenheftchen und Portomarken etc., postfrisch und hoher Katalog-
wert! (A) **   200,-

ANDORRA - SPANISCHE POST    
21020 1948-2004 (ca.), Sammlung im Lindner-Vordruckalbum bis auf wenige Werte in den Hauptnummern kom-

plett (OHNE Cept 1972), postfrisch und hoher Katalogwert! (A) **   150,-

ANDORRA - BESONDERHEITEN    
21021 1970-2006 (ca.), Sammlung 8 versch. IAS Internationale Antwortscheine Franzoesische und Spanische Post, 

dabei auch ein echt gelaufener Brief mit IAS als Frankatur ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine bei-
liegend ) (T)    IAS GA 100,-

BELGIEN - VORPHILATELIE    
21022 1768/1825, 18 verschiedene, taxierte Kab. Briefe adressiert nach Deutschland, Frankreich, Holland. (T) b 100,-

BELGIEN    
see also 26109

P 21023 1849/1992, augenscheinlich ziemlich komplette, teils überkomplette Sammlung in 5 Vordruckalben, 
die Medaillon-Ausgaben mehrfach/spezialisiert, nachfolgende, Rotes Kreuz, Stahlhelm, Kardinal Mer-
cier (auch mit Handstempelaufdruck), Blaue Madonna, Blocks und Kleinbogen sehr gut incl. MiNr. 143 b 
usw. Überzeugende Sammlung mit sehr hohem Katalogwert! (K) **/ g/ * 2.000,-

21024 1849/1950, Sammlung auf alten Blättern im Album, ab den Medaillon-Ausgaben mit besseren Werten, 
im Anschluss Paketmarken, Dienstmarken, Portomarken, Eupen, Malmedy sowie schöner Teil Bel-
gisch-Kongo, bitte ansehen! (A) g/ */ (*) 1.000,-

P 21024A 1849, beeindruckende Sammlung ”König Leopold I mit Epauletten” mit 220 Exemplaren der 10 C. braun 
und 520 Exemplaren der 20 C. blau, meist vollrandig mit diversen Stücken vom Bogenrand, große Vielfalt 
an Stempeln und Farbnuancen, Katalogwert n.A.d.E. weit über 50.000,- €! (A)    1 (220), 2 (520) g 10.000,-

P 21025 1849-1975, Feine Sammlung in 2 Vordruckalben ab ersten Ausgaben, zunächst gestempelt, später dann 
zunehmend ungebraucht bzw. postfrisch, mit vielen mittleren Werten und Sätzen, diversen Blocks, Dienst 
und Eisenbahnmarken, auch Gedenkblätter 1937/38, und im modernen Bereich auch Zusammendrucke 
etc. Dazu über 130 Briefe und Karten (inkl. Ausstellungskarte Liége 1905 oder Stempel zur Olympiade 1920 
oder Expressbrief u.a.) sowie 24 Markenheftchen. Eine ansehnliche Kollektion mit meist gut bis sehr gut er-
haltenen Marken. (Mi. ca. 8.500,- €) (K)

g/ */ 
**/ b/ 

FDC 800,-
21025A• 1849-1961, Black binder album old time mint and used collection from MiNr. 2 ( 20c ), later classic vals. to 

1 and 2 francs. Most XX century is mint, complete sets incl. min. sheets + some back of the book + couple 
covers. Mostly fi ne condition. High value catalogue. (A) */ g 700,-

21025B 1849/1940 (ca.), Sammlungskonglomerat auf Blättern und Stecktafel, dabei etliche Medaillons, bessere 
Ausgaben 20er und 30er Jahre wie Blaue Madonna; zusätzlich einige moderne Eisenbahnmarken-Blocks. (S) g/ **/ * 300,-

21026 ca. 1849/1990, interessante Partie ab Nr. 1/2 gestempelt, ab ca. 1940 viel postfrisch, dazu einiges von 
Luxemburg, besichtigen! (K) */ **/ g 200,-

21027• 1849/2005, Lagerposten ab den frühen Ausgaben bis zu postfrischen Neuheiten, einige interessante Ausga-
ben und bessere Blocks. (S) g/ **/ * 150,-

P 21028 1849/2002, reichhaltiger Bestand in 3 großen dicken (und einem dünnen) Einsteckalbum, ab Mi. Nr. 1/2 
vielfach, nachfolgende Werte ebenfalls oft vielfach, unter anderem Mi. Nr. 5A per 3mal usw, frühe Sonder- und 
Gedenkausgaben, bessere ungebrauchte Werte und Ausgaben, später dann auch viel postfrisches Material, 
weiterhin Blocks ab Block 1 (o.G.), Vorausentwertungen, Dienstmarken, guter Teil Eisenbahnmarken, Porto-
marken, Postpaketmarken, Telegraphenmarken mit ungebrauchter Mi. Nr. 8 usw. Riesiger Katalogwert! (A4) g/ **/ * 1.000,-

21029 1849/1994, umfassende Sammlung auf Blättern im Schaubek-Album, durchgehend gut besetzt, etliche 
postfrische Ausgaben, dekorative Briefe usw. (K)

g/ **/ 
*/ b 150,-

21030 1849/1985 (ca.), Posten in 8 Alben, teils leere Vordruckalben, Schwerpunkt bei den postfrischen Nach-
kriegsausgaben mit einigem Mittelmaterial (K) **/ g/ * 150,-

21031 1849/1980 (ca.), 7 Vordruckalben mit Sammlungsteilen, dabei die 50er Jahre mit einigen besseren Ausga-
ben. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 200,-

P 21032 1849/1980 (ca.), uriger und gehaltvoller Sammlungsbestand in div. Alben, auf Stecktafeln und lose, da-
bei etliche bessere Ausgaben wie MiNr. 34 (2), 129/42, 145/58 (157/58 doppelt), 333/41, 354/65 (2) 
sowie der Höchstwert nochmal, Blocks und Kleinbogen gut besetzt wie MiNr. 186 Klbg., Bl. 1/2 je 2mal 
und nachfolgende. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 1.800,-

P 21033• 1849/1978, umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch, erste Ausgaben ausführlich und fast nur ge-
stempelt, danach etwas gemischt ungebraucht/gestempelt, später fast nur noch postfrisch, mit vielen guten 
Marken/Sätzen und Blocks, über weite Strecken komplett, im Anhang interessante Zusammenstellung Wer-
be-Zusammendrucke, Eisenbahnmarken, Porto, Telegraphenmkn. usw., hoher Katalogwert! (A) g/ */ ** 2.500,-
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P 21034 1849/1976, gehaltvolle, gemischt angelegte Sammlung mit etlichen Spitzen, guten Sätzen und Blockausgaben, 
im Anhang Dienst, Porto, Eisenbahnmarken und belgisch Kongo, hoher Katalogwert, rechnen sie selbst. (A) **/ */ g 900,-

21035 1849/1974, Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, mit besseren Ausgaben und Blocks. Kat.-
Wert 4.895,- €. (A2) g/ **/ * 500,-

P 21036 1849/1943, meist ungebrauchte Sammlung auf Borek-Blättern im Klemmbinder, ab der Medaillon-Ausgabe mit 
Mi. Nr. 1/2, viele bessere Ausgaben der 30er Jahre, alle Blocks, auch Block 1/4 jeweils postfrisch usw. (A)

*/ g/ 
**/ b 700,-

21037 1849/1939, interessante und gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei zahlreiche gute und besse-
re Ausgaben, Blöcke und Besonderheiten, zum Teil auch in beiden Erhaltungen vorhanden. Katalogwert nach 
Angaben nahezu 7.000,- Euro, ein gehaltvolles Objekt mit günstigem Startpreis ! (A) **/ */ g 600,-

21038• 1850/1973, umfassende Sammlung in 2 Alben, streckenweise komplett postfrisch geführt, mit etlichen bes-
seren Ausgaben. Yvert 7.217,- €. (A2) **/ g/ * 720,-

21039• ab 1850, enorm umfangreicher Bestand in 3 Lagerbüchern ab der Klassik mit den verschiedensten Gebieten 
wie Eisenbahnmarken usw., der Einlieferer errechnete einen Katalogwert von ca. 10.800.- Euro! (K) g/ */ ** 520,-

P 21040 1851/1944, meist gestempelte (nur Blocks teils */**) Sammlung im Schaubeck-Vordruckalbum, ab den 
klassischen Ausgaben, dabei auch gebrauchte 5 Francs Leopold, frühe Sonder- und Gedenkausgaben mit 
guten Ausgaben, 5 ”FRANKEN” Freimarken 1915, Block 1 (formatverkleinert), im Anschluss Dienst- und Por-
tomarken und schöner Teil Eisenbahnmarken, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 400,-

P 21040A• 1853-65, 22 classic covers with attactive frankings and clear cancellations, destinations to France, Nether-
lands and Ireland, few differen but most fi ne to very fi ne, an attractive group! (T) b 400,-

21041 1859/66, fi ne lot of 18 classic letters with the early imperforated / perforated issues, mostly 2x 20 C rate to 
France with fi ne cancels and types/ colour shades! (T) b 250,-

21042 ca. 1860/1950, Posten von über 150 Briefe und Ganzsachen sowie kleine Spezialsammlung König Leopold 
III-Ausgaben mit Marken, Briefen u. GA‘s in 2 Heftern (S) b/ GA 100,-

21043 1873/1885 (ca.), Posten mit einigen hundert Faltbriefen aus einer Korrespondenz nach Anvers, alle mit 10 
C. Frankaturen, dabei verschiedene Farben und Stempel, meist gute Erhaltung (S) b 100,-

21044 um 1875, interessantes kleines lot von 7 Belegen frankiert mit König Leopold II als EF, MeF und MiF, ansehen! (T) b 90,-
21044A 1878/1973, Ausstellungssammlung ”Le service Financier de la Poste”, reichhaltige Sammlung mit einer 

Vielzahl von unterschiedlichsten Dokumenten. (S) 1.000,-
21045 1884/1888, kleine, meist gestempelte Spezialsammlung mit einigen hundert Werten, dabei viele verschien-

dene Stempel, Farben, Einheiten und weitere Besonderheiten, sauber auf Albenblättern (A) g/ d/ * 150,-
21046 1890/1970 (ca.), Partie mit ca. 65 Belegen inkl. 25 Erstfl ugbriefen ab den 30er-Jahren (SABENA), dabei viel 

aus bzw. nach Belgisch Congo, am Anfang etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 100,-
21047 1891/1905, interessante Stempel-Sammlung von M bis Z auf der Ziffer- und König Leopold-Ausgabe mit ei-

nigen hundert Marken, dabei viele verschiedene Orte, Postämter und Stempeltypen, durchgehend sehr klare 
Entwertungen, sauber auf Albenblättern (A) g 250,-

21048 1891/1905, interessante Stempel-Sammlung von A bis L auf der Ziffer- und König Leopold-Ausgabe mit eini-
gen hundert Marken, dabei viele verschiedene Orte, Postämter und Stempeltypen, durchgehend sehr klare 
Entwertungen, sauber auf Albenblättern (A) g 250,-

P 21048A 1893/97, Coat of Arms and Leopold II issue, complete set with tab mint never hinged (T) **   500,-
21049 1893/1911, meist gestempelte Sammlung mit vielen verschiedenen Stempeln, Farben und Besonderheiten, 

vieles mehrfach vorhanden und einige kpl. Ausgaben inkl. den Sondermarken, sauber auf Albenblättern (A) g/ **/ * 200,-
21049A 1893/1907: Impressive cancel collection of Coat of Arms, most with tab, in alphabetical order (+700 stamps 

and 50 items of postal history). (A) 400,-
21050 1900/2000 (ca.), meist postfrischer Bestand im dicken Album, durchgehend gut besetzt, Blocks mit besse-

ren, viele komplette Ausgaben. (A) **/ g/ * 300,-
21051 1900 - 1985 (ca.), Sammlung von etwa 200 Ganzsachen und Briefen, dabei Bildpostkarten, Kartenbriefe, 

FDC. Enthalten ist auch ein Anteil Luxembourg, überwiegend gute Erhaltung. (A2) GA/ b 150,-
21051A 1905/10: very fi ne collection of cancels on Leopold II issue 1905/10, incl. many different types of cancels 

(hour in third row and year in 2 digits, etc.), almost 500 stamps and about 50 postal history items. (A) 500,-
21051B 1912, fi ne collection of bilingual cancels 28 mm, large variety of offi ce numbers and letters, all on King Albert 

I issue 1912 known as ”Pellens”, scarce material, over 600 stamps and some postal history. (A) 350,-
21051C 1893/1900: beautiful collection of departure cancels on issue 1893/1900 Coat of Arms and King Leopold 

II most with tab, hundreds of stamps and postal history items, neatly annotated. (A) 300,-
21051D 1905/10: superb highly specialized collection of bilingual cancels 28 mm with different additional numbers and letters, 

all on Leopold II issue 1905/10, almost 400 stamps and about 50 items of postal history, seldom offered! (A) 600,-
21051E 1912, interesting collection of King Albert I 1912 issue known as ”Pellens” almost 500 stamps and some 

dozens of postal history items, with great variety of cancels 23 mm. (A) 300,-
21051F 1905/10, marvellous collection of postoffi ce cancels on ”Leopold II” issues 1905/10, all with year in 4 digits, 

great variety, almost 800 stamps and 14 items of postal history. (A) 700,-
21052 1915/1917, kleine Sammlung Belgische Feldpost auf Albenblättern mit diversen Briefen, verschiedenen Feldpost-

briefen mit vielen kompletten Briefi nhalten, Dienststempel und wenige Fotos, zum Teil mit Beschriftung (A) b 150,-
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21053 1915, Freimarken-Ausgabe König Albert und Ansichten, kleine gestempelte Sammlung mit vielen Farben, 
Typen, gestempelten Viererblocks, vielen verschiedenen Entwertungen, einigen Belegen (u.a. frankiertes For-
mular) und weiteren Besonderheiten, sauber auf Albenblättern (A) g/ d/ b 150,-

 21054 1916/1919, interessante Sammlung ”Belgische Feldpost” in Russland mit 8 Briefen und Karten, zum Teil 
frankiert mit Briefstempeln, Zensuren und Belg. Feldpoststempeln, dabei Post mit Absendern aus St. Peters-
burg und Petrograd, selten! (M) b 600,-

P 21055 1918/2001, postfrische/ungebrauchte Sammlung in 9 SAFE-dual-Ringordnern (Vordruck fast neuwertig 
und komplett ab 1849 inkl. Dienst, Porto, Eisenbahn usw, Zubehör-Neupreis ca. 900,- €), dabei Stahlhelm 
komplett, weitere gute ungebrauchte Ausgaben bis in die 50er-Jahre, Blocks ab Block 2, Block 4 ** usw, 
ab Mitte der 50er-Jahre wohl nur postfrisch, augenscheinlich auch komplett bis Ende 2001, sehr hoher 
Katalogwert! (K) **/ * 1.000,-

P 21056 1918/1945, Partie mit 14 interessanten Belegen inkl. Belgisch Kongo, Schwerpunkt II. WK mit vielen Zen-
suren, Luftpost, Destinationen (u.a. Australien) und weiteren Besonderheiten, fast nur Bedarfspost mit teils 
üblichen Spuren (T) b 250,-

P 21057 1918/1943, Partie mit 7 Belegen von bzw. nach Belgien mit Retour-Stempeln und Aufklebern, meist II. WK 
mit u.a. L2 ”Zurück! Keine Beförderungsmöglichkeit!”, unterschiedliche Erhaltung (T) b 200,-

21058 1919/1926, meist gestempelte, kleine Spezial-Sammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei viele 
verschiedene Entwertungen, Farben, Einheiten und weitere Besonderheiten, zum Teil auch auf Brief (u.a. FDC 
mit Mi.-Nr. 159-161), sauber auf Albenblättern (A)

g/ */ 
**/ d 150,-

21059 1921/1932 (ca.), kleine, meist gestempelte Spezialsammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei 
verschiedene Farben, Zähnungen, gestempelte Viererblocks bis 10 Fr., bessere Marken inkl. Kleinbogen der 
Mi.-Nr. 186 und Block 2, sauber auf Albenblättern (A)

g/ **/ 
*/ b 150,-

21060 1924/66, meist postfrische Sammlung sauber im Album, gut besetzt mit etlichen Sondermarken-Ausgaben 
der 50er Jahre. Nach Angaben Kat.-Wert 3.810, -€. (A)

**/ */ 
(*) 700,-

21061 um 1925/37, Posten mit insgesamt ca. 200 Postscheckbriefen der 20er- und 30er-Jahre mit eingedruckter 
Werbung, dabei schöne Motive wie Schreibmaschinen, Automobile, Schiffe usw. (S) b 150,-

21062 1928/1985 (ca.), Karton voll mit vermutlich weit mehr als 1000 Ganzsachen (wenige frankierte Post), 
Schwerpunkt moderne Preisaufschreibe-Post (K) b/ GA Gebot

 21063 1930/40 ca., interessantes Los mit ca. 15 ERSTFLUG - Belegen mit tollen Frankaturen, div. Bestätigungs-
stempeln, usw.! (T) b/ GA 120,-

21064 1933/80, meist postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben. Kat.-Wert 5.879,- €. (A2) **/ * 500,-
21065 1940/1945, Karton voll mit Feldpost, Telegrammen, Briefi nhalten, Dokumenten usw. mit Schwerpunkt II. 

WK., dabei auch über 100 KGF-Karten nach Belgien (K) b 150,-
21066 1945-1973, überwiegend postfrische Sammlung mit vielen guten Ausgaben, nicht komplett, in 2 Lindner-Vor-

druck-Alben, Mi. über € 1.000,-. (A2) */ ** 170,-
21067• 1950/60 (ca.), Belgien und Cept, postfrische Zusammenstellung. Yvert 2.487,- €. (A) **   280,-
21068 1951/81, meist postfrische Sammung im Vordruckalbum. Kat.-Wert 2.937,- €. (A) **/ g/ * 270,-
21069 2001/2002, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 4.244) (A) **   350,-
21070 2003, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 1.357) (A) **   100,-
21071 2004, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.397) (A) **   200,-
21072 2005, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.139) (A) **   170,-
21073 2006, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.190) (A) **   180,-
21074 2007, collection imperforated issues with a lot of better thematics and imperforated sheet ”Hergé - TinTin”. 

(Cat. value € 3.205) (A) **   250,-
21075 2008, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.280) (A) **   180,-
21076 2009, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 1.795) (A) **   150,-

BELGIEN - AUTOMATENMARKEN    
21077 1981-2012, sehr ausführlich angelegte Sammlung **/(ET)O/(ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1 kpl. bis zum Ausga-

benende, alle Gerätetypen (FRAMA / Klüssendorf / Amiel) vorhanden. Der FRAMA-Bereich dokumentiert 
insbesondere ET- und LT-Daten, Papiere, Farben, Farbbänder, Zifferntypen, die FRAMA-Sonder-ATM (OA / 
VS) sind sehr detailliert vertreten, Sammlung in 6 Alben. Alles ist beschriftet. (K)

**/ g/ 
b/ FDC 1.200,-

BELGIEN - EISENBAHNPAKETMARKEN    
see also 26109

21078 1968/85, kleine postfrische Sammlung Eisenbahnpaketmarken (Mi. 468,- €) und Postpaketmarken (Mi. 
272,- €). Insgesamt also 740,- €. (M) **   100,-

21078A An outstanding range of many 1000s of stamps, representing an old time packet maker dealers stock, much 
of it housed in bundleware format or glassine envelopes, completely chaotically presented! A most original 
accumulation with a gigantic retail potential, no doubt running into 5 fi gures. Must be viewed to be appreci-
ated. Ideal for a stamp ‘workaholic’. (A) g 500,-
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BELGIEN - ZUSAMMENDRUCKE    
21079 1927/36, ungebrauchte Sammlungspartie der Zusammendrucke Albert, Wappenlöwe (hier mit besseren 

Reklamen!), Ceres und Staatswappen, teils mit leichten Gummischäden. (M) *    100,-

BELGISCHE BESATZUNG - MILITÄRPOST IM RHEINLAND    
21080 1919/20, komplettes Gebiet mit Eupen und Malmedy sauber gestempelt, die Erhaltung ist wie üblich teils 

unterschiedlich, M€ 780,- (T) g 120,-

BELGISCHE BESATZUNG - EUPEN UND MALMEDY    
21081 1920, postfrische Partie Bogenteile in unterschiedliche Stückzahlen, Katalogwert nach Angaben über 2.500 

Euro. (M) **   400,-

BELGIEN - GANZSACHEN    
P 21082 1875/1940 (ca.), rd. 110 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht, dabei Bildpostkarten, Auslandsverwen-

dungen, Aufdruckausgaben Eupen/Malmedy etc. Gute Erhaltung. (S) GA 150,-
P 21083 ab 1871, Partie von ca. 555 Ganzsachen meist vor 1945, dabei Antwortkarten, Bildpostkarten, Zusatzfran-

katuren, viele Schiffs-Bild-GA‘s, usw., aus alter englischer Sammlung, ansehen! (S) GA 250,-
21084 1880/1960, saubere Sammlung von ca. 80 gebrauchten und ca. 25 ungebrauchten Ganzsachen, zusätzlich 

ca. 35 Briefe, im Ringbinder sauber sortiert. (A) GA/ b 200,-

BELGIEN - BESONDERHEITEN    
P 21085 1863, 1 C. bis 40 C. Leopold im Medaillon, 4 Werte je als großformatiger Sonderdruck (nicht zeitgenössisch) 

im Markenformat 11 : 14 cm (Gesamtformat 22 : 28 cm), verausgabte Zeichnung und Farbe, signiert und 
nummeriert, Gesamtaufl age 310 Serien. Dekorative Stücke zum Ausschmücken der Sammlung! (M) 100,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA    
see also 21595A

21086 ca. 1880/1918, interessante Partie von Marken und Belegen mit FREMDENTWERTUNGEN sowie 1 Einliefe-
rungsschein, 1 Aviso und 4 Briefe (T) g/ b 200,-

P 21087 1897/1918, tolle Partie von ca. 18 Aufgabescheinen mit div. Stempelformen, -farben und Orte, ansehen! (T) GA 200,-
21088 1898/1917, kleine Partie von 5 Rote-Kreuz-Belegen und 3 weiteren Briefen/Ktn., ansehen! (T) b 70,-
21089 ca. 1890/1918, interessante Parte von Feldpost- und Ganzsachenkarten mit Nachporto, div. Stempeln, usw. (T) b/ GA 70,-
21090 1918, Ausgaben-MiF auf 1916, 80 H und 1917, 5 H auf Bedeckungs-Postanweisung (senkr. Faltung + kl. 

Loch) von ”TREBINJE 5/3 18” nach Banja Luka. (T) b 80,-
21091 1994, Kroatische Post Mostar, Lokalausgabe Ost-Mostar, alle 14 Werte tadellos postfrisch sowie 7 verschie-

dene Werte auf 2 Belegen, Mi. ohne Preis, selten angeboten, entsprechende Literatur liegt bei (T)    1/14 **/ b 120,-
21091A 1995-2001, Album mit Offi zieller Sammlung von Druckvorstufen und Farbproben der Druckerei Courvoi-

sier, selten angeboten! (A) 10.000,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA - GANZSACHEN    
21092 Partie von ca. 150 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen, verschiedenste Stempel, usw., ansehen! 

(S) GA 150,-
21093 kleine Partie von ca. 88 ungebrauchten Ganzsachenkarten ab Nr. P3b, alle vom Einlieferer bestimmt, anse-

hen! (S) GA 70,-

BULGARIEN    
see also 20765

 21094 1879/2005, bis Anfang der 80er Jahre in den Hauptnummern komplette Sammlung einschließlich vieler 
Abarten und zusätzlicher Blöcke, speziell der 70er Jahre, ab 1980 sind darüber hinaus viele komplette 
Jahrgänge vorhanden. Nahezu alle Marken sind postfrisch (nur wenige Marken gefalzt). Die gestem-
pelten Ausnahmen sind: Mi. Nr. 1-5, 6-11, 21-23I und 24I. Die Portomarken Ia-f sind mit Zertifi kat von 
Karaivanoff gebraucht auf Briefstücken vorhanden. Unberechnet sind Dubletten in Steckbüchern. Eine 
außergewöhnliche Sammlung, die in dieser Erhaltung, was vor allem die frühen Ausgaben betrifft, nur 
sehr noch schwer zusammenzutragen sein dürfte. (K) **/ */ g 3.500,-

21095• 1879/1998, umfassende Sammlung in 2 selbstgestalteten Ausgaben, (K) g 60,-
21096 1879/1990 (ca.), reichhaltiger Bestand in 8 Alben und einem Karteikasten mit Dubletten, Lager-Posten incl. 

Blocks und nett aufgezogenen Sammlungen, besseren Werten, hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * 250,-
P 21097 1879/1987, über weite Strecken komplette Sammlung in 3 KABE-Vordruckalben mit vielen guten Ausgaben 

wie die MiNr. 1/5 gest., 21/24 gest., 242/51 und 256/57 je ungebraucht, sowie viele Blocks, dabei auch 
teure, ungezähnte Stücke mit den niedrigen Aufl agen aus den 70-er Jahren. Mi. ca. 7.300,- €. (K) g/ **/ * 600,-

21098 1879/1979, umfassende Sammlung in 3 Sprechenden Behrens-Alben mit einem beeindruckenden Teil früher 
Ausgaben mit 27 Werten der ersten und 30 Werten der zweiten Ausgabe (je mit allen Wertstufen und auch 
ungebrauchtem Material), die Aufdrucke 1884 mit 3 auf 10 St (2), 5 auf 30 St, 15 auf 25 St. (2) und 50 auf 1 
Fr, nachfolgende Ausgaben, bessere Sonder- und Gedenkserien wie Balkan-Spiele 1931 und 1933, Flugpost 
1932, durchgehend gut besetzt und streckenweise komplett gesammelt. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 1.200,-
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21099 1879-1950, Nice collection on selfmade album leaves with good fi rst issue stamps and surcharged issues 
most used, very high catalogue value, please calculate carefully! (M) */ g 500,-

21100 1879/1944, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausga-
ben im Steckbuch, dabei u.a. Mi.-Nr. 2 (signiert), 242-248, 252-258 (Höchstwert signiert), 279 und 280-285, 
dazu noch Portomarken und etwas an Aufdruckausgaben (A) g/ */ ** 350,-

21101 1879/1935, hochwertige Sammlung auf selbstgestalteten Blättern sauber aufgezogen, augenschein-
lich ziemlich komplett/überkomplett, mit MiNr. 1/5, Aufdrucke MiNr. 21/24, netter Teil Ostrumelien, 
30er Jahre mit MiNr. 242/48, 274/79, einigen Briefen usw. (A) */ **/ b 1.200,-

P 21102 1880/1945 (ca.), rd. 140 Briefe und Karten mit schönem Ganzsachenanteil (dabei Doppelkarte, Specimen, 
Postformulare etc.), teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (S) b/ GA 80,-

P 21103 1881/1924, selection of stamps and covers incl. parcel post to Russia, rare 50 S single franking 1888, 1924 
postage due on R-cover. (M)

*/ d/ 
b/ GA 400,-

P 21103A Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase been removed from the prin-
ter‘s daily photographic record books, many being of hand-painted essays and unaccepted designs, and 
mostly mounted on card/paper. The dates stated are the entry dates into the archive record books. 1909-
21 selection of 41 images with some unadopted designs, including 1919 (15 July)-1921 (13 Oct.) 5st. (6), 
1921 20st., 50st. (similar to issued design), 5l. (3), all different designs; also composite image of 1911 
series in 1921. (M)    Essays (*)  1.000,-

P 21104 1910/70 (ca.), meist postfrische Abarten-Spezialsammlung von ca. 250 Marken und einigen Blocks/
Kleinbogen, dabei verschobene Aufdrucke und meist ungezähnte/teilgezähnte Marken. (M)

**/ g/ 
(*) 1.200,-

21105 1925/26, Lot von 36 R-Briefen mit attraktiven Frankaturen, teils größere Einheiten, aus einer Korrespondenz 
nach Trier, zusätzlich 2 weitere Belege. (A) b 800,-

21106 1960/66, sauberer postfrischer Lagerbestand, in Tüten sortiert, auch Blocks. Yv. 10.460,- €. (S) **   800,-
P 21106A 1979, EUROPA Blocklot, Bl. 84 (84 Stück), tadellos postfrisch, Katalogwert 4.200,- Euro (T)    Bl 84 (84) **   400,-

21107 1962-1979, nahezu komplette postfrische Sammlung in zwei Vordruckalben, dabei auch bessere geschnitte-
ne Ausgaben sowie viele Motive, günstig angesetzt! (A2) **   200,-

BULGARIEN - GANZSACHEN    
21107A ca. 1880/1970, Partie von ca. 167 Ganzsachen mit Postkarten, Umschlägen, Kartenbriefen, Bild-Ganzsa-

chen, Zusatzfrankaturen, interess. Stempeln, usw., aus altem englischem Bestand (S) GA 100,-

DÄNEMARK    
21108 1850/2000 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten ab den fürhen Ausgaben im Steckbuch, auch etwas 

Grönland, Blocks, Zusammendrucke etc. (A) g/ **/ * 200,-
P 21109 1851-1990er: Kleine Sammlung mit Dubletten in 2 Steckbüchern ab Nr.1 mit diversen Klassikausgaben 

(leider meist fehlerhaft), dabei viele verschiedene Stempel (diverse Nummernstempel oder ‚stumme‘ Ring-
stempel), Farbnuancen usw., danach meist gestempelte Werte bis zur Moderne. Im Anhang noch rund 30 
Briefe und Karten. (S)

g/ */ 
**/ b 100,-

21110 1851/2005, sehr umfangreiche, über weite Strecken komplette Sammlung ab der MiNr. 1, anfangs gestem-
pelt, ab ca. 1900 in beiden Erhaltungen und ab 1960 postfrisch komplett bis 1994 im Vordruckalbum. Die 
Sammlung umfasst auch die Postfähre- und Automatenmarken, Zusammendrucke und Markenheftchen, die 
ab dem Neubeginn 1973 kpl. sein dürften. Dazu die Ausgaben für Färöer ab dem Anfang 1975 bis 1994 kpl. 
und für Grönland mit den Jahren 1960 bis 94 kpl. und dazu Besonderheiten wie den Eisbärenmarken als 
Neudrucke in kompletten Bögen, die Markenheftchen beider Gebiete, teils zusätzlich auch gestempelt, etc. 
Dazu etliche doppelte MH aus allen 3 Gebieten in einer Schachtel, sowie einige Ganzsachen und FDCs. Des-
weiteren sind die kompletten Jahreszusammenstellungen aller 3 Gebiete, Dänemark 1978-98, Färöer 1980-
2001 und Grönland 1977-2001 enthalten. Ein schöner Grundstock zum Einstieg in dieses interessante Sam-
melgebiet, untergebracht in u.a. 6 Lindner Vordruckalben. (K) **/ g/ * 500,-

21111 1851/2003, meist dicht gesteckter Bestand ab den klassischen Ausgaben im großen dicken Klemmbinder, 
ab Mi. Nr. 1 (3) und weiteren besseren Werten, ab den 50er-Jahren dann auch einige postfrische Ausgaben, 
im Anschluss Dienst- und Portomarken, Färöer ab den Aufdrucken und Grönland, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,-

P 21112 1851/2003, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung in 3 dicken Klemmbindern, ab den klassischen Ausgaben 
sehr gut vertreten mit Mi. Nr. 2, dabei auch Schleswig-Holstein-Stempel, beide 5 Kr. Hauptpostamt und viele wei-
tere bessere Werte und Ausgaben, Dienstmarken ab Mi. Nr. 1/3, Verrechnungsmarken, Portomarken, Zusammen-
drucke, Thule postfrisch und gestempelt, Dänisch-Westindien, schöner Teil Spitzbergen und Julmarken, Auto-
matenmarken und Markenheftchen, immer wieder ausgeschmückt mit Belegen, schöne Gelegenheit! (A3)

g/ **/ 
*/ b 500,-

21113 1851-1998, im vorderen Bereich stark lückenhafte, ab 1913 bis auf einzelne fehlende Werte in den Haupt-
nummern fast komplette Sammlung, im Schaubek-Vordruckalbem, ansehen. (A)    1-1198,ex g 200,-

21114 1851/1995, Dänemark, Grönland und Färöer, zunächst gestempelte, später dann postfrische Sammlung in 
2 Vordruckalben. (A2) **/ g 120,-

21115 1851/1990, 8 Alben mit Teilsammlungen und Dubletten, ab der Klassik (K) g 100,-
21116• 1851/1973, Sammlung ab den klassischen Ausgaben im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Yvert 3.567,- €. (A) g/ **/ * 350,-
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 21116A 1851/1955, gut bestückte, meist gestempelte Sammlung auf alten Albumblättern, mit etlichen  besseren 
Werten ab der MiNr. 1 (mehrfach), dabei auch die MiNr. 6, 14 (3), 15, der 5 Kr.- Wert ”Hauptpostamt” mit 
beiden Wasserzeichen, usw. Außerdem wurden die Dienst-, Porto- und   Postfähre-Marken gesammelt. Eine 
interessante Sammlung ! (M) g/ * 800,-

P 21116B 1851-1903 + Schleswig-Holstein: Alte Sammlung mit ca. 120 Marken Dänemark ab 7x Mi.1 (4 RBS) und 36 
Marken Schleswig-Holstein. Dabei bessere Werte, Farbnuancen, Zähnungen und viele verschiedene Num-
mern- und Ortsstempel. Obwohl viele der Marken Mängel (v.a. in Schnitt/Zähnung) aufweisen ist die Samm-
lung ist wegen ihrer großen Varianz an Spezialitäten unbedingt zu beachten. (M) g 300,-

P 21117 1854/1950, interessante Sammlung mit einem Band Einschreibe-Briefe ab Mi.-Nr. 8 (FA Möller) mit besseren 
Einzel- und Mehrfachfrankaturen, Auslandspost, R-Stempel, dekorative Mischfrankaturen, Zensuren usw., 
dazu ein Band Stern-Stempel mit besseren (u.a. R-Brief aus Faroer), Nummernstempeln und weiteren interes-
santen Stempeln, dazu kleines Album mit weiteren Besonderheiten sowie etwas an Doubletten, durchgehend 
saubere Erhaltung, zusammen ca. 230 Briefe, Karten und Ganzsachen, schönes Objekt! (K) b/ GA 2.500,-

 21118 1854-1884 ca.: Alte Sammlungen DÄNEMARK und ISLAND auf Vordrucken, dabei etliche gute Marken, je-
doch in stark unterschiedlicher Erhaltung, es fi nden sich aber auch etliche sammelwürdige Marken, gute 
Nummernstempel etc. (M) g/ */ (*) 70,-

 21119• 1854-58, Nummernstempel auf 39 Marken (4 RBS, 1854 4 Sk.(x2) und 8 Sk. sowie 1858 4 Sk. (x35)), von 
Nr. ‚‘1‘‘, ‚‘2‘‘ bis ‚‘181‘‘-‘‘183‘‘ in unterschiedlicher Erhaltung, dabei Marken in vielen verschiedenen Farbnu-
ancen, auch kleine Abarten, etc. Dazu noch ein Streifband von 1920 mit Zusatzfrankatur nach Buenos Aires 
mit Weiterleitung. (T)    1, 3(2), 5, 7(35) g/ GA 60,-

21119A 1855/1940 (ca.), Dänemark und Grönland, meist gestempeltes Steckkartenlot mit klassischen Ausgaben, 
Flugpost ungebraucht, etwas Grönland (T) g/ * 250,-

21120 1860 - 1955 (sehr wenig danach), ca 450 Briefe, Ganzsachen wie Karten, Kartenbriefe und GS-Umschläge 
mit u. o. ZuF. viele Einschreiben, nur Bedarf, unterschiedl. Erhaltung. (S)

GA/ b/ 
Ak 250,-

21121 1861/1976, Lot von 14 Belegen Dänemark, Dänisch-Westindien, Grönland und Färöer, teils gepr. Osper BPP (T) b 90,-
21122 1871/1900 (ca.), ca. 120 alte Ganzsachen inkl. Dänisch Westindien, meist ungebraucht, wenige gebraucht, 

u.a. GSU Dänisch Westindien aus Frederiksted mit Ankunftsstempel, unterschiedliche Erhaltung (M) GA 100,-
21123• 1900/80, Dänemark/Färöer, Zusammenstellung im Album. Yvert 1.786,- ¬. (S) **/ g/ * 130,-
21124 1907/15 kleiner gestempelter Posten mit Mi. Nr. 66 und 2 mal Mi. Nr. 81 sowie Verrechnungsmarken 1907 (T) g 60,-

P 21125 1925 - 1955, tolle Partie von 20 Luftpostbriefen zumeist mit den dafür vorgesehenen Luftpostmarken fran-
kiert, dabei Luftpost nach Luxemburg dort mit Nachporto belegt, Luftpost nach Jugoslawien dort mit Nach-
porto für Postlagerfrist belegt, 1938 Luftpost nach Honkong, 1925 R-Luftpost mit guter Frankatur, 1926 
Luftpost nach Ägypten und vieles mehr. (T) b 250,-

21126 1930/90 (ca.), Large moving box of many thousands red meter cut-outs with large number of topics (K) d Gebot
21127 1950/80 (ca.), Box of many thousands red meter cut outs with a large number of topics. (K) d Gebot
21128 1950/60 (ca.), Box of ca. 2000 red meter covers with a plenty of topics. (K2) b Gebot
21129 1971-2004 (ca.), Sammlung in zwei Lindner-Vordruckalben offensichtlich in den Hauptnummern komplett 

mit Zusammendrucken und Blocks dabei auch ein paar Markenheftchen, Automatenmarken, Postfähre etc., 
postfrisch, hoher Katalogwert! (A2) **   150,-

21130 1990-1996, Well fi lled stockbook all mint, complete sets, m/s, booklets, from 1990 onwards, also includes 
parallel range of mint Greenland, etc, high face value and new issue cost. (A) **   80,-

21131 1992/2011, komplette Sammlung der Jahrbücher mit den postfrischen Ausgaben, zusätzlich Färöer-Jahrbü-
cher 1987/98 komplett, 4 Alben mit Grönland-Maximumkarten und eine Schachtel mit postfrischen Marken-
heftchen USA/Canada (K) **   300,-

DÄNEMARK - PORTOMARKEN    
21132 1930 - 1955, 5 verschiedene Belege mit unterschiedlicher Nutzung der Portomarken, einmal wg unzurei-

chender Auslandsfrankatur auf einem Brief aus Indien, dann Verwendung wg ungültiger Postwertzeichen, 
Verwendung als Postfachgebühr etc. (T) b 60,-

DÄNEMARK - MARKENHEFTCHEN    
P 21133 1927/1930, Partie mit gestempelte 12 Reklame-Zusammendrucken, dabei 3 Heftchenblätter ohne Rand 

(teils angetrennt, u.a. mit R 5, R 6, R 7, R 9 und R 12), teils etwas fl eckig, seltenes Angebot (T) g 500,-

DÄNEMARK - ZUSAMMENDRUCKE    
21134• 1930/32, 4 Briefe mit Zusammendruckfrankaturen MiNr. R 30, R 41, R 47, R 51; zusätzlich Markenheftchen 

Nr. HRE 16 (1931 Runskuedagen) und HRE 17 b (Galle & Jessen). (T) b/ ** 250,-

DÄNEMARK - STEMPEL    
 21135 1848/64, Sammlung von ca. 34 Briefen und 70 Marken mit Stempeln von Dänemark dabei viele bessere 

u.A. Ra2 „L.P. 3  ”auf Brief von Itzehoe nach Haderlev etc.. (A) b/ g 900,-
21136 ab 1875: ca. 1.000 Stück Nummernstempel meist auf Ziffern um 1875, sauber beschriftet in Album (A) g 450,-
21137 1880/1905 (ca.), saubere Stempel-Sammlung mit Schiffspost- und Nummernstempel auf Dt.Reich Pfennig, 

Krone/Adler und Germania, sauber auf Blättern aufgezogen, dabei auch 2 dekorative Belege. (M) g/ d/ b 300,-
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DÄNEMARK - GANZSACHEN    
P 21138 OFFICIAL POSTCARDS: 1871-1920 (ca.), collection of 36 different offi cial stat. postcards (‚Tjeneste-Brevkort‘) 

with several better items incl. different types and shades, watermarked issues, cards with two stamp impres-
sions, provisional surcharges etc., unused and mostly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (T) GA 120,-

P 21139 OFFICIAL POSTCARDS: 1871-1919 (ca.), duplicated accumulation with about 165 unused and 10 used offi ci-
al stat. postcards (‚Tjeneste-Brevkort‘) with several better items incl. different types and shades, watermar-
ked issues, interesting usages (some with missing adhesives) etc., mixed condition with several fi ne to very 
fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

P 21140 WRAPPERS: 1872-1946 (ca.), collection of 46 different wrappers with several better items incl. different ty-
pes and shades, watermarked issues, control numbers incl. scarcer types, wrappers with two stamp impres-
sions, provisional surcharges etc., unused and mostly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (T) GA 150,-

P 21141 WRAPPERS: 1872-1946 (ca.), duplicated accumulation with about 47 unused and 89 used wrappers (a few 
are fronts only) with several better items incl. different types and shades, watermarked issues, control num-
bers, interesting usages (some with missing adhesives) etc., mixed condition with several fi ne to very fi ne 
items included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

21142 1878/1950 (ca.), Sammlung von über 80 meist Ganzsachen (gebraucht und ungebraucht) sowie einigen 
Belegen, dabei Zusatzfrankaturen, Luftpost, Zensur etc. (A) GA/ b 200,-

P 21143 ab 1860, interessante Partie von ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Umschlägen, -Karten, Streif-
bändern bis zu Aerogramme, incl. GAA auf Brief, Zusatzfrankaturen, usw., aus altem englischem Bestand (S) GA 100,-

P 21144 ab ca. 1865, umfangreiche Partie von ca. 540 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen incl. Zusatzfran-
katuren, interessanten Stempeln bzw. Verwendungen, usw., aus altem englischem Bestand in Hüllen mit 
Kennzeichnung der Katalognummer (K) GA 300,-

21145 1921-1999 (ca.), Sammlung 18 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster Type III ( Aufstel-
lung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 150,-

DÄNEMARK - FÄRÖER    
P 21146 1850 - 1978 ca. aber bis auf einen Beleg nur bis 1945. Tolle Partie für den postgeschichtlich interessierten 

Sammler der Färöer-Inseln. 38 Belege ab Vorphila, dabei Schifspost, Einschreiben und natürlich die ge-
suchten Stempel - ”ausgeschlagene Sternstempel” - kleiner Orte der Färöer Inseln wie ”GOTEGJOV”, ”NOL-
SO”, ”SOLMUNDERFJORD”, ”LERVIG”, ”ANDEFJORD” etc (S) b 400,-

P 21147 um 1885/1975, großer Teil einer Ausstellungssammlung, ab den frühen Einkreisstempeln, weiterhin 
spezialisiert die Sternstempel, Gitterbögenstempel, ausgeschliffene Sternstempel mit sehr guten Bele-
gen, Mi. Nr. 1 mit auf Briefstück, Mi. Nr. 2/6 gestempelt sowie teils auch auf Briefen, Feldpost, spätere 
Stempeltypen, Schiffspost usw, ein sehr reichhaltiges Objekt! (A) g/ d/ b 1.800,-

P 21148 1919/90, Briefe Album mit Belegen und FDC ab Nummer 1, im Anhang etwas Grönland und Island. (A) b/ FDC 100,-
P 21149 um 1920, Sammlung der Sternstempel, Teil einer Ausstellungssammlung, mit schönen Briefstücken und 

herrlichen Abschlägen, insgesamt 17 verschiedene Orte, dabei auch eine Halbierung und ein Brief, bitte be-
sichtigen! (M) g/ d/ b 250,-

21150 um 1954/85, Sammlung auf selbstgestalteten Blättern in 2 Ringordnern, Teil einer Ausstellungssammlung, dabei 
hauptsächlich die moderenen Stempelformen teils spezialisiert, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (A2)

g/ b/ 
d/ ** 100,-

21151 1975-2001 (ca.), Sammlung im Lindner-Vordruckalbum weitgehend komplett mit zahlreichen Blocks und ei-
nigen Markenheftchen, postfrisch und hoher Katalogwert! (A) **   100,-

21152 1975/2006, doppelt geführte Sammlung in 2 Alben bis zu den Neuheiten. Hoher Katalogwert! (A2) **   200,-

DÄNEMARK - FÄRÖER-MARKENHEFTCHEN    
21153 1975-2011, komplette Sammlung von je 47 postfrischen bzw. gestempelten MARKENHEFTCHEN, inclusive 

der Ausgaben, die nicht im Michel notiert sind, Mi. 1.350.€++. (A) **/ g 320,-

DÄNEMARK - FÄRÖER - GANZSACHEN    
21154 1982, Sammlung 27 IAS mit versch. Poststempel meist kleiner und kleinster Orte je auf Internationalem 

Antwortschein Dänemark im Album ( Aufstellung der enthaltenen Stempel und Antwortscheine beiliegend ) 
(A)    IAS GA 200,-

DÄNEMARK - GRÖNLAND    
see also 20432

21155 1915/90, meist gestempelte Sammlung ab 10 Handelskontor-Marken, sauber auf Leuchtturm-Blättern, auch 
MiNr. 8/16 postfrisch. (M)

g/ d/ 
** 100,-

P 21156 1938 - 1978 ca. sehr interssante Partie dabei Schiffspost, FDC‘s, Forschungsbelege und vor allem hochfran-
kierte Paketkarten aus verschiedenen Orten wie SUKKERTOPPEN, UMANAK, NANORTALIK, HOLSTEINBORG, 
SCORESBYSUND, EGEDESMINDE usw. (S) b 400,-

P 21157 1945, America issue incl. Overprint. Selection of covers incl. FDC with complete set. 5 Kr. single on entire etc. 
(8 in all) (M)    ex 8/23 b/ FDC 400,-

21158 1946-2004 (ca.), Sammlung in zwei Lindner-Vordruckalben weitgehend komplett mit zahlreichen Blocks und 
einigen Markenheftchen dabei auch bessere Ausgaben, Besonderheiten etc., postfrisch und sehr hoher Ka-
talogwert! (A2) **   200,-
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21159 1956/2007, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung, sehr sauber im 
Leuchtturm-Album auf Blättern aufgezogen, zusätzlich Markenheftchen, Sonderdrucke und 17 Neudrucke 
von Handelskontor-Marken. (A) **   200,-

21160 1960/20, postfrisch und gestempelte Partie aufgezogen als Lagerbuch, hoher Katalogwert! (A) **   200,-
 21160A 1962, Over 800 sets Sitdlimat Saving Stamps 25øre blue and 1k red, in mint never hinged blocks, very fi ne 

and scarce offer. (T) **   300,-
21161 1970/80, box with  ca. 400-450 covers/cards with mostly nice frankings, interresting lot ! (S) b 200,-
21162 1977, private Markenheftchen, die komplette Serie mit 10 Ausgaben, Aufl age jeweils nur um 5000 Stück, im 

Dakra-Katalog verzeichnet. (T) **   120,-
21163 1981/2006, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder (Vor-

druck bis 2007), Mi. ca. 1.000,- € (A) **   150,-
21164 1993: Pfadpfi nder-Ausgabe per 1.200 Sätzen in Bogen und Bogenteilen, Nominale 1.300,- € (S)    236 - 337 **   400,-

DÄNEMARK - BESONDERHEITEN    
21165 1872/1938, vielseitige Spezial-Partie mit Stempeln Nord-Schleswigs von Apenrade bis Schleswig auf Dt.

Reich mit losen Marken und Belegen, ferner Briefe und Karten Dt.Reich nach Dänemark, alles in sehr guter 
Vielfalt und meist bis 1920. (S) g/ d/ b 350,-

P 21166 1928, 6 Paketkarten mit interessanten Frankaturen, überwiegend mit Firmenlochungen. Teils kleine Fehler/
Risschen, jedoch ungewöhnlich und attraktiv. (T) b 80,-

EPIRUS - ARGYROKASTRON    
P 21167 1914, unmounted mint assortment of the overprints, some units, some better items and specialities, e.g. 5 dr. on 

10 pi., 5 dr. on 25 pi., 5 dr. on 50 pi., several se-tenants in units up to block of 20 ect. Stated to cat.val. 4.030,- € 
(2009). Very interesting and rare offer, especially because of the perfect quality in unmounted mint! (T) **   600,-

ESTLAND    
21168 Mi. 500,- ++, tolle Gelegenheit für den Spezialisten! (M)    18/20 (100) **   100,-
21169 1918-1940, gemischte Sammlung, dabei u.a. 2 A im Viererblock, 41-45 B, 46-47 A+B mit Attest BPP, Eesti 

Post 1919, Fiskalmarken, Schalterbögen, Briefe und Ganzsachen, Michel n.A.d.E. ca. 5.000,-. (A)    ex. 1 - 163
*/ **/ 
g/ b 300,-

21170 1919-1943, ca. 50 Briefe, dabei 20 R-Briefe, Flugpost, Zensur und Ganzsachen. (T) b/ GA 200,-
21171 1920/1943, Partie mit 7 Belegen, dabei R-Brief mit Mi.-Nr. 34-35 B, 37 B + 39 B, Satzbrief Mi.-Nr. 142-145 

und 2 Briefe DP Ostland mit u.a. Luftpostbrief (T) b 100,-
 21172 1923-1924: Flugpostmarken mit und ohne Aufdruck, gezähnt und ungezähnt, seltene Ausgabe auf zwei 

Steckkarten. (T)    ex 43-52 A/B */ **/ g 200,-
21173 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)    

162 U (500) **   150,-

ESTLAND - GANZSACHEN    
P 21174 1937, Sammlung der sogenannten ”PARO”-Kartenbriefe mit 22 verschiedenen der Serie 1-2, 4-5, 7-17, 

19-22, 24-25 und 28 (dieser gebraucht mit Bahnpost-Stempel), die ungebrauchten Stücke sind zum Teil 
angetrennt bzw. mit kleinen Einschränkungen im Rand, 2 Stück ohne Ränder, dabei sehr dekorative 
Motive, ein seltenes Angebot! (T) GA 2.000,-

FINNLAND    
P 21175 1856/1955, überwiegend gestempelte Sammlung auf Blättern, ab gestempelter Mi. Nr. 2, etlichen Zungen-

werten, Wappenausgabe ab Mi. Nr. 6 mit besseren Werten, viele Sonder- und Gedenkausgaben ab den 
30er-Jahren, im Anschluss Ost-Karelien, Aunus, Nordingermannland, Feldpost und Autopaketmarken, sehr 
hoher Katalogwert! (M) g/ */ ** 400,-

21176 1856/1979, inhaltsreiche Sammlung im Sprechenden Behrens-Album, teils in etwas unterschiedlicher, 
insgesamt guter Gesamterhaltung, beginnend mit einem eindrucksvollem Teil klassischer Ausgaben ab 
10 Kop. rot, alleine über 30 Zungenwerten mit allen Wertstufen inkl. 2 Werte 1 Markka, nachfolgenden 
Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Freimarken, Markenheftchen, postfrischem Material etc. (A) g/ **/ * 1.200,-

P 21177 1856/82, tolle Zungenmarken-Spezialsammlung sauber auf Albenblättern, angefangen zunächst mit der 
1. Ausgabe (1x Nr. 1 und 3x Nr. 2) und danach sehr ausführlich mit zahlreichen Besonderheiten die Zun-
genmarken, zum Abschluss die Wappenausgabe mit 32 P karminrosa bis zu 1 M violett, lt. Einlieferer ca. 
50.000.- Euro Michel, interessantes Objekt! (M) g/ * 3.000,-

 21177A 1856-1901: Fantastic used complete collection in such a wonderful, fresh condition, incl. all key stamps 
like 1856: 5k, 10k(2), 1866/67 serpentines to 1M, 1885 to 10M, 1891 to 7R, 1901 to 10M etc. etc. on 
albumpages. Very valuable collection!! (M) g 2.000,-

21178 1858/2000, gestempelte Sammlung ab Nummer 1 auf selbst gestalteten Blättern, zum Teil etwas speziali-
siert mit einigen besseren Ausgaben und schönen Zungen, zum Teil geprüft, dazu Dubletten und etwas Be-
lege, ideal zum Weitersammeln. (K) g 400,-

21179 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten ab einigen Zungenwerten, teils unterschiedlich erhalten, 
MiNr. 7 Attest, Sondermarken, postfrische Ausgaben, Blocks etc. (A) g/ **/ * 250,-
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21180 1860/1979, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, Schwerpunkt auf den klas-
sischen und semiklassischen Ausgaben ab 10 Zungenmarken in relativ gutem bis für diese Ausgaben über-
durchschnittlichem Durchstich, nachfolgende Wappen-Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Rotes 
Kreuz-Serien etc. (A) g/ * 400,-

P 21181 1860-81, ”Coat of Arms” mint collection including 5 P. dark brown perf A, lilac brown & dark brown perf 
B, lilac brown perf C, 5 P. lilac-brown, roulette B, spectacular mint block of 6 on thick pale lilac laid paper, 
minimal nibbed teeth and gum disturbance, very fresh and very rare mint multiple (certifi cate C. Schwen-
son BPP), 8 P. black green 4 diff. mint, 10 P. black on yellow, roulette C, mint block of four, fresh with 
large part original gum, practically complete teeth, some hinge reinforcements, fresh & very fi ne, 20 P. 
greenish blue, roulette C marginal mint pair & vertical mint strip of three, 1 Mk. 1866 mh (certifi cate 
Tuori, Cat.no.10 Bc), 1875-84 Senate Printing: all values mint from 2 P. to 1 M. showing a range of shades 
on most values, overall an excellent opportunity for an ambitious collector! (M) **/ * 6.000,-

21182 1863-1956, kleiner Posten mit interessanten Marken u. Briefen, dabei beim Öffnen durchtrennte 3 A auf 
Brief, einige Neu-bzw.Probedrucke, Marken u. Briefstücke (teils aus dem Ausland ),mit interessanten Entwer-
tungen, Bogenteile, Rot-Kreuz Marken, Briefe u. Karten. (S)

(*)/ g/ 
d/ b/ 

GA 200,-
21183 1866/1950, meist gestempelte Sammlung ab einigen Zungenmarken auf Vordrucken, einige bessere Werte, 

Zeppelin-Marke nicht bewertet. (M) g/ * 350,-
21184 1866/2000, reichhaltiger Posten in 4 Alben ab den Zungen-Marken, teils üblich unterschiedlich erhalten, bis 

zu den neueren Ausgaben, diese meist postfrisch. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 200,-
21185 1866/1994, 8 Vordruckalben mit Sammlungsteilen ab den Zungenmarken bis zu postfrischen neueren Aus-

gaben. (K) g/ **/ * 300,-
21186 1871-99, 39 Ganzsachen, davon 35 mit vielen verschiedenen Stempeln der Bahnpost oder Postexpedionen 

derselben, dazu 5 ungebrauchte, diese Mi. ca 200,- sowie 1 Brief mit Marke. (T) GA 100,-
P 21187 1874 - 1956, sehr vielfältige kleine Sammlung von mehr als 60 Belegen dabei ein Brief aus Ingermanland, 

viel russische Post, frühe GSK, Flug- und Schiffspost, ein Beleg mit dem Maschinen-Werbestempel für die wg 
Weltkrieg ausgefallenen olympischen Spiele, Bahnpost, Feldpost und vieles mehr. (S)

GA/ b/ 
FDC 250,-

21188 ca. 1875/1960, Partie im dicken Lagerbuch mit viel Material, ansehen! (A) **/ */ g 500,-
21189 1875/1959, meist postfrische und streckenweise komplett geführte Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum. 

Yv. 4.411,- €. (A) **/ * 650,-
P 21190 1877/1920 (ca.): Very interesting selection of entires incl. Good stationaries. Cover with mixed franking Fin-

land/Russia incl. Charity issue used in Stockholm, another entire with Charity issue set on envelope sent reg, 
and in correct time of use to Denmark with censor. 16 Pen, brown stationery used some interesting cancels/
handstamps etc. (M) GA/ b 300,-

21191 1880-1974, Useful used range of 100s of stamps, including rouletted ‘zig-zag’ coat of arms to 1mk orange, 
further 19th century issues to 1mk different types with an interesting range of postmarks, leading onto 20th 
century with a diverse range as well as early Finnish locals etc. (M) g 150,-

P 21192 1897 - 1947 ca. kleiner vielfältiger Posten von 21 besseren Belegen dabei Einschreiben, Zensuren aus dem WKII, 
Notstempel, Russische Zeit, Erstfl ug-Post, auch eine interessante Propagandakarte-AK aus Karälien usw. (T) b 170,-

21193 1915/1995 ca., die Ausgaben der Republik, hochwertiger und ungeheuer reichhaltiger Sammlungsbestand 
mit tausenden von Werten, sehr dicht gesteckt im Jumbo-Album. Dabei ab Nr. 68 praktisch komplett bzw. in 
enormer Weise überkomplett, denn fast immer wurde postfrisch und gestempelt gesammelt, häufi g auch 
Randstücke und das fast ausschließlich in Top-Qualität (ungebrauchte Werte sind fast gar nicht vorhanden), 
was insbesondere bei den früheren Ausgaben ungewöhnlich ist. Zudem eine große Fülle guter/besserer Ty-
pen, Farben, Wasserzeichen usw., ferner reichhaltiger Anhang mit Gebieten (wie Aland, Nordingermanland, 
Karelien) und ”back of the book”-Marken, Zusammendrucken, etc. In dieser Intensität ein schönes und sel-
tenes Angebot, praktisch ohne Ausfälle, mit sehr hohem KW! (A) **/ g 500,-

21194 1944, 2 Kg Paket-Marke 970 Stück in Originalbogen (-Teile) postfrisch, Mi 1.455.- (M)    3 (970) **   60,-
21194A 1944-46, Postfrische Posten von Bogenteilen weniger Sorten in hoher Stückzahl, enormer Katalogwer (T) **   80,-

21195 1947/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 15 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten 
Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks, etwas Nebengebiete und ein paar Jahresmappen 
etc., weiters dabei 2 Steckkarten mit Aland 1984/93, postfrisch und ohne Ausfall, Mi. ca. € 2.200,-- (S) **   130,-

21196 1995, Finland-Russia Joint Issue ”Endangered Species”, four Artist Essays by Asser Jaaro, depicting Iynx 
(Felix Iynx), a wild cat animal, two idea sketches for the stamp pair showing Iynx in a tree, the other two sho-
wing Iynx sitting on a branch and playing with baby Iynxes, all signed by Jaaro, 1994 (M) (*)  320,-

FINNLAND - AUTOMATENMARKEN    
21197 1982-2013, Umfangreiche und teils (Mi.-Nr. 1 – 4) recht spezialisiert angelegte Sammlung in 5 Alben, 

**/(ET)-O/  (ET)-Belege, Farben, Farbbänder, Ziffern- und Klischeetypen sind ausführlich dokumentiert, 
u.a. sind enthalten: Mi.-Nr. 1.1 Besonderheit XXXI.  (Unterdruck fehlt) **/O/Brief, Mi.-Nr. 1.2 16.6.87 
(weltweit frühestbekanntes Datum für Zifferntype 2b, alle 4 Standorte gut dokumentiert), Mi.-Nr. 1.1 
„altes“ Gerät Oulu 10 **/O/Brief, Mi.-Nr. 10.1 / 2, 12.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 bis auf die ganz großen 
Spitzen sehr detailliert vorhanden, Mi.-Nr. 24.2 Quittungsdruck auf Markenpapier, dazu ALAND ab Mi.Nr. 
1 bis heute gut vertreten. Alles ist beschriftet. (K)    1 - 40.2

**/ g/ 
b/ FDC/ 

GA 2.000,-
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FINNLAND - MILITÄRPOSTMARKEN    
P 21198 1940 (ca.), duplicated lot with 20 fi eldpost-postcards ‚KENTTÄPOSTI‘ with fi ve different pictures incl. some 

colour variations, fi ne and fresh unused, unusual group! (T) Ak 80,-

FINNLAND - GANZSACHEN    
P 21199 1860-1980 (ca.), collection of about 140 different postal stationeries including postcards with reply cards 

and a few pictorial issues, lettercards, envelopes, wrappers and return receipts etc. with many better and 
unusual items, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 250,-

P 21200 1860/1875 (ca.): Collection of 18 old stationeries. Many 8 Pen, green Coat of Arms type incl. 8+8 unused, 
also other old types. Please inspect. Mixed used/unused. (M) GA 200,-

P 21201 POSTCARDS: 1871-1980 (ca.), collection of 144 different stat. postcards including reply-cards, a few pictorial 
issues, provisional issues, different types and shades, one fi eldpost and three local postcards etc. incl. many 
scarce items, unused in mostly fi ne condition, very high cat. value for this unusual and attractive collection - 
please inspect! (S) GA 350,-

P 21202 1871-1980 (ca.), duplicated lot of about 540 postal stationeries including postcards with reply cards and a 
few pictorial issues, lettercards, envelopes, return receipts and wrappers etc. with several better and unusual 
issues, different types and shades, printing numbers, several optd. issues, some fi eldpost and local post-
cards etc., unused in mixed condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 400,-

P 21202A 1876-1950‘s (few later): Collection of 168 postal stationeries, postcards mostly including double cards, with some 
fi ne unused, mostly used with interesting cancellations, destinations, with uprated and/or registered mail, etc. (S) GA 150,-

21203 1884-1900 (ca.), kleine Spezialsammlung von über 35 Ganzsachenkarten auf Albenblättern, dabei einige 
mit russischen Transitstempeln (St. Peterburg). (M) GA 80,-

P 21204 1873-1980 (ca.), duplicated lot of about 480 used (few CTO) postal stationeries including postcards with re-
ply cards and a few pictorial cards, lettercards, envelopes, wrappers and return receipts etc. with several 
better and unusual issues, different types and shades, optd. issues, commercial usages and uprated items 
(some with missing adhesives), interesting destinations, postmarks etc., mixed condition with many fi ne to 
very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 400,-

FINNLAND - ALANDINSELN    
P 21205 1885-1903 (ca.), attractive group with 21 fi nnish postal stationeries incl. 7 lettercards, 13 postcards and one 

envelope all with very fi ne MARIEHAMN postmarks in several different types incl. bilingual type all used to 
Helsingfors with arrival postmarks, unusual study lot in fi ne condition! (T) GA 100,-

21206 1984-2004 (ca.), Sammlung im Lindner-Vordruckalbum offensichtlich in den Hauptnummern komplett mit 
Zusammendrucken und Blocks sowie viele Automatenmarken etc., postfrisch, hoher Katalogwert! (A) **   100,-

21207 1984/96, umfangreicher Sammlungsbestand bestehend aus mehreren Sammlungen in postfrisch und gestem-
pelt ab Anfang bzw. sogar mit Vorläuferabstempelungen, großes Gewicht wurde auf Zwischenstegpaare und Bo-
genecken gelegt, um z.B. alle Druckdaten zu belegen, FDC und MK sowie auch Jahrbücher und MH wurden inten-
siv mitgesammelt, enthalten außerdem Bogenteile bis hin zu ganzen Bögen, untergebracht meist in Alben, z.T. 
aber FDCs auch noch unsortiert in Kartons, der Einstandspreis muss enorm gewesen sein! (K2)

**/ g/ 
FDC/ Mk 500,-

FINNLAND - BESONDERHEITEN    
21208 um 1946/57, schöner Posten mit ca. 100 Paket- und Eisenbahnpaket-Einlieferungsscheinen, mit vielen ver-

schiedenen, teils bunten Frankaturen, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (S) b 130,-

FIUME    
P 21209 1918-24: FIUME collection mint and used in 10 stock books/folders, including most of the stamps issu-

ed (with the machine/handstamped overprints) mint and used, multiples, varieties, covers or sheets with 
series CTO, PPC‘s, Fiscals and many more. Also fi nd duplicates of various types, shades etc, or a stock 
book with forgeries for comparison. Many of the valuable stamps signed by experts. In addition a Fiume 
handbook (by Ivan Martinaš) and Sassone catalogue. A recommendable collection with a catalog value 
of about 100.000,- €. // Große und umfangreiche Fiume-Sammlung in 10 Steckbüchern/Ordnern/Map-
pe. Diese beeindruckende Kollektion beinhaltet die meisten der ausgegebenen Marken ungebraucht und 
gestempelt inklusive Porto, Militärpost, Besetzungausgaben der Carnaro-Inseln, Belege, Fiskalmarken, 
Einheiten, interessante Abarten, Farb- und Aufdrucktypen, Blätter mit ganzen Sätzen und Gefälligkeits-
stempeln, aber auch Ansichtskarten oder besondere Briefe. Dazu noch ein Album mit Fälschungen als 
Vergleichsstücke. Etliche bessere Marken tragen Signaturen von namhaften Prüfern. Ein El Dorado für 
den Spezialisten mit etlichen tausend Marken. Der Katalogwert liegt n.A. bei ca. 100.000,- €, der Wert 
nach Sassone wesentlich höher! Eine empfehlenswerte Kollektion. (K) **/ */ g 16.000,-

P 21209A• 1860-62, drei Briefe von FIUME nach Constantinople mit österr. Lloyd, verschiedene Taxvermerke, inter. Lot! (T) b 100,-
P 21210 POSTAL STATIONERY: 1918/22 (ca.), duplicated lot with 30 postcards (heavy dupl.) and two lettercards most-

ly hungarian types optd. FIUME etc., unused in mixed condition (some ageing) but several fi ne items included, 
nice study material! (T) GA 150,-
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FRANKREICH - VORPHILATELIE    
P 21211 1805/1840 (ca.), rd. 50 Vorphila-Briefe, viel von und nach Savoyen, jedoch auch aus anderen Landesteilen. 

Die teils bunten Stempelabschläge sind ganz überwiegend klar und sauber, dabei fi nden sich auch recht in-
teressante Stempelformen (wie z. B. Ovalstmpel ”ISLE / DE / RHE” mit Zierstücken) oder auch Grenzüber-
gangstempel. (S) b 150,-

FRANKREICH    
see also 19367, 24864

21211A Last minute entry with 1000s of stamps, mint and used, from imperfs onwards, housed in a substantial 
stockbook. There is little duplication, perhaps up to half a dozen or so of each, with plenty of fi nds espe-
cially in the 19th and early 20th century, leading up to the better sets of the early 1950s, ending with 
much back of the book, not listed in the catalogues. Huge potential here for a dealer, must be viewed. (A)

(*)/ */ 
**/ g 1.000,-

21212 1779- ca. 1859, ca 70 Belege aus einigen Orten, dabei kleine Orte, verschiedene Stempelformen u. Größen (S) 200,-
21213 1789-1853, ca 85 Belege aus vielen verschiedenen Orten von A-V, ansehen (S) b 120,-

P 21213A 1791-1830, Über 50 Vorphilabriefe mit teils interessanten Stempeln, dabei ”P.P.”, ”P.P.P.P.”, ”General Com-
mandant la2R Divion Milire”, ”Inat des Conseillers Municipaux”, interessante Partie (T) b 200,-

 21214 1798/1952 (ca.), Prachtsammlung ab Vorphila in 4 Bänden auf selbstgestalteten Blättern mit tollen 
Klassikteil u.a. 2 x 5 Fr. Napoleon, Valenciennes Briefstück und Brief, Kriegswaisen 1917/19 und 1922, 
Bordeaux 1923, Block 1 (alle 4 Marken gest.!), Block 2 (Stpl. im Blockrand) sowie gest. Herzstück lose 
und auf Brief, Flugpost 1927, Le Havre 1929, Flugpost 1936 bis 50 Fr. gelb- und dunkelgrün, Banknoten-
marke usw. dabei auch Portomarken u.a. 1 Fr. und 5 Fr. schwarz, 1 bis 5 Fr. rotbraun etc., durchwegs 
aufgelockert mit zahlreichen inter. Briefen und einigen Ganzsachen dabei auch Abstempelungen, Vorau-
sentwertungen, Besonderheiten usw. etliches mit Fotoattesten versehen, eine tolle Sammlung für deren 
Besichtigung Sie etwas Zeit einplanen sollten!! (K)

g/ b/ 
GA 28.000,-

21215 1799-1841, 39 Belege mit teils verschiedenen Departementstempeln. (T) b 160,-
21216• 1808/73 ca., interessantes Lot mit 7 Belegen, dabei Feldpostbrief aus dem Spanischen Unabhängigkeits-

krieg gegen Napoleon mir R3 ”No.8 / ARM. D´OBSERV. / DE LA GIRONDE” nach Kirn an der Mosel, weiterhin 
2 x 4 C grau Ceres auf Streifband von Paris nach London, Bahnpost und weitere Besonderheiten. (T) b 100,-

P 21216A 1812-1858, 5 Briefe mit teils interessanten Stempeln, dabei Schiffspost im Mittelmeer, 1812 nach Corfou, 
1858 aus und 1847 nach Constantinopel, 1856 Via di Nizze, interessante Partie (T) b 100,-

P 21217 1849/1985, enorm gehaltvolle, doppelt geführte Sammlung in 3 Lindner-Vordruckalben, ab der KLassik 
mit Hauptwert auf den ungebrauchten Ausgaben mit einer vielzahl guter Werte, dabei unter anderem Mi. 
nr. II, 14, 17, 41I, 41 II, 57I, 60/61I, 60II, 63I, 74 um nur einige wenige zu nennen, auch gestempelt gut 
vertreten ab Mi. Nr. 1/2, 7, 17 usw, bis auf Vermillion und Mi. Nr. 231 in den Hauptnummern komplett, 
auch alle Blocks mit Block 1 sauber ungebraucht, Block 2 in beiden Erhaltungen usw, im Anschluss noch 
Portomarken und Kolonien mit guten Werten, eine detaillierte Beschreibung würde den Rahmen einer 
Beschreibung sprengen und eine eingehende Besichtigung und Kalkulation ist unerlässlich, sehr 
günstiger Ansatz!!! (A3)

g/ **/ 
*/ (*)/ d 5.000,-

21218 1849/1940 (ca.), umfangreicher Bestand ab Nr. 1 bis Semiklassik, meist bessere Marken/Sätze sowie 
Spitzenwerte, oft auch mehrfach, sehr hoher Katalogwert. (M) g/ * 1.700,-

21219 1849/2005, sauber gestempelte Vordruck-Sammlung ab Klassik, dabei auch 1 und 5  F Napoleon, Waisenhil-
fe auf Satzbrief, gute Flugpost-Ausgaben, Dienst, Porto, Blöcke, Heftchen....etc, hoher Katalogwert. (K) g 1.000,-

21220 1849/2001, gestempelte Sammlung in 4 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, mit besseren Ausgaben der 
Vorkriegszeit, streckenweise komplett geführt. (K) g 200,-

P 21221 1849-2001, Comprehensive mint and used collection in 11 albums mainly complete, starting with good 
parts Ceres and Napoleon issues including 5 Fr. used, classic issues different as usual, Le Havre 1920 
mint, many good air mail issues, souvenir sheets, high retail value, please inspect carefully. (K) **/ */ g 1.500,-

21222 1849/1998, umfassende Sammlung in 3 dicken, schweren Schaubek-Wälzern, ab Klassik mit einigen bes-
seren Werten, der Wertschwerpunkt ganz klar bei den postfrischen Nachkriegsausgaben, die sehr üppig ge-
sammelt wurden, etliche Bogenecken, Leerfelder, Druckdaten und Bogennummern, dekorative Briefe, ATM, 
Markenheftchen usw. (K)

**/ g/ 
*/ b 700,-

21223• 1849/1990 (ca.), three stockbooks with many better classik and semi-classik values, different conditi-
on, very high catalogue value. (S) g 1.300,-

21224• 1849/1990, meist postfrischer Lagerbestand, mit Schwerpunkt auf den Nachkriegsausgaben, Yvert ca. 
5.367,- €. (A) **/ g/ * 450,-

21225• 1849/1944, saubere Sammlung im dicken 64 S. Steckbuch mit Nr. 1 (Attest), Nr. 32 (5 Fr Napoleon) und 
vielen besseren Werten und Sätzen, dazu 64 Belege incl. zahlreicher Ansichtskarten, Michel lt. Einlieferer ca. 
4.500.- Euro (A) g/ b/ * 330,-

P 21226 1849/67, 18 Briefe, dabei Brief mit 20C  Ceres vom April 1849, 2 Briefe mit Napoleon ungezähnt nach New 
York (über Havre bzw. Liverpool), teils interessante Abstempelungen (cercle de points, pointillé fi n, roulette d‘ 
etoiles etc.). Die ungezähnten Marken teils Schnittmängel, insgesamt jedoch gute Erhaltung. (T) b 250,-
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P 21227 1849/1900, hochwertige Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben auf Leucht-
turm-Vordrucken teils etwas spezialisiert gesammelt, dabei MiNr. 1/2, 7, 8, 17, Napoleon gezähnt mit 
etlichen ungebrauchten Marken, 5 Fr. graublau, Privatzähnungen, 20 C. ” a la corne” im Paar mit Normal-
marke, Bordeaux-Ausgabe überkomplett mit 13 Werten, Type Sage meist ungebraucht mit besseren, 1 C. 
schwarz auf blau mit allen 4 Farben incl. Preußischblau gepr. Calves usw., teils wie üblich etwas unter-
schiedliche, insgesamt ansprechende Erhaltung. Kat.-Wert 47.800,- €. (M) g/ */ (*) 3.000,-

P 21228 1849/76, Sammlung von ca. 140 ungezähnten Essays Ceres und Napoleon, in verausgabter Zeichnung, 
aber abweichenden Farben. (M) (*)  1.800,-

21229 ab 1849, meist dicht gesteckter Bestand in 2 großen dicken Einsteckalben und einem Ringordner, ab den 
klassischen Ausgaben mit vielen besseren Werten, vieles auch doppelt bzw. mehrfach vorhanden, weiterhin 
Portomarken, Kolonien (Allg. Ausgabe), Post im Ausland, Vorausentwertungen usw, reichhaltiger Posten mit 
riesigem Katalogwert! (A3) g/ **/ * 700,-

P 21230 1850/72, interessanter Briefposten mit insgesamt 24 Belegen, ab der ersten Ausgabe mit Mi. Nr. 1 im waage-
rechten Paar auf Brief, weitere gute Frankaturen, Post in Ägypten, Kolonien, Streifbänder usw, güsntiger Ansatz! (T) b 300,-

P 21231 1850 - 2004, enorm umfangreicher Sammlungsposten in 24 Vordruckalben, Alben mit schwarzen Steck-
blättern und einigen Steckbüchern. Ab ca 1957 - 2004 kpl, der wertmässige Schwerpunkt liegt auf den 
meist postfrischen Ausgaben der Jahre 1918 bis 1940 mit guten ausgaben wie Kriegswaisen, Philate-
listenkongress, Marke aus Block 1, 1925 hohe Freimarkenwerte Typ Merson, 1927 Flug- und Navigati-
onsausstellung, Staatschuldentilgungskasse, Bauwerke bis 20 Fr., ”Lächelvon Reims”, Flugpost etc. Die 
Rotkreuz-MHs sind ab 1952 vertreten, viel Nominale ab 1999, PEXIP-Block gestempelt und eben eine 
unüberschaubare Fülle von Dubletten auch mit den besseren Ausgaben der 50er Jahre. Dazu noch etwas 
Andorra und Tom-Doms. Viel Sortierspass ist mit dieser Partie garantiert. (K2) **/ */ g 1.500,-

21231A 1850/2002, in beiden Erhaltungen angelegte Sammlung mit etlichen guten und besseren Ausgaben und 
Blöcken, Hauptwert nach 1945 mit starkem Dubletten-Teil auch postfrisch, dazu einige Belege, unzähli-
ge Heftchen und Besonderheiten, moderater Ansatz. (K3) **/ */ g 1.500,-

21232 1850/2000 (ca.), umfangreicher Bestand in 19 meist Vordruckalben, mit Sammlungsteilen ab der Klassik, 
dabei einige interessante Ausgaben, hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * 500,-

21233 1850 - 1970, ausschließlich gestempelte Sammlung ab der Klassik in 2 Steckbüchern, dabei sind alle guten 
Zuschlagsserien der 50er Jahre enthalten. (A2) g 130,-

21234• ca. 1850/1960, Sammlung im Steckbuch mit guten Werten ab der Klassik, dabei u.a. Nr. 248, 261, 861/65, 
Berühmte Männer, usw., nach Angaben über 2.200.- Katalogwert, ansehen! (A) g/ */ ** 160,-

 21235 1850-1940, Sammlung auf Blättern ab Ceres & Napoleon mit einigen guten Werten, etwas Dienst & Porto 
sowie Auslandspost. (M) */ g 200,-

21236 1850/1900, Lot mit 11 Werten, dabei Essays, rs. Abklatsch etc. (T) */ (*)/ g 100,-
P 21237 ca. 1850/80, Partie von 28 Belegen mit Ceres- und Napoleon III-Frankaturen, überwiegend ins europäische 

Ausland mit vielen Besonderheiten (Stempel, etc.), ansehen! (T) b 300,-
 21238 1852-61, Spezialsammlung Napoleon III. mit ca. 300 gestempelten Marken (5 C.-80 C., einige Paare) und 44 

Briefen. Dabei eine Fülle an Farbnuancen, Typen, Drucken, Stempeln u.a. (A) g/ b 800,-
21239• 1853/2010, reichhaltiger Lagerposten in 3 dicken Ordnern, Schwerpunkt auf den postfrischen neueren Aus-

gaben. (K) **/ g/ * 400,-
P 21239A 1853 (ca.), Empire Napoleon, Zusammenstellung mit 57 Essais, dabei 14 Viererblocks 80 C.-Wert in meist 

verschiedenen Farben. (T) (*)  650,-
21240 1853, 20 C. Napoleon (Mi. Nr. 21), Sammlung auf alten Blättern mit weit über 300 Werten, mit Retouchen, 

Druckzufälligkeiten usw, bitte ansehen! (M)    21 g 100,-
21241 1853, 20 C. Napoleon (Mi. Nr. 13), Sammlung auf alten Blättern mit fast 600 Werten, mit verschiedenen Ty-

pen, Retouchen, Druckzufälligkeiten usw, bitte ansehen! (M)    13 g 150,-
21242 1853/60, kleine Sammlungspartie mit 38 Briefen mit Frankaturen Napoleon und Ceres, auch MiNr. 5, unter-

schiedliche Erhaltung. (A) b 120,-
21243 1855/1999, prallvolles dickes Lagerbuch mit etwas älteren Ausgaben meist gestempelt auf den ersten paar 

Seiten, ab 1960 dann etwa alles postfrisch und teils mehrfach, hohe Nominale!! (A) **/ g 600,-
21244 1856/1970 (ca.), Partie mit ca. 75 Belegen mit Schwerpunkt bei den alten Briefen vor 1900 und meist un-

gebrauchten Ganzsachen inkl. Frz. Kolonien, dabei u.a. 10 C. GSK gebraucht aus Nouméa nach Riga 1891, 
unterschiedliche Erhaltung (M) GA/ b 100,-

21245 1858 - 1990 (ca.), vielfältige Sammlung von etwa 200 Belegen, dabei Briefe mit frühen Frankaturen, FDC, 
Ganzsachen (auch Kartenbriefe), Aerogramme, ansehen! (A2)

GA/ b/ 
FDC 180,-

P 21245A 1860/1940 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung mit insbesondere Portomarken in guter Sortierung, auch 
Briefe, ferner Specimen- und Annule-Aufdrucke, Colis Postaux, Telegrafenmarken, ein gestempelter 4er-Block 
Elsaß-Lothringen usw. Hoher Katalogwert! (T) g/ b/ * 600,-

21245B 1860/1950 (ca.), gehaltvoller Sammlungsposten mit Sammlungsteilen, Lots, Besonderheiten, dabei fast 
500 Werte 40 C. Napoleon geschnitten (unterschiedliche Erhaltung), Sammlungsteile mit teils besseren Aus-
gaben (Werte der Bordeaux-Ausgabe, Pexip-Block, Kriegswaisen, Flugpost), netter Teil Briefe, Stempel, Porto, 
Elsaß-Lothringen usw. (S)

g/ */ 
**/ b 850,-
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21245C 1860/1980 (ca.), reichhaltiges Konvolut mit div. Sammlungsteilen und Partien, etliche bessere Ausgaben, 
Rollenmarken, Besonderheiten, auch netter Teil Portomarken. Hoher Katalogwert! (S) g/ */ ** 550,-

21246 1860/2000 (ca.), umfangreiches Konvolut mit Vordruck-Sammlungen, Rest- und Grundstock-Sammlungen, 
Blätterposten, Dubletten, etlichen Markenheftchen, Auswahlheften usw. (K2) 150,-

21246A Ab ca. 1860, Karton mit interessantem Mix ab Klassik bis hin zum Nominale, auch nette Briefe, Belege und 
Maxikarten, ansehen lohnt. (K)

**/*/ g/ 
b/Mk 150,-

P 21247 um 1860/2000, meist postfrische Sammlung in 8 SAFE-Ringbindern (Vordruck meist SAFE-dual), ab den 
klassischen Ausgaben mit ungebracuhten Werten, ab Ende der 40er-Jahre dann weitestgehend postfrisch 
komplett bis Ende 2000 (K)

**/ */ 
(*) 800,-

P 21247A 1862/1900, meist ungebrauchte Zusammenstellung Napoleon und Type Sage, dabei 4er-Blocks (u.a. 2 C. 
und 20 C. laure ungebraucht), bessere Typen, Zwischenstege Millesime, 5 Essais usw. (T) */ g/ (*) 500,-

P 21248 1862/2001, reichhaltiger Posten in 2 Alben, durchgehend gut besetzt mit besseren Werten, hoher Katalog-
wert! (A2)

**/ */ 
(*) 800,-

P 21248A 1870/76 (ca.), Partie mit 25 Essais Bordeaux-Ausgabe, Projet Gaiffe und l‘Imprimerie Nat., dabei zwei 4er-
Blocks und ein 6er-Block, teils auf Leinen, mit Aussparungen/Relief-Gestaltung. Sehr dekorativ! (T) (*)  500,-

P 21249 1870/1940 (ca.), meist postfrisches Lot von besseren Werten, Rücklose einer anderen Firma mit Loskarten, 
dabei 20 Fr. Pont du Gard mehrfach, Banknote, Ozeanüberquerung, etwas Kolonien, zusätzlich etwas Rumä-
nien und Sudetenland; einge Besonderheiten, teils auch geprüft, u.E. jedoch fraglich und deshalb bitte be-
sichtigen! (S) **/ g/ * 500,-

P 21250 1870/1950 (ca.), Sammlung von ca. 150 Briefen und Karten, mit guter Stempelvielfalt, interessanten 
Frankaturen, Luftpost, Nachporto, Perfi ns, etwas Kolonien. (A) b 1.000,-

P 21250A 1870/1950 (ca.), hochwertige Zusammenstellung auf Steckkarten mit u.a. 5 Fr. Kriegswaisen 1917 (Be-
anstandung), 10 Fr. Ozeanüberquerung 1936, 8 Stück Kapselgeld, einge Besonderheiten usw. (T)

**/ */ 
g/ b 1.800,-

21251 1870-2000 (ca.), Sammlung ab der Klassik bis zur Neuzeit in 3 Alben mit beiden Erhaltungen, dabei auch 
Kolonien, hoher Katalogwert! (A3)

**/ g/ 
FDC 200,-

21252 1870/1990 (ca.), reichhaltiger, oftmals postfrischer Bestand in 4 Alben und in Tüten, ab einigen Klas-
sik-Werten, bessere wie 5 Fr. Napoleon, interessanter Teil Vorkriegsausgaben usw. Yv. 20.000,- €. (K) **/ g/ * 1.900,-

21253• 1870/1900, schöne Spezialsammlung der Ceres- und Sage-Ausgaben, dabei Einheiten, Briefe, besser Typen 
und Stempel etc.. (A) g/ b/ * 400,-

21254 1871, 25 C. Ceres (Mi. Nr. 51), Sammlung auf alten Blättern mit weit über 200 Werten, offenbar spezialisiert 
nach Farben, Retouchen usw, bitte ansehen! (M)    51 g 100,-

P 21255 1874/78, 18 ”CARTE POSTALE”, frankiert mit CERES und SAGE, teils verschiedene Vordrucke, nur wenige 
Karten in etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b 80,-

21256 1875/1926, kleine Sammlungspartie auf Blättern, dabei Allegorie-Ausgabe sowie Hauptwert Postpaketmar-
ken mit kompletten Serien ex MiNr. 16/62 meist ungebraucht. Mi. nach Angaben ca. 2.000,- € (allerdings 
Postfrisch-Preise gerechnet). (M) */ g 150,-

21257 1876/1901, Sammlung von ca. 65 Briefe und Karten mit Frankaturen Type Sage, dabei Verwendungsformen 
etc. (M) b 300,-

21257A 1880/1950 (ca.), Zusammenstellung auf Steckkarten mit Portomarken, Telegraphenmarken und ca. 46 Vo-
rausentwertungen. (T)

*/ **/ 
(*) 450,-

 21258 1880-2000 ca.: Rund 200 Briefe, Karten, Ansichtskarten und FDCs, meist in die Schweiz gelaufen, dabei 
auch besondere Stempel (Journée du Timbre u.a.), bessere Frankaturen, auch Karten aus Monaco etc. (S)

b/ GA/ 
Ak Gebot

P 21259 1891/1937, lot covers/stationery inc. 1935/37 air mail covers (8) to Pondichery/French India with rates up 
to 22.26 or 25.75 Fr. inc. 20 Fr. mixed frank; 1919/25 correspondence of registered covers (26) to Switzer-
land; 1891/95 10 C. stationery cards to Switzerland or Germany (10), postwar FFC (3) (S)

e/ b/ 
GA 100,-

21260• ca. 1895/1978, Lot von 9 interessanten Belegen mit ausgeschnittenen Wertstempeln von Ganzsachen fran-
kiert und echt gelaufen als EF und MiF (T) b 200,-

21262 1900/2001, augenscheinlich ausschließlich postfrische Sammlung in 4 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben 
(Text ab 1849), mit besseren Werten der Vorkriegszeit, ab 1945 dann augenscheinlich in den Hauptnum-
mern komplett. (K) **   600,-

21263 1900/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 6 Alben, meist postfrisch/ungebraucht und über weite 
Strekcen komplette Vordrucksammlungen, zusätzlich Dubletten und Belege. Hoher Katalogwert! (K)

**/ g/ 
*/ b 650,-

21264 1900/80, sauberer Bestand mit Sammlungsteilen in 5 Alben, streckenweise komplett geführt, auch bessere 
Ausgaben, zusätzlich Briefe und Ganzsachen. Hoher Katalogwert! (K) g/ */ b 450,-

P 21265• 1900-1950er Jahre: Posten mit rund 90 Belegen und über 180 Marken, dabei Briefe, Karten, Ansichtskarten und 
Ganzsachen meist nach Südamerika, mit frühen Briefen ab 1900 Bordeaux-Buenos Aires, auch Post aus franz. 
Gebieten wie z.B. GA-Karte ‚Levante‘ von Samsoun nach Leipzig, später dann viele Flugpost-, aber auch Schiffs-
postbriefe nach Südamerika (meist mit Angaben des Schiffes und der Route, etwa ‚Vapeur ”Asturias”, Sud express, 
via Lisbonne‘ und ähnlich), und immer wieder bessere Frankaturen und Stempel. Dazu viele Marken incl. guter 
Stücke (u.a. 50 Fr. Flugpost 1936 (dünne Stelle) oder Marken der franz. Kolonien (Allg. Ausgabe) oder besondere 
Stempel). Die Erhaltung ist unterschiedlich (teils typische Flecken), aber eine interessante Partie. (S)

b/ g/ 
** 200,-

21265A 1900/30 (ca.), meist postfrische Partie mit ca. 60 Werten mit Annule- bzw. Specimen-Aufdruck, zusätzlich 
etwas Colis Postaux. (T) **/ * 150,-
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21265B 1900/40 (ca.), meist postfrische Spezialsammlung der Ausgaben Blanc und Semeuse, mit vielen Druckbe-
sonderheiten, Farben/Nuancen, Druckdaten, Papiersorten, Verzähnungen, Einheiten usw. (S) **/ * 350,-

P 21265C 1900/60, Steckkartenlot mit u.a. MiNr. 92 ungezähnt im senkrechten Oberrand-Paar, Specimen- und Annu-
le-Aufdrucke, Flugpostmarken mit u.a. MiNr. 865 mehrfach, 3 postfrische Serien MiNr. 987/90, ”Par Avion - 
Richelieu”-Aufdruck 1940 auf 1.50 Fr. Petain usw. (T) **/ g/ * 400,-

21265D 1900/70 (ca.), vielseitger Sammlungsposten mit meist Dauerserien, vorwiegend Mouchon und Semeuse, 
alleine ca. 170 coin dates Semeuse, zusätzlich etwas Sondermarken und einige moderne Rollenmarken. (S) g/ */ ** 600,-

P 21265E 1900/90 (ca.), reichhaltige und vielfältige Zusammenstellung mit Sammlungsteilen und Lots, dabei bessere 
Ausgaben, reichlich Markenheftchen, Rollenmarken, Annule, R.F.-Aufdrucke (auch Komplettbogen 1.50 Fr. 
Petain mit verschieden großen Aufdrucken - Probedruckbogen?), Colis Postaux usw. (K) **/ g/ * 900,-

21266 1900/2001, Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, meist auf Vordruck, mit besseren Ausgaben wie Kriegs-
waisen, der Abschnitt ab 1945 dann augenscheinlich in den Hauptnummern komplett postfrisch. Mi. 
9.300,- €. (K) **/ g/ * 1.500,-

21266A 1900/2003, vielseitiges Konglomerat mit Sammlungsteilen, Lots und Besonderheiten, dabei Specimen und 
ANNULE, epreuve de luxe, Phasendrucke, Werbeanhängsel, Stempel usw. (S)

g/ d/ */ 
** 650,-

P 21267 1903/39, Semeuse lignee und blanc, wunderbar inhaltsreiche Spezialsammlung mit einer Fülle von interes-
santen Stücken, dabei Farben/Nuancen, Papiersorten, Zwischenstegpaare, Millesimes, Verzähnungen/Teil-
zähnungen/ungezähnte Marken, Kinderpost, Annule, Essay, Einheiten, Druckdaten, Vorausentwertungen, 
Druckbesonderheiten, zweiseitig gummiert, Postfälschungen, Aufdrucke, Ganzsachen und zeitgenössische 
Motiv-Ansichtskarten und vieles mehr. Insgesamt über 1.200 Marken und fast 100 Ganzstücke! (S) **/ */ b 2.400,-

21268 1910/1960, Partie mit 10 besseren Markenheftchen (1 Heftchenblatt nicht ganz komplett), dabei u.a. 2 Fr. 
Heft 1910 (Maury 20) und 5 Fr. Heft der 20er-Jahre (teils angetrennt, fehlerhaft), teils kleine Randspuren, 
meist gute Erhaltung (T) **   600,-

21268A 1910/80 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten mit div. Sammlungsteilen und Lots, dabei frühe Flugpost-Vig-
netten, bessere Vorkriegsausgaben wie Strasbourg-Block, Le Havre (Eckfehler), 20 Fr. Pont du Gard, Bogen-
teil 45 C. Semeuse lignee, Sammlung 1936/40 postfrisch/ungebraucht mit u.a. Flugpost Ozeanüberque-
rung, gestempelte Sammlung 1940/60, ferner moderne Vorausentwertungen. Hoher Katalogwert! (S) g/ */ ** 750,-

P 21269 1914/46, gehaltvoller Posten mit 24 Belegen. Schwerpunkt Postgeschichte WKI und WKII mit vielen besse-
ren Stücken. Dabei Zensurpost, Kriegsgefangenenpost mit besonderen Verwendungen wie Luftpost, Befrei-
ungsausgaben aus dem Jahr 1944, Nachporto, Auslandspostämter, Ansichtskarten und vieles weitere mehr. 
Besichtigung empfohlen. (T) GA/ b 400,-

P 21270• 1915/16, Group of 11 military covers, mostly addressed to the ‚Comite des Refugies du Nord‘, with various 
‚Tressor et Postes‘ cds‘s, one with Military seal in blue, one with sender information (Regiment, Bat., etc). (T) b 100,-

21271 1924/25, Kunstgewerbeausstellung Paris kompletter Satz von 6 Werten jeweils in Bogenteilen zu 21 Stück 
meist mit allen Rändern, postfrisch! Mi. € 945,-- (Maury 210/15, € 1.260,-- +) (M)    174/75+177/80 (21) **   300,-

P 21272 1931/1944, interessante Partie mit 7 Belegen, dabei 2 Briefe an das Rote Kreuz Genf mit Leitzetteln, Zen-
suren, Retourpost und Wertpaketkarte 1931 mit hds. Vermerk ”,..des Paquebots francais” (T) b 150,-

21273 1933/38, postfrische Partie 4er-Blocks mit nur mittleren und besseren Ausgaben. Kat.-Wert ca. 1.500,- €. (M) **   150,-
21274 1934/43, postfrische Sammlung von Eckrandstücken mit nur verschiedenen coin dates, ausschließlich Son-

dermarken, durchweg saubere Erhaltung (M) **   500,-
21275 1937/86, meist postfrischer Sammlungsbestand in 3 Alben, streckenweise komplett geführt, teilweise etwas 

spezialisiert. Hoher Katalogwert! (K) **/ * 550,-
 21276 1937/40 ca., schönes Lot mit postfrischen Werten und Ausgaben auf Steckkarte. (T) **   100,-

21277 1937/92, nette Partie mit über 220 Briefen, zumeist mit Sondermarken, dabei auch Bedarf-FDC‘s. (S) b/ FDC 60,-
P 21277A 1938/40, postfrische Partie mit 13 Eckrand-4er-Blocks mit coin date, zusätzlich MiNr. 1094/99 in Oberrand-

4er-Blocks. (T) **   350,-
21278 1938 - 1983, tadellose postfrische Sammlung ab 1961 dann lückenlos mit vielen Zuschlagssserien, Europa-

rat und UNESCO sowie 22 versch. Rot Kreuz MH‘s. In einem weiteren Album noch die versch. Dauerserien 
meist ”Marianne” Serien spezialisiert gesammelt, dabei der Gallische Hahn auf Fluoreszens Papier allerdings 
gestempelt und insgesamt 45 MH‘s. (S) **   400,-

21278A 1940/70 (ca.), vielseitige Briefe-Partie mit u.a. Feldpost-Belegen, Ganzsachen, besseren FDCs der 50er Jah-
re usw. (S) b 300,-

P 21279 1940/1974, fast ausschließlich postfrische, bis auf wenige Werte der 70er-Jahre in den Hauptnummern 
komplette Sammlung in 2 Vordruckalben, dabei Flugpost 1949 und 1954 postfrisch, Berühmte Franzosen 
1954/55 postfrisch usw, günstiger Ansatz! (A2) **/ * 300,-

P 21280 1940/90, saubere postfrische Zusammenstellung mit nur ungezähnten kompletten Ausgaben, dabei et-
liche bessere wie Citex-Block (nur dieser oben mit Haftstellen) usw. Maury 12.000,- €. (S) **   1.800,-

21281 1940, Deutsche Besetzung Notstempel: 74 Briefe mit (meist verschiedenen) Notstempeln und hds. Entwer-
tungen aus der (Anfangs)-Zeit der Deutschen Besetzung, selten in der Menge angeboten! (A) b 900,-

P 21281A 1944, Zusammenstellung mit 48 Liberation-Aufdrucken, meist signiert, dabei u.a. Briancon 9 Werte komplett 
usw. (T)

**/ */ 
(*) 500,-
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P 21281B 1944, meist postfrisches Lot mit 91 Liberation-Aufdrucken, teils signiert, dabei mehrere Serien Nice usw. (T) **/ * 700,-
P 21281C 1944, meist postfrisches Lot mit 57 Liberation-Aufdrucken, teils signiert. (T) **/ */ (*) 750,-
P 21281D 1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 13 Briefen von Cholet sowie weiteren 27 postfrischen 

Einzelmarken, meist signiert. (T) b/ ** 900,-
P 21281E 1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 6 Briefen von Cholet sowie 39 postfrischen Einzelmar-

ken, dabei 4 Werte Vire (Calvados), je signiert. (T) b/ ** 800,-
P 21281F 1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 7 Briefen von Cholet sowie 49 postfrischen Einzelwerten, 

dabei Nice Aviation, Baccarat im senkrechten Paar mit beiden Aufdrucktypen usw., meist signiert. (T) b/ ** 700,-
21282 1944/45 Befreingsausgaben (”OCCUPATION FRANCAISE” & ”STUTTGART OCC FRANC.”) enorm umfang-

reiche Bogen- und Teilbogenpartie. Deutsche Dauerserie ”Hitler” mit franz. Überdrucken (siehe Richard 
Seite 63 und 84 bzw Maury Seite 1355/56). Der Einlieferer errechnete einen KW von über 425.000,-- 
EUR. Leider alles nicht geprüft. Der aktuelle Spezialkatalog anbei. (A) **   20.000,-

21283• 1945/2000 (ca.), postfrischer Bestand mit kompletten Ausgaben. Yvert 2.694,- €. (A) **   280,-
21284• 1945/92, postfrische Sammlung 1945/76 und 1984/92 in 2 Alben. Yvert 2.884,- €. (A2) **   250,-
21285• 1945/81, meist postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Alben, zeimlich komplett gesammelt. Yvert 4.500,- €. (A2) **/ * 550,-
21286 1955/80 (ca.), gestempelter Sammlungsposten in 6 Alben, dabei sauber geführte Sammlungen auf Blanko-/

Vordruckblättern, streckenweise komplett, vielseitiger Posten mit hohem Katalogwert! (K) g 300,-
21287 1959/88, postfrische Sammlung in zwei Mappen, bis auf wenige Ausnahmen komplett. (K) **   150,-
21288• 1960/79, postfrische Sammlung im Lindner-Vordruckalbum. Yvert 1.129,- €. (A) **   130,-

P 21289 1962 - 1991, marvellous collection of ”Epreuves de luxe”, over 800 different pieces in premium quality. 
Cat val. over 37.000,-- EUR (S) (*)  3.800,-

21290 1963/67, postfrische, selbst gestaltete Sammlung mit Text auf Albumblättern im Klemmbinder, Ausgaben 

teils mit Zierfeld, ansehen! (A) **   70,-
21291 1968/2001 (ca.), reichhaltiger postfrischer Bestand mit meist kompletten Ausgaben, im dicken Steckbuch. (A) **   250,-

21291A 1970/90 (ca.), Lot mit ca. 80 ungezähnten Werten sowie 13 epreuve de luxe, zusätzlich einige Markenheft-

chen. (T) **/ (*) 250,-
21292 1970/94, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 3 SAFE-dual-Ringbindern (A3) **   200,-

P 21293 1979 - 1995, enom umfangreicher Sammlungs-Bestand an ungezähnten Marken und ungezähnten Heft-
chenblättern, meist in größern Bogenteilen zu 10 Stück auch einige vollständig ungezähnte Bögen, ta-
dellose Erhaltung, hoher Detailwert. über 150 versch. Sorten, KW nach Yvert 55.400,-- EUR (S) **   5.500,-

21294 1988/93, Timbres de Greve, Lot von 35 großformatigen Druckbögen (19 Reims 1988 und 16 Paris 1993), dabei 

Druckphasen, gezähnt/ungezähnt, Mehrfach-Zähnungen, Teil- und Verzähnungen usw. Interessantes Angebot! (K) **   500,-
21295 1909/93, saubere Zusammenstellung mit Handelskammer-Ausgabe Amiens 1909 im Komplettbogen, ge-

stempelte Sammlung 1927/60 incl. Pexip-Block, ferner eine moderne ungezähnte Ausgabe. (S)
g/ (*)/ 

** 350,-
 21296 1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen ”bloc feuillet gomme non dentele”. 

Maury 32.615,- €. (S) **   5.000,-
21297 1991/96, Posten von ca. 240 großformatigen Sonderblättern mit Marke/ESST, Text, Illustrationen sowie der 

Marke als Sonderdruck. (K) 300,-
P 21298 1993 - 95 Umfangreiche und fast kpl. Sammlung der Sonderblocks, ”bloc-feuillet gommé non dentelé - 

gelistet im Maury/Yvert - 133 verschiedene beginnend mit der Ausgabe ”Geschützte Entenvögel” vom 
8.2.93 bis ”Cathedrale von Evry” vom 9.12.95, Kat.wert nach Maury 18.675,-- (S) **   2.000,-

21299 1995/96, kleine Sammlung von 49 verschiedenen PTT-Farb-Sonderdrucken in verausgabter Zeichnung auf 

Kartonpapier (ähnlich der früheren epreuve de luxe/artiste). (A) (*)  90,-
21300 2003/09, postfrische Partie von fast 100 Versandstellen-Blocks im Klappkarton incl. Block 35 und 47, die 

meisten Blocks sind mehrfach vorhanden. (S) **   250,-
21301 Nice group of Napoléon III essays, incl. block of 4, (19 stamps) (M) */ (*) 100,-

FRANKREICH - AUTOMATENMARKEN    
21302 1981-1986, gut ausgebaute Sammlung (** / Briefe) ab Mi.-Nr. 3.1.3 yb (Dohren Nr. 38.1 xb) u.a. enthal-

ten: Montgeron 0000 (Mi. / Do. 2.2), ** Sätze zu 4 Werten von Mi.-Nr. 3.1.4 yb / Do. 38.2 xb ZS 3, Mi.-Nr. 
3.1.5 yd / Do. 38.3 xd PS 2, Mi.-Nr. 3.1.5 zb / Do. 38.3 zb PS 2, Mi.-Nr. 3.3.1 xb / Do. 5.1 wc ZS 4, Mi.-Nr. 
3.3.5 yb / Do. 5.5 xc ZS 2. TSTPTT / TEST / 0,0 zur Grundsteinlegung des PA Miribel, Philexfrance (Mi.-Nr. 
4.1 / Do. 6.1) und Sicob (5.1 / 7.1) in handelsüblicher Erhaltung. Alles ist beschriftet. (A) **/ b 1.800,-

21303 1983-1988, ATM aus FRAMA-Satas-Geräten. Alle 3 Standorte gut dokumentiert (** / (ET)-O / Briefe meist 
vom ET), u.a. enthalten: 7.2 Endstreifen-ATM ** als TS 1 und auf Brief, 7.3 Endsteifen-ATM ** als EW. Alles 
ist beschriftet. (A)    7.1 - 7.3 (Dohren Nr. 9.1 - 9.3)

**/ g/ 
b/ FDC 300,-
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21304 1985-1991, Nahezu komplette Sammlung dieser beiden Hauptnummern mit allen katalogisierten (und 
einigen nicht aufgeführten) Unternummern. Alle Tarife sind enthalten (** / teils O / laufzeitgerechte 
Briefe zu allen Tarifen, immer gestempelt am abgebenden PA, vielfach mit ET- oder LT-Daten zu Tarifän-
derungen, Ecken und Farben). Insgesamt sind 116 Sätze der Ausgabe „Taube“ und 76 Sätze der Ausgabe 
„Strahl“ enthalten. Es fehlen lediglich: Mi-Nr. 6.4 zb / Do. 8.4 zc ZS 1, 6.9 xb / 8.9 wc ZS 1, 6.10 xd / 8.10 
wa ZS 4, 6.19 xb / 8.21 wc ZS 1. Aus einer Fülle teils sehr seltener Ausgaben werden erwähnt: Frühver-
wendungsbeleg Mi.-Nr. 6.19 / Do. 8.21 Paris 13 vom 24.6.1985, Mi-Nr. 6.11 / Do. 8.11 kopfstehendes 
Vordruckpapier (ZS 4 / Beleg vom 17.5.1988), Mi-Nr. 6.3 / Do. 8.3 Miribel Geräte 1 und 2 im ersten Tarif 
(Druck nach links / nach rechts) gut dokumentiert. C 001.77468 Torcy schwarzer Druck mit allen Druck-
kopfvarianten C 002.75500 PS 10 (Dohren) ** mit „halbrunden Ecken“. Viele katalognotierte Besonder-
heiten wie Testdrucke, Statistik- und Abrechnungsvignetten. Alles ist beschriftet. (A4)    6, 9, (Dohren Nr. 8, 11)

**/ g/ 
b/ FDC 6.000,-

21305 1990-1998, VOGELFLUG dunkelblau. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller Druckfarben (rot/lila/
schwarz) mit vielen Sätzen und Belegen, Geräte-Ersteinsätze, katalognotierte Besonderheiten, der Beginn 
des „internationalen Programms“ (AQen in 5 Sprachen) ist gut dokumentiert. außerdem Wertfehldrucke. Al-
les ist beschriftet. (A)    11.1, 11.2 (Dohren Nr. 13 a/ 14)

**/ g/ 
b/ FDC 300,-

21306 1990-1998, Papier-Fehlverwendungen Vogelzug dunkelblau (Dohren Nr. 15.1.-15.4, Druckfarben lila / braunrot / 
schwarz mit Druckkopfvarianten ex Gerät Torcy), seltene Sätze **, Briefe, Testdrucke Mi.-Nr. 12.1 / 12.2 / 12.3 
(Dohren Nr. 19, 18, 20) Vogelfl ug hellblau, cyanblau. Sehr detaillierte Sammlung **  / O / Brief aller Druckfarben 
(rot / lila / schwarz) mit vielen Sätzen, Belegen und katalognotierten Besonderheiten, Wertfehldrucke, AQ-Textirr-
tum „whitout“, kopfstehendes Vordruckpapier, 00,0-Drucke mit 0,00-AQen, rote und schwarze Drucke auf weißem 
Papier, zahlreiche Tarifvignetten-Kollektionen, Ausgaben aus Modeus-Geldkarten-Geräten (altes „internationales 
Programm“ in 1999), Währungsangabe FRF. Alles ist beschriftet. (A)    11 F 1.1 b, 1.2 b, 1.3 e, 1.4 b ff.

**/ g/ 
b 400,-

21307 1993-1996, Papier-Fehlverwendungen Taube / Strahl teils sehr seltenen Ausgaben **/O/Brief incl. einer 
kompletten Tarifvignetten-Kollektion, Mi.-Nr . 9F (Dohren Nr. 16), u.a. enthalten: „halbrunde“ Ecken ex Messe 
Puteaux, insgesamt sehr reichhaltige Sammlung beider Druckfarben (rot/ schwarz) mit vielen Sätzen und 
Briefen, grundsätzlich mit AQen, zahlreiche katalognotierte Besonderheiten, komplette Tarifvignetten-Kollek-
tionen. Alles ist beschriftet. (A)    6 F, 9 F, (Dohren Nr. 8 F, 16)

**/ g/ 
b/ FDC 380,-

21308 2000-2001, Mi.-Nr. 13 ff (Dohren Nr. 21 ff) ** / O / Brief, u.a.: Doppelwährung mit Umrechnungsfehlern, 
SO-ATM „Philexfrance ”‘99” aus Ausstellungs- und Modeus-Gerät (ohne Währungsangabe), Mi.-Nr. 17.2 (Doh-
ren Nr. 27) aus Modeus-Geldkarten-Gerät (altes „internationales  Programm“ in 2000, alter AQ-Typ ohne 
Währungsangabe), ATM aus Gerät Gennevilliers (Papierfl ieger mit neuen Zudrucken, einziges Gerät). Samm-
lung schließt mit Mi.-Nr. 21 (Dohren Nr. 32). Alles ist beschriftet. (A)    13 ff.

**/ g/ 
b 280,-

21309 2001, Papierfl ieger, Doppelwährung. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller möglichen Kombinationen: 
normales / Thermopapier, mit / ohne Phosphorstreifen, Aufdruck rot / schwarz / lila, Nadeldruck / Thermodruck, 
katalognotierte Besonderheiten, Tarifvignetten-Kollektionen.  Alles ist beschriftet. (A)    18 (Dohren Nr. 28, 29)

**/ g/ 
b 350,-

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN    
21310 ab 1953, Posten der Markenheftchen im Ringordner, meist postfrisch, ab den guten Rotes-Kreuz-Markenhef-

tchen, dabei unter anderem 1953/54, 1955 doppelt vorhanden usw, weitere Markenheftchen, insgesamt 
hoher Nominalwert, im Anschluss noch etwas Automatenmarken, sehr hoher Katalogwert! (A) **/ g 300,-

P 21310A 1929-39, TUBERKULOSE-Markenheftchen (Cachets): 19 meist verschiedene Heftchen mit je 20 entspre-
chenden Marken, viele mit rückseitiger Werbung, meist von Nestlé. (T) **   80,-

FRANKREICH - VORAUSENTWERTUNGEN    
P 21311• 1903-96, Annährnd lückenlose Sammlung ab Yvert No.26 im Album, ab 1960 zudem durchwegs postfrisch, 

dabei einzelne Briefe (Streifband 1903) und Paare mit Zwischensteg. Eine sehr gepfl egte Kollektion. Ausführ-
liche Liste anbei. (Mi. gut über 2600,- €) (A) g/ b 250,-

FRANKREICH - DIENSTMARKEN EUROPARAT    
21312 Lagerbuch mit postfrischen Marken Mi-Nr. 1/60 und UNESCO Mi-Nr. 1/52, alles mehrfach, Michel nach Ein-

lief.-Angaben ca. 1.700.- Euro (A) **   150,-

FRANKREICH - BALLONPOST    
21313 1870/71, Sammlung von 49 Ballonpostbriefen aus dem vom 19. September 1870 bis zum 28. Januar 1871 

von den Armeen Bismarcks umzingelten Paris. Auf die Idee, Heißluftballons zur Umgehung der Blockade 
einzusetzen kam ein außergewöhnlicher ”Durchnittsfranzose”, Schriftsteller, Künstler, Erfi nder und großer 
Fotograph, dessen bester Freund kein Geringerer als Jules Verne war: Felix Tourmachon, genannt ”Nadar”. In 
seinem Atelier in der Rue des Capuchines 35 in Paris gründete Nadar die Compagnie Générale Aérostatique 
et de l‘Autolocomotion Aèrienne, die Geburtsstunde der ”Luftbrücke”. Der erste Ballon ”Neptune” stieg am 
23. September 1870 um 8 Uhr von Paris auf. Damit begann das größte Abenteuer in der zivilen und militä-
rischen Luftpostgeschichte. Die Ballons verlassen Paris mit einem Ballonfahrer und einigen Passagieren an 
Bord. Sie bringen Tausende von Briefen der Pariser Einwohner zu deren Familien auf dem Land. Mit dem Bal-
lon tranportierte Brieftauben kehren anschließend nach Paris zurück, im Gefi eder offi zielle Telegramme und 
die ersten mikrographischen Nachrichten, Antworten für Paris aus dem restlichen Frankreich. In der vorlie-
genden Sammlung ist jeder einzelne Brief bestimmt und datiert. Es sind seltene Stücke enthalten, wie zum 
Beispiel Brief nach Brüssel (”Armée de Loire”), Brief nach Lyon (”Le Jacquard” - Absturz in der Nähe der Scil-
ly-Inseln), Brief nach Tours (”Victor Hugo”), div. Briefe in die Schweiz etc. Diese Sammlung wäre der ideale 
Einstieg in dieses interessante Gebiet. Es versteht sich von selbst, dass eine Besichtigung unerlässlich ist. Die 
komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (S) b 9.000,-
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FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE    
P 21314 1892-1921, Group of 6 postal stationery cards of French Levante (one used from Smyrne), Port Said or Ale-

xandria, two covers Alexandria-Germany (one with French Alexandria 25c., the other bears gutter and sheet 
marginal strip of fi ve of 6m. on French Alexandria 15c.), and German reply postcard 1892 from Alexandria. (T) GA/ b 100,-

21314A• 1834-99, 15 Briefe / Karten aus der Levante, einige nach Aleppo / Syrien, dabei seltene Destinationen, 
Karte von Algerien nach Aleppo, einige Belege leichte Randmängel, ansonsten sauberes und attraktives Lot 
(T) b/ Ak 100,-

P 21315 1902/08 (ca.), collection of 12 different postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards 
and envelopes with some better and unusual items, different types and shades, printing numbers, optd. issu-
es etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 70,-

P 21316 1904, lettercard ‚Mouchon II‘ 25 C. blue on rose optd. ‚1 PIASTRE‘ in black in a bundle of 15 unused cards, 
fi ne unused with minor marginal toning (ageing), scarce group! Mi. € 675,-- (T)    K 3 (15) GA 100,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - ALEXANDRIEN    
P 21317 1900/23 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards 

and envelopes with many better and unusual items, different types and shades, printing numbers, optd. issu-
es etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - PORT SAID    
21318• 1899/1921, Scarce specialised lot of Peace/Comerce issue and overprinted stamps, mostly mint NH 

with a many better values, often in units f.ex 1899, ”25 c” + ”VINGT-CINQ” on 10 C in block of 8, double 
and inverted overprints and other varieties with high cat. value. (M) **/ g 2.000,-

P 21319 1900/08 (ca.), collection of 33 different postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards 
and envelopes with many better and unusual items, different types and shades, printing numbers, optd. issu-
es etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-

FRANZÖSISCHE POST IN CHINA    
P 21320 1894-1908 (ca.), collection of 28 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many better and unusual items, different types and shades, printing numbers, 
optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-

21320A 1894/1910 (ca.), accumulation of 230 unused stationery (cards, letter cards and envelopes). (S) GA 750,-
21320B• 1908-25, Faltbrief aus Cochinchine und zwei Ansichtskarten aus Madagaskar, je mit seltener Destination 

Türkei (T) b 100,-

FRANZÖSISCHE POST AUF KRETA    
P 21321 1902/08 (ca.), collection of 12 different postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards 

and envelopes with some better and unusual items, different types and shades, optd. issues etc., unused and 
mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 60,-

FRANZÖSISCHE POST IN MAROKKO    
P 21322 1893-1916 (ca.), collection of 39 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many better and unusual items, different types and shades, printing numbers, 
optd. issues incl. two with TANGER opt. etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

FRANZÖSISCHE POST IN ZANZIBAR    
P 21323 1896-1905 (ca.), collection of 26 different postal stationeries including postcards with reply cards, letter-

cards and envelopes with many better and unusual items, different types and shades, printing numbers, 
optd. issues etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN - ALLGEMEINE AUSGABEN    
P 21324• 1859-1893, Virtually complete used collection of the 1859-1886 defi nitives (Yvert 1-59) and the postage 

due stamps (1884-1893), 81 stamps in total including shades, few stamps with minor imperfections (as 
1871 20c. blue with thins, 1876 4c. grey with a little marginal thin) but fi ne to very fi ne mostly with close to 
wide margins, and some interesting cancellations. (Yvert cat. value is over 5000 €) (M) g 700,-

21325 1859/1943, gestempelter und ungebrauchter Sammlungsbestand in durchgehend guter Bestückung ab der 
Adler-Ausgabe, teils etwas unterschiedlich. Kat.-Wert 9.800,- €. (A)

g/ */ 
(*)/ d 600,-

P 21326 1880/89 (ca.), duplicated lot of about 390 unused and 45 used (most are CTO with only very few commerci-
ally used) postal stationeries including postcards with reply cards (+ additional 39 formular postcards), letter-
cards, envelopes and wrappers etc. with several better and unusual issues, different types, sizes and shades 
etc., mixed condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 400,-

P 21327 1880/89 (ca.), collection of 24 different postal stationeries including postcards with reply cards and a few 
formular postcards, lettercards, envelopes and wrappers with many better and unusual items, different types 
and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-
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FRANKREICH - GANZSACHEN    
P 21328 1872/78 (ca.), umfangreiche Partie mit ca. 500 gebrauchten Vorläufer-Postkarten mit einer Vielzahl unter-

schiedl. Typen und Druckdaten meist im Inland verwendet aber auch einige inter. Auslandsverwendungen 
(bei einigen die Marken abgelöst), saubere Stempel u.a. Nummernstempel, dekorative Firmenaufkleber usw., 
eine tolle Fundgrube für den Spezialsammler in überwiegend guter Erhaltung! (S)    Vorläufer b 500,-

P 21329 1872/78 (ca.), umfangreiche Partie mit ca. 200 ungebrauchten Vorläufer-Postkarten mit einer Vielzahl unter-
schiedl. Typen und Druckdaten dabei einige auch mit Marken frankiert, selten angebotene Fundgrube für den 
Spezialsammler in unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S)    Vorläufer GA 300,-

P 21330 ab ca. 1870, ungebrauchter und gebrauchter Bestand von ca. 560 Ganzsachen incl. Karten, Kartenbriefen, 
Streifbänder, Bildpostkarten, Rohrpost, Zusatzfrankaturen, usw., dabei auch Postkartenvorläufer, ex altem 
englischen Bestand (S) GA 300,-

21331 1900/30 (ca.), kleines ungebrauchtes Ganzsachenlot, dabei 5 Specimen, ferner 13 private Korrespon-
denz-Karten bzw. -Umschlägen ”Exposition Philatelique Paris 1913” (T) GA 150,-

P 21332 POSTCARDS: 1878-1980 (ca.), collection of 148 different stat. postcards including reply-cards, pictorial and 
PTPO issues, provisional issues, different types, shades and printing numbers etc. incl. many scarce items, 
unused in fi ne condition, very high cat. value for this unusual and attractive collection - please inspect! (S) GA 700,-

P 21333 1878-1980 (ca.), duplicated lot of about 680 used (few CTO) postal stationeries including postcards with re-
ply cards, pictorial and advertisment cards, different printing numbers, lettercards with reply lettercards, en-
velopes, wrappers, PTPO issues etc. with several better and unusual issues, different types and shades, 
commercial usages and uprated items (some with missing adhesives) with a nice part adressed to USA, in-
teresting destinations, postmarks etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study 
material - please inspect! (S) GA 500,-

P 21334 1878-1980 (ca.), duplicated lot of about 1.100 postal stationeries including postcards with reply cards and a 
few pictorial issues, lettercards with reply lettercards, envelopes and wrappers etc. with several better and 
unusual issues, different types, sizes and shades, different printing numbers, optd. issues etc., unused in 
mixed condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 600,-

P 21335 1878-1980 (ca.), collection of about 280 different postal stationeries including postcards with reply cards, 
pictorial and PTPO issues, lettercards with reply lettercards, envelopes, wrappers, pneumatic mail etc. with 
many better and unusual items, different types and shades, different printing numbers etc., unused and 
mostly in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 500,-

P 21336 PNEUMATIC MAIL (Paris): 1879-1970 (ca.), collection with 142 different pneumatic mail items incl. post-
cards and reply-cards, lettercards and reply-lettercards and envelopes with many different values, types 
and shades, different printing numbers etc. incl. many scarce items, unused in fi ne condition (a few items 
with minor blemishes), very high cat. value and seldom offered! (S) GA 1.000,-

P 21337 PNEUMATIC MAIL (Paris): 1879-1940 (ca.), duplicated lot with about 350 unused and 195 used pneumatic 
mail items incl. postcards and reply-cards, lettercards and reply-lettercards and envelopes with many diffe-
rent values, types and shades, different printing numbers incl. several better items, postmarks etc., mixed 
condition but many fi ne and attractive items included, great study material - please inspect! (S) GA 600,-

P 21338 1879 - 1911, fantastic exhibition collection ”The pneumatic post of Paris”, over 230 special postal stati-
onnery cards, envelopes and card-letters from different post-offi ces in Paris to other points. Diff. routes 
and cancellations, e.g. maschine-cancel of US postal service at the ”World Exhibition 1900”. Neatly 
mounted on album pages with detailed description. (S) GA 1.000,-

21339 1880/1950 (ca.), Sammlung von ca. 170 ungabrauchten Ganzsachen in guter Erhaltung, dabei Karten, Kar-
tenbriefe, Umschläge, Rohrpost, etwas Auslandspostämter/Kolonien, mit einigen besseren Stücken, Hoher 
Katalogwert! (A) GA 500,-

P 21340 1880, Rohrpost-Antwort-Postkarte ‚Chaplain‘ 50/50 C. karmin mit schwarzen Aufdruck ‚TAXE REDUITE / 30 
c.‘ im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 500,-- (Storch D5, € 450,--) (T)    RP 6 (5) GA 100,-

P 21341 ENVELOPES: 1882-1940 (ca.), collection of 125 different stat. envelopes including types and shades, sizes and 
fl aps, different printing numbers, some PTPO issues etc. incl. many better items, unused and mostly in fi ne condi-
tion (a few items with minor blemishes), very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 300,-

P 21342 WRAPPERS: 1882-1939 (ca.), collection of 35 different wrappers including types and shades, different prin-
ting numbers, control numbers etc. incl. some better items, unused in mixed but mostly fi ne condition, high 
cat. value! (T) GA 100,-

P 21343 1885/1947, Sammlung von ca. 130 gebrauchten Ganzsachen, dabei u.a. Rohrpost, Kartenbriefe, Umschlä-
ge, Zusatzfrankaturen, auch etwas Kolonien. (S) GA 500,-

P 21344 1885, Rohrpost-Antwort-Postkarte ‚Chaplain‘ 30/30 C. schwarz im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten 
Postkarten, Mi. € 375,-- (Storch B14, € 300,--) (T)    RP 16 (5) GA 70,-

P 21345 LETTERCARDS: 1886-1942 (ca.), collection of 102 different lettercards including reply lettercards, types and 
shades, different printing numbers, some pictorial and PTPO issues etc. incl. many better items, unused and 
in fi ne condition (a few items with minor blemishes), very high cat. value! (S) GA 350,-

21346• 1889/94 (ca.), 12 stationeries (incl. 8 wrapper with different postal rates) all uprated to Rio de Janeiro, Brazil. (T) GA 200,-
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P 21347 FOREIGN POST OFFICES: 1894-1916 (ca.), duplicated lot of about 520 unused and 30 used (most are CTO 
with only very few commercially used) postal stationeries from China, Crete, Egypt (Alexandria and Port Said), 
Levant, Morocco and Zanzibar including postcards with reply cards, lettercards and envelopes with several 
better and unusual issues, different types and printing numbers, sizes and shades, many optd. issues etc., 
mixed condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 400,-

21348 1907-2013 (ca.), Sammlung 37 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster dabei Rom Muster 
Type I vom 05.10.1907, Type IV, 15x London Muster ab Type IX und einige Coupon-reponse ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 220,-

P 21349 1920, Kartenbrief ‚Säerin auf glatten Grund‘ 40 C. rot auf gelbgrau im Bündel mit zehn ungebrauchten Kar-
tenbriefen, alle an den Rändern UNGEZÄHNT sowie ungefaltet, tw. kleine Randunebenheiten etc., selten und 
im Michel nicht gelistet! (Storch P2a, € 1.300,--) (T)    K 35 var. (10) GA 150,-

P 21350 1921, Streifband ‚Säerin auf glatten Grund‘ 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber ungebrauch-
ten Streifbändern, alle mit Druckdatum ‚315‘ und Kontroll-Buchstaben ‚S‘, Mi. € 480,-- ++ (Storch D1b, € 
1.000,--) (T)    S 18 var. (8) GA 150,-

P 21351 1921, Streifband ‚Säerin auf glatten Grund‘ 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber ungebrauch-
ten Streifbändern, alle mit Druckdatum ‚228‘, Mi. € 480,-- (Storch D1a, € 480,--) (T)    S 18 (8) GA 80,-

P 21352 1923, Antwort-Postkarte ‚Pasteur‘ 30/30 C. rot auf grünlich im Bündel mit sieben ungebrauchten Postkarten, 
Mi. € 700,-- (Storch D2, € 630,--) (T)    P 37 (7) GA 100,-

P 21353 1924, Sonderpostkarte 45 C. lila/rot auf grünlich zur Internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris im 
Bündel mit 15 ungebrauchten Postkarten, Mi. € 750,-- (Storch B1, € 675,--) (T)    P 43 (15) GA 120,-

P 21354 1925, Privat-Postkarte ‚Pasteur‘ 15 C. grün und 45 C. rot zur Internationalen Briefmarkenausstellung in Paris 
1925 mit rs. Abbildung ‚Erdkugel und Briefmarken‘ im Bündel mit insgesamt 16 sauber ungebrauchten Post-
karten (14 x 15 C. und 2 x 45 C.), Storch € 630,-- (T)    Storch B2 (14), E1 (2) GA 100,-

P 21355 1926, Postkarte ‚Säerin auf glatten Grund‘ 30 C. blau auf grünlich im Bündel mit 15 sauber ungebrauchten 
Postkarten davon 5 ohne und 10 mit Druckdatum, Mi. € 450,-- (Storch N1/1a, € 1.125,--) (T)    P 27 (15) GA 100,-

P 21356 1939, Bildpostkarte ‚Passagierdampfer Normadie‘ 1.25 Fr. rot mit rs. Abbildung des Schiffes vor Manhattan 
sowie zusätzl. Überschrift ‚Coupe Internationale du Philateliste New-York 1939‘ im Bündel mit 15 sauber 
ungebrauchten Postkarten, Mi. € 262,50 ++ (Storch V1a) (T)    P 76 var. (15) GA 60,-

P 21357 1942/43, inter. Partie mit 50 Postkarten ‚Marschall Petain‘ 1,20 Fr. rotbraun mit diversen Handstempeln u.a. 
‚SURTAXE PERCUE‘ (unterschiedl. Wertangaben), diverse Luftpoststempel etc. alle nach Marokko, Tunesien, 
Algerien oder Senegal adressiert  und etliche davon mit teils unterschiedl. Retour-Vermerken, philatelistisch 
beeinfl ußt aber ein sehr attraktives Los für den Spezialisten (T)    P 98 var. (50) GA 150,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN    
see also 20519

21358 1866/1873/1894: Kollektion von 20 Zeitungen u.a., mit 17 verschiedenen Exemplaren der ”Le Sémaphore 
de Marseille” (datiert zwischen 23.6.1866 und 16.7.1866) jeweils mit dem Cachet-Stempel ”TIMBRE IMPE-
RIAL 3 cen.”. Dazu ein ‚Bulletin de l‘Association Amicale, Paris‘ aus dem Jahre 1873 mit rotem ”PD” im Käst-
chen sowie 2 Ausgaben des Wiener Tageblattes (1894) je mit Wappenstempel ‚K. K. Zeitungs-Stempel‘. (MS) b 100,-

P 21359 1900-1930 (ca.), Steckkartenposten mit „Annule” und „Specimen”-Marken, teils zusätzlich entwertet, 
Katalogwert n.A.d.E. ca. 22.200,- € (S) **/ */ g 1.000,-

 21360 1914/18, MILITÄRPOST 1914/18: ca. 180 Karten und Umschläge, alle blankogestempelt oder philatelistisch be-
einfl usst mit großer Vielfalt bei den Vordrucken und Abstempelungen. Bei den Abstempelungen fi nden sich Einkrei-
ser und kleine Zweikreiser, u.a. von der Orient-Armee und vom ”Bureau-Frontiere”, oft auch Truppenstempel (dabei 
farbige und solche von Schiffen). Hervorragendes Studien- und Vergleichsmaterial für den Postgeschichtler. (S) b 100,-

P 21361 1915/17 (ca.), FREMDENLEGION (REGIMENTS ETRANGER): 30 Belege aus Nordafrika (meist Algerien oder 
Marokko), u.a. an das Rote Kreuz in Genf, dabei auch eine Ansichtskarte der Kaserne des 1. Regiments in 
Sidi Bel-Abbès, teils zensiert (verschiedene Zensurstempel/Verschlusszettel), ungewöhnliches Los. (M) b 120,-

21361A 1920/40 ca., TUBERKULOSEMARKEN, umfangreicher Posten mit vielen hundert Tuberkulose-Spendenmar-
ken, dabei auch dutzende Markenheftchen (teils komplett) mit herrlichen Motiven auf den Heftchendeckeln. 
Fundgrube für Spezialisten. (S) **   200,-

P 21362 1944/56, Spezialsammlung mit ca. 120 Bedarfsbelegen mit Schwerpunkt Nachkriegszeit im Ordner. Dabei 
seltene Zensurpost, u.a. Brief von Paris nach Brüssel vom März 1945, Markenausgaben für Algerien in Kor-
sika verwendet, viele besondere Verwendungen wie Einschreiben, Eilboten, Luftpost, Nachporto usw. Ausser-
dem gute Einzel- und Mehrfachfrankaturen, Privatganzsachen, Feldpost der französischen Truppen im be-
setzten Deutschland und weiteres Ungenannte. Prachtvoller Fundus. (A) GA/ b 600,-

21362A 1950-1990 (ca.), Sammlung von etwa 170 DE LUXE PROOFS, viele Motive dabei, ansehen! (S) (*)  800,-
21363 1953, Zwangszuschlagsmarken Saumur 19 mal im 15er Bogen in verschiedenen Sorten, Katalogwert über 

7.500,- €- (M)    Dallay Greve 4-6 *    300,-
21364 STREIKMARKEN (TIMBRES DE GREVE): Reims 1988, beide Werte je per 360mal in Bogen. (Maury 39/40 - 

11.520,- €) (T) **   450,-
21365 Lot mit diversen Besonderheiten, dabei u.a. Portomarken mit „Specimen”-Aufdrucken, R.F.-Aufdrucke, mo-

derne Courier-Post-Marken div. Städte (Chambre de commerce” - Kat.-Wt. ca. 1.000.- Euro), etc. (T) **   70,-
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GEORGIEN    
21366 1919/20, umfangreicher Sammlungsbestand der gezähnten Freimarken Mi.ex 1/9 in postfrischen Bogentei-

len. Insgesamt tausende Marken in sauberer Erhaltung. Ergiebiger Fundus für Spezialisten. (A) **   100,-

GIBRALTAR    
P 21367 1863/1960, MALTA + Gibraltar, gemischt angelegte Sammlung im Klemmbinder, dabei etliche gute und 

bessere Ausgaben bis hin zu hohen Shillig und Pfund Werten, ideal zum Ausbauen. (A) g/ */ (*) 700,-
21368 1886/2009, eigenwillige Sammlung in 4 Lindner-Ringbindern, ab den frühen Ausgaben, Schwerpunkt auf 

den postfrischen und gestempelten Neuheiten, die nur als Kleinbogen, Blocks und Heftchenblätter gesam-
melt wurden. (K) **/ g/ * 150,-

21369• 1886-89; 1d., 4d. and 6d. used; the 4d. with tear at foot. Mint 50c. on 6d., 75c. on 1/-, 1889 20c., 40c., 50c., 
1p. and 5p., unused with part to large part original gum; fresh and fi ne appearance. Catalogue value £520 
(T) */ g 90,-

21370 1953-2001 (ca.), collection in two Lindner albums probably complete with many attractive thematics, better 
early defi nitive sets, miniature sheets, some stamp booklets etc., mint never hinged, high cat. value! (A2) **   200,-

GIBRALTAR - GANZSACHEN    
21371 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal and 1d carmine of St. Vincent optd. GIBRALTAR both in bundles 

of 50 unused cards, great study or investment material! Mi. € 1.100,-- + (T)    P 1/2 GA 130,-
P 21371A ca. 1880/1970, mint and used stock of 110 cards, envelopes (registered), wrappers, inc. private additional 

prints, interesting postmarks, etc., material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled 
with catalog# (S) GA 100,-

21372 1958-1993 (ca.), Sammlung 10 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab London Muster 
teils mit handschriftlichen Preisaenderungen, dabei 2 Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der ent-
haltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 150,-

GRIECHENLAND    
21373 1859/1940, GEBIETE, umfangreicher und vielseitiger Sammlungsposten im Steckbuch, dabei u.a. Ionische 

Inseln, Thrakien, Kreta, Ikarien, Lemnos, Nord-Epirus, Besetzungen in der Türkei, Mytilene, Gümülcine, Argy-
rokastron etc., immer wieder etliches interessantes Material! (M)

g/ **/ 
*/ d 500,-

21373A• 1854-*60, Sechs markenlose Briefe mit Levante Destinationen, dabei Lloyd Taxbrief 1858 nach Syros, Athen 
1856 nach Constantinople, recht unterschiedlich erhalten, inter. Lot! (T) b Gebot

21374 1859/1940, GEBIETE, Sammlungsposten auf Blättern, dabei Ionische Inseln, guter Teil Kreta, Samos, Beset-
zungsausgaben usw. (M) g/ * 150,-

P 21374A 1861-88, Zwei Albumseiten mit Großen Hermesköpfen, dabei Pariser Drucke sauber entwertet, einige 
bessere Werte, meist gut erhalten, teils geprüft, hoher Katalogwert (M) */ g 1.000,-

P 21375 18611955, meist gestempelte Sammlung im sprechenden Behrens-Album, ab Mi. Nr. 6/7, weitere bessere 
Werte der klassischen Ausgaben, Unabhängigkeit 1930 **, Zeppelin 1933 usw, im Anschluss noch Gebiete, 
Kreta usw, sehr günstiger Ansatz! (A)

g/ */ 
**/ d 200,-

P 21375A 1861-1987, Interessante Kollektion meist gestempelter Marken in 2 Vordruckalben, beginnend mit 50 groß-
en Hermesköpfen ist die Sammlung sehr umfangreich, jedoch ohne die großen Spitzen, aber doch mit eini-
gen besseren Werten wie Zeppelin-Satz von 1933 u.a., dazu ein Album mit 4er-Blocks (und größeren Ein-
heiten) der Wohltätigkeits- bzw. Zwangszuschlagsmarken 1912-56 sowie der Marken von 1960-80 (postfrisch 
+ einige gestempelt). (K) g/ * 400,-

21375B 100s of stamps, housed on battered old album leaves, mostly used from the large Hermes heads onwards 
with several dozens of each, both large and small types, mostly catalogued by very old prices, 50 years or so 
ago! The 20th century runs through to the late 1930s, again all one of a kind including plenty of high values. 
Finds highly likely, inspection recommended. (M) (*)/ */ g 250,-

21376 1861-86, ca 150 gestempelte große Hermesköpfe alle vom Prüfer Simmermacher bestimmt (Farbkopien mit 
Nr.),etwas unterschiedliche Erhaltung mit schönen Werten, Prüfgebühr betrug hierfür 444,-DM, Mi. über 
5200,- Euro (A)    3-61, ex g 400,-

21376A 1861-82, Stock of Large Hermes Head stamps on dealers cards, some Paris Prints and few strips, pairs and 
blocks of four, high retail value, some with minor faults, good opportunity! (S) **/ */ g 500,-

21377 1861/1970 (ca.), uriger und gehaltvoller Sammlungsbestand ab den Großen Hermesköpfen, sauber im Al-
bum sortiert, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, dabei durchweg viel interessantes Material, 
MiNr. 122 ungebraucht, MiNr. 172 I ungebraucht (400,- €), 270/79 ohne 277 postfrisch (750,- €), Sonder-
marken, Porto etc. (M) g/ **/ * 500,-

21378 1862-1988, umfangreiche Sammlung von gestempelten Marken mit 34 großen und 33 kleineren Hermes-
köpfen, ansehen (A)    16-1712,ex g 150,-

21379 1865/2003, reichhaltiger Bestand in 13 Alben mit Vordruck-Sammlungen, Dublettenbüchern, vielseitig be-
setzt ab den Großen Hermesköpfen. (K2) g/ **/ * 250,-

21380 1865/2000 (ca.), noch durchaus interessanter Reste-Posten in 13 Alben mit Sammlungsteilen, Dubletten 
und Briefen. (K)

g/ **/ 
*/ b 100,-
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P 21380A 1866-99, Large Hermes Heads frankings on 9 letters (1866-78), plus 5 ‚Hermes‘ postal stationery cards 
1890-99 and a 1899 picture postcard, with 1866 entire from Venice to CORFU via Brindisi with boxed 
”PIROSCAFI/POSTALI/AUSTRIACI” and franked at arrival by 40l., 20l. and 5l., similar franked 1867 letter from 
SYROS (island of the Cyclades) to GENOVA via Corfu and Brindisi by Italian ship, 1868 cover bearing Hermes 
Heads 20l. and 80l. tied by Piraeus cds and alongside with Malta transit cds and ”12½” charge h/s, 1869 
letter from Vienna to Athens via Triest franked at arrival by 5l. green and 80l. carmine, 1871 letter from Pi-
raeus to Triest with 40l.+10l.+5l. three-colour franking, similar letter 1874 from Patras to Trieste, three letters 
to Triest bearing Hermes Heads 10l. and 20l. from Syros (1875), another 1877 letter and from Piraeus 1878, 
plus postal stationery cards 5l. (uprated) and 10l. to Constantinople, Paris, Odessa, Leipzig (Germany) and to 
Zürich, re-directed to Germany. (M) b/ GA 800,-

P 21381 1872/2003, gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe, über weite Strecken komplett bis Neuzeit im dicken 
Aktenordner. (A) g 500,-

21382 1876-1986, kl. Sammlung von meist gestplt. Marken in unterschiedl. Erhaltung auf Blättern im Schau-
beck-Binder, im Anhang Kreta und Zypern (A)    45-1619 ex **/ g 100,-

P 21382A• 1882-83, Zwei Briefe mit Großen-Hermeskopf-Frankaturen, beide von Larissa in die Türkei verwendet, leichte 
Randmängel, ansonsten sauber, dazu zwei handschriftliche Dokumente mit zweisprachigem Siegel (T) b 100,-

21382B 1882-99, Stock of Small Hermes Head stamps on dealers cards, few strips, pairs and large blocks, high retail 
value, some with minor faults, good opportunity! (S) **/ */ g 300,-

21383• 1885-1900, Two stockcards with Small Hermeshead stamps including pairs, perf and imperf issues, fi ne 
group (T) g 90,-

21384• 1885-1900, Three stockcards with Small Hermeshead stamps including pairs, perf and imperf issues, fi ne 
group (T) g 90,-

21385 1886/1996, postfrische bzw. ungebrauchte Sammlung im Leuchtturm-Album, streckenweise komplett ge-
sammelt, mit besseren Ausgaben wie MiNr. 318/20, 321/26, 327/44, 352/54, 355/61, 603/14 usw. (A) **/ * 200,-

21386 1886/1916, meist gestempelte, teils auch ungebrauchte Zusammenstellung, dabei Kleine Hermesköpfe, 
Freimarken Hermes und Iris, Ausgaben für Neugriechenland, einige bessere Werte, gute Erhaltung! (S) g/ * 100,-

21387 1886/1900, Bestand mit nach Angaben 682 Kleinen Hermesköpfen von 1 L. bis 1 Dr., alles in guter Vielfalt 
mit Farben/Nuancen. (M) (M) g 130,-

21388• 1886-95, Small Hermes heads, a selection on stockcards, several hundred stamps, including Belgian and 
Athens printings, imperf. and perf. issues, varieties, multiples, etc., a few with part original gum though most-
ly used (some better cancellations); a mostly fi ne and very attractive assembly (T) */ g 360,-

21389 1889-93, Dublettenbuch mit ca 450 kleinen Hermesköpfen, ansehen (A)    76-92, ex g 150,-
 21390 ca. 1900/1980, interessante Partie von ca. 160 Belegen mit vielen interessanten Frankaturen und Beson-

derheiten, wie z.B. frankierte Formulare, etliche auch von und nach Kreta!, usw., dazu kleines Auswahlheft 
mit postfrischen und zwei Tüten mit gestempelten Marken (S) b/ GA 450,-

P 21390A 1900-60, Stock of high value stamps and sets on dealers cards, proofs in pairs and blocks of four, Ionian Is-
lands and ital. occup., high retail value, some with minor faults, good opportunity! (A)

b/ **/ 
g 200,-

P 21390B 1903-04, CRETE & ITALY & IRAN : Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase 
been removed from the printer‘s daily photographic record books, many being of hand-painted essays and 
unaccepted designs, and mostly mounted on card/paper. Crete four leaf sides each with attached colour 
swatch comprising 1903 (12 Aug.) 1l. to 25l. (images reversed, no colour swatch), (30th Oct.) 5l. to 5d. (1d. 
frame only and additional 5l.), 1904 (13 Jan.) 2l. to 3d. set of ten, the 10l. (two different designs), additional 
50l., 3d. unadopted designs, (6 May) 10l., 25l., similar to issued designs, 3l., 5d., fi ve different, all unadopted 
designs, (5 July) 3d., similar to issued design, 5d., four different designs, one similar as issued the rest un-
adopted; also twenty further images for varying countries with Denmark 1903 (4 Dec.) 1ö, 5ö (2 different de-
signs) and Italy 1904 (19 Jan.) 5c., 15c., 25c., all different and unadopted. A fascinating group (MS)    Essays (*)  1.500,-

21391 1916/50, interessantes Konvolut mit ca. 35 Briefen und Ganzsachen. Dabei Zensurpost WKI und WKII, bes-
sere Einschreibebriefe, Luftpost ab den 1920er Jahren und weitere Besonderheiten. (T) GA/ b 120,-

 21392 1918/1920 ca.: Red Cross compulsory Surtax stamp 5 l. (issued 1918) in complete sheet of 50 (Mi. 500 € +), and 
8 (privat) essays (1920 ca.) of different colour, denom. 20 l., each in block of 6, imperforated on wove paper. (M) (*)/ ** Gebot

21393• 1920/80 (ca.), reichhaltiger, meist gestmepelter Bestand im Album, zusätzlich etwas Österreich etc. Yvert 
2.070,- €. (A) g/ **/ * 90,-

21394• 1922-23, ”Revolution 1922” surcharge collection, the fi ne assembly on leaves with 1913-15 Victory 3l. to 1d. 
and Venizelist 10l., 50l., 2d. to 25d. (16 stamps) all handstamped ”Specimen” in violet, also a selection of 
mint multiples. A fi ne and unusual lot (M) **/ * 100,-

P 21395 1940/43, Group of 23 censured airmail covers from Thessaloniki to Krakau (one from Athens to Vienna), 
registered mostly bearing various stamps, with Greek and/or German censor strips and marks. (S) b 120,-

P 21395A• 1940 Partie bessere Werte und Serien Mi. 427-46, dabei auch Nord-Epirus Mi. 18-37, je postfrisch, Katalog-
wert 1.900,- (T) **   250,-

21396 1984-1998, ATM-Sammlung: Sehr spezialisiert zusammengetragene Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab 
Mi.-Nr. 1 – einschl. Mi.-Nr. 18 mit besonderem Augenmerk auf Papierunterschiede bei den Dauerausgaben 
sowie Papier- und Klischeeunterschiede bei den SO-ATM (VS / OA), enthalten u.a. Mi.-Nr. 1.1 -1.10 yb kom-
plett mit ES. Alles ist beschriftet. (A2)

**/ g/ 
b/ FDC 450,-
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21397• Small Hermes Heads duplicated selection on stockcards including 1889-95 Athens imperf. 25l. ultramarine 
(31), 40l. blue (34), 1d. (300+), perf.11 1/2 2l. (100+), etc., part original gum and used; mixed condition. 
(about 1500) fi ne offer with high retail value (T) g 360,-

21398• Small Hermes Heads duplicated selection all in multiples with pairs, strips of four, blocks of four, strips of fi ve, 
etc., including Athens 1d. (24 pairs and two strips of three), all used; generally fi ne (about 500) (T) g 270,-

21399 Griechische Besetzung: Kreta, Samos u. a. kl. Sammlung von ungebr. bzw. gestplt. Marken in unterschiedl. 
Erhaltung im E-Buch (A) */ g 150,-

GRIECHENLAND - STEMPEL    
 21400 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONASTIR, 

KANDIA, PREVEZA, SALONIKI & LEMNOS, few very scarce and high frankings including 5 Pa. values, a wide 
range of rates & routes, a real good chance for the specialist! (T) b 750,-

21401 1867/1910 (ca.), SALONIKI, vielseitige Stempelstudie mit Abschlägen auf Österreichische Post in der Le-
vante sowie auf Türkei, zusätzlich kleines Lot Griechenland mit meist Olympia-Marken 1896. (T)

g/ d/ 
**/ * Gebot

GRIECHENLAND - GANZSACHEN    
P 21402 ca. 1880/1970, Partie von 60 überwiegend Ganzsachenkarten gebraucht und ungebraucht mit u.a. interess. 

Stempeln, Zusatzfrankaturen, Zensuren, usw., aus altem englischen Bestand (S) GA 60,-

GROSSBRITANNIEN    
 21403• 1758-1870 BRITISH POSTAL MARKINGS: Exhibition collection of 136 letters and covers from early BIS-

HOP MARKS and Personal Initial marks (1758-1797), to early franked letters including nine with Black 
Penny, fi nd Tombstone ‚Paid‘ marking (1814), other early ‚Free‘ and ‚Paid‘ markings, English, Scotch and 
Irish handstamps, various types of Maltese Crosses, and a large number of other special postmarks on 
interesting letters and covers, some to foreign countries. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S) b 5.000,-

P 21403A• 1820‘s-1870‘s, Group of 10 covers from a correspondence to John Shalders (from Ipswich to Norwish mostly) 
with 9 pre-philatelic letters and one 1843 letter franked 1d red-brown, plus two letters 1877 to Kopenhagen, 
Denmark, and two covers 1876 to Paris. Mixed condition but an interesting group of 14 letters/covers. (M) b 450,-

 21404 1840-2005: Used and from ca. 1990 mint hinged collection Great Britain 1840-2005 in 2 Davo albums. 
Collection is very well fi lled including very many better stamps like (Michel no‘s): 1-2, 5-7, 35, 54(!), 67, 
70-71, 82-84, 85, 99, 118, 174 (PUC), service 1-6, 24, 26-31, 39-41, 43, 44 (!), etc. High cat. value! (A2) g/ * 3.200,-

P 21405 1840/2005, sehr umfangreiche, am Anfang meist gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 (5 Stück) in 17 Alben 
mit einer Fülle an Material. Es fehlen die Spitzenwerte, aber in der Breite mit sehr vielen besseren und mittle-
ren Ausgaben, diese dann oft in größeren Mengen mit vielen verschiedenen Stempeln, Wasserzeichen-Beson-
derheiten, Plattennummern, schönen Briefstücken und weiteren Besonderheiten. Ab ca. 1900 ist dann auch 
viel ungebrauchtes und postfrisches Material vorhanden mit Zwischensteg-Paaren, Phospor-Aufdruckbeson-
derheiten und vielen kleinen Spezialiäten, teils auch hier in Mengen, vom Sammler über Jahrzehnte sortiert 
und bestimmt, die Erhaltung ist teils unterschiedlich, Michel-Katalogwert n.A. über 130.000,- (K2)

g/ d/ */ 
** 10.000,-

21405A• 1840/41, 5 mal die ”Penny Black” und 2 mal die ”Two Penny Blue”,  jeweils im ehemals hochwertigen Le-
der-Folder eines großen Briefmarken-Versandhauses, mit entsprechenden Zertifi katen. Die Erhaltung muß 
allerdings als unterschiedlich bezeichnet werden. (S) g 200,-

P 21406• 1755-1997: Specialized collection of used and mint stamps, covers and booklets in 5 Lighthouse albums, 
and a stockbook with 136 booklets and some panes. This comprehensive collection starts with several 
pre-philatelic covers from 1755 letter from Plymouth to La Rochelle bearing Bishop Mark and ‚DANGLE-
TERRE‘ h/s, with further letters with interesting postmarks (FREE, Scotish marks, etc), followed by Mal-
ready PS used and the early stamps with two examples of the Penny Black and three fi ne copies of 1840 
2d. blue (one unused, shades), further imperfd. values with various MC cancellations (some Scottish), the 
following QV stamps specialized to Plates, colours, watermarks and cancellations up to high shilling 
values (also on paper with MC Wmk), £1 in brown and green and a fi ne copy of the £5, plus some intere-
sting covers. The part of the various Kings issues is found specialized similar with shades, watermarks, 
perfs, cancellations etc. up to KEVII. £1 green (one mint, two used), or the 1929 UPU £1 used, followed 
by a comprehensive part QEII. up to high denominations as ‚Castles‘ £1 black in corner block of four, 
MNH, specialized part Machins, booklets etc., and completed by more modern issues to about 1997 and 
several ‚back of the book‘ issues including Offi cials, postage due stamps, few vignettes and others. Plus 
a supplement of further stamps including near to 100 QV stamps, few mint, with a lot of better issues, 
shades, plates and cancellations (including some from Gibraltar or Jamaica), plus some covers more. An 
interesting collection with mostly useful to very fi ne stamps and covers, and of high catalogue value (the 
collector calculated about £150,000) (K)

g/ **/ 
*/ b 7.500,-

21407 1840/1960, collection on severally old album sheets and in one binder from Black Penny, incl. British Colo-
nies and some cards/letters, further a little album + stock card with duplicates (K) g/ */ b 250,-

21408 1840-1953 (ca.), 45 Briefe, dabei ab MiNr. 1b, 14-16 etc., frühe Briefe geprüft BPP, Legationspost, Schiffs-, 
Bahn- und Flugpost, FDC, etwas Zypern und Irland. (S) b/ FDC 150,-

21409 1840/1957, Sammlung auf alten (Vordruck-)Blättern, ab 2mal Mi. Nr. 1, etliche weitere bessere Werte, 
dabei hohe Shilling-Werte, 1 Pfund lila usw, vieles bei den Anfangsausgaben mehr- und vielfach vorhan-
den, im Anschluss Dienstmarken, Post im Ausland, Gibraltar, Ionische Inseln, Malta und Irland ab den 
Aufdrucken bis zu den hohen Wertstufen, sehr hoher Katalogwert! (M) g/ */ (*) 2.500,-
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 21410 1840/1902: Small group (12 singles), majority unused, including SG, 1872 5 s. plate 2 unused, corner 
fault (SG 127 = 12.500 GBP), some with part original gum, some regummed, very fi ne to mixed condition 
SG = 22‘000 + (T) */ g 1.100,-

P 21411 1840/1990, comprehensive collection in thick Schaubek binder, well collected throughout, from 1 d. black, 
1888 1 pound (perfi n), partially somewhat specialised, good section QEII issues, unmounted mint material, 
many booklets ect. (K)

g/ **/ 
*/ b 600,-

P 21412 um 1840/1980, used lot in 2 albums and preprinted pages, starting with two Penny Blacks, QV with some 
better Shilling-values and so on, very high catalogue-value! (S) g 200,-

21413 1840/1994, Sammlung beginnend mit zweimal Black Penny, weiter mit besseren und hohen Werten, ab 
etwa 1960 postfrisch mit Heftchen und Besonderheiten, dazu noch Dubletten und Regionalmarken, ho-
her Katalog und Nominalwert, ansehen und rechnen. (K) g/ ** 1.000,-

21414 1840/1989, used and mint collection in a Lighthouse album, varied condition, good part QV issues from 1 d. 
black, better values, QEII issues unmounted mint. (A) g/ **/ * 150,-

 21415 1840-1975: Fantastic mint and used collection, nearly complete, with many rare issues, starting with 
unused(?)  penny black, 1d black and 2d blue used with beautiful margins, 1847/54: 10d cut square, 
surface printed very extensive with the better values and platenumbers, penny reds to 225, 1867/82: the 
rare 5 pound orange used very fi ne with Belfast cds (few minute wrinkles), 1870: 1/2d incl. 2x plate 9!, 
1883/4 high values 2/6 to 10sh multiple, 1 pound lilac with the scarce watermark orbs (signed 3x), 
Victoria and Edward pound green, Seahorses etc. etc. in Yvert album. Wonderful and looked after collec-
tion, with incredible catalogue value!! (A) **/ */ g 6.000,-

21416• 1840/1960 (ca.), nice special collection of GB permant issues with many better values/plates incl. Scott Nr. 2, 
2x5, 7, 2x 15 etc.., different condition (mostly good), a detailed stock list is included: Scott ca. 33.000,- US$ (A) g/ */ ** 700,-

 21417 1840-1955: Extensive mainly used collection with very powerful classic part incl. 1840 Penny black (4x), 
2d blue, 1847: 1sh embossed, very much surface printed with the key values and plate numbers, 1867/82 
high values incl. 5sh plate 1(2), plate 2(2), 10sh wmk. cross, 1883/4 high values 2/6 to 10sh, 1 pound 
lilac (telegraph), Victoria 2x pound green (one with perfi n), Edward 2/6 to 10sh, 2x pound green, 
Seahorses to pound green used very fi ne, 1951 Festival mint, 1955 Castles mint, also better offi cial 
stamps, in Yvert album. Massive catalogue value!! (A) **/ */ g 5.000,-

P 21418 1840/1910 (ca.), used accumulation of the classic items in a thick album, from 3 copies 1 d. black, 2 d. 
blue, varied condition, overall a gret diversity of stamps, cancellations, specialised section of 1 d. red and 
2 d. blue, high denominations ect. (A) g 1.000,-

21419 1840/1900, used accumulation of the QV issues in a binder, varied condition, from 2 copies 1 d. black, 
following issues, better items, great variety of cancellations; additonally an album with accumulation P.O.Ma-
rocco up to QEII. High cat.value! (A2) g/ **/ * 600,-

21420 1841/1950, nice assembly of better stamps mostly in very fi ne condition, incl valuable section of Victoria, 
Seahorses up to 10 Sh, very high catalogue value. (M) **/ */ g 400,-

21421 1841/1904, gestempelte Sammlung in recht ordentlicher Erhaltung auf urigen Vordruckblättern, u.a. dabei MiNr. 
12, 14/15, 18, 34, 38/39, 64, 70/71, 72/81, 82/83, 101, 115/116 etc., Michelwert n.A.d.E. 3.960.- (M) 200,-

21422 1841/1900 (ca.), used accumulation of the QV issues, well sorted throughout, many better items, partially 
varied, overall good condition. Cat.value 13.000,- €, not counting potential varieties/specialities (S) g 500,-

P 21423 1841-1879, THE PENNY REDS: Comprehensive specialized collection of thousands of stamps and about 
230 covers on 160 pages with detailed descriptions (= 10 frames exhibitted, for ex., Winnipek ‚90 or To-
ronto ‚97) in three Lighthouse albums, starting with general aspects as eight mint/unused stamps (im-
perfd), two reconstructed sheets of 240 1d imperforated, the papers (more or less blued), watermark, 
shades (including scarce orange, brown, lake red and pink salmon), several ivory heads, various incl. co-
loured cancellations as blue 1844 with #906 Woburn strip of 4 (Plate 97), blue MC (Plate 22) or four blue 
1844 type #503 Manningtree (Pl.40), #663 Wolsey Bridge (Pl.91), #448 Leek (Pl.126) and #33 (Pl.81), 
etc, followed by comprehensive parts 1d imperforated sorted from early ‚Black‘ Plates (ex 1/11) to late 
Plates incl. over 25 examples of better Plate 13 with numbers in MC #1 in add. to examples from Plates 
26-170, even with a lot of singles, multiples and covers, showing varieties, fl aws, re-entries and other 
aspects (about 80 pages). The second part contains various aspects and issues of the 1d perforated, also 
with a wide range of special details like several reconstructed sheets, plate fl aws, re-entries, watermark 
varieties, perfi ns incl. forerunners (back-prints), mint and used multiples, cancellations and a lot of co-
vers (to foreign countries also). This very interesting specialized collection is supplemented by a fourth 
album containing 111 covers and 47 stamps with a lot of interesting cancellations and details. (K) */ g/ b 17.000,-

21424 from 1841, interesting classic lot in stockbook with many good items, futhermore some psc and letters, the 
consigner calculate ca. 5.000.- Euro Michel (S)

g/ GA/ 
b 500,-

21425• 1844-79, Seven covers franked 1d or 2d, with 1d imperf on bluish paper on cover from Lewes to East Gr-
instead 1844, others with perforated adhesives incl. cover from Belfast to London 1861, stamps like 2d blue 
from Plate 14, or 1d from Plates 182 or 212 (on mourning cover). (T) b 60,-

P 21425A• 1846-64, Vier markenlose Briefe mit Levante Destinationen, dabei PAID-Brief 1846 via Marseille mit Ovalst-
pl. ”P.D.” nach Constantinople (Randmgl.), 1864 Taxbrief von Liverpool über London ”P.D.” und ms. ”French 
Packet” nach Constantinople, durchweg sauber erhalten, inter. Lot! (T) b 100,-

21426 1850/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand im dicken Steckbuch, ab den Klassik, neuere postfrische Ausgaben 
usw. Hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 300,-
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21427 1850/1980 (ca.), mainly used accumulation in a thick album, varied condition, strong section QV issues, 
better items like 1883 10 sh. grey-green wm Anchor (perfi n and faults), mint material incl. face value. Very 
high cat.value! (A) g/ **/ * 400,-

P 21428 ca. 1850/80, interesting lot of 15 folded letters and covers from Great Britain to foreign countries (Scandina-
via, New Brunswiek, France, Italy, etc.), incl. special features (T) b 400,-

P 21429 ca. 1850/80, interesting lot of 14 folded letters and covers from Great Britain to foreign countries, incl. spe-
cial features (T) b 350,-

P 21430 ca. 1850/80, interesting lot of 15 folded letters and covers from Great Britain to foreign countries, incl. spe-
cial features (T) b 350,-

P 21431 ca. 1854/80, interesting lot of 18 folded letters and covers from Great Britain to foreign countries, mostly to 
France, Italy and Portugal incl. special features (T) b 450,-

P 21432• 1860‘s-1960‘s ca: Accumulation of more than 160 stamps, from QV-Machins issues, with early issues bea-
ring back-prints or perfi ns or interesting cancellations etc.,with 7 ‚Sea Horses‘ up to 10s., KE and KG multi-
ples, more than 50 used 1939-48 2s6d., some QEII. ‚Machins‘, mint or used with varieties/types, and a regi-
stered air mail cover from London to Santiago, Chile 1935 by German air mail. (T)

g/ **/ 
b 80,-

21433• 1860-72, QV 1p. four covers and four mourning letters, mainly with complete contents, and one front, clear 
cancellations, little different, fi ne group. (T) b 60,-

21434 1864/1948, collection of more than 180 entires incl. uprated stationery, censored, registered and airmail, 
perfi ns ect. (A) b/ GA 400,-

P 21435 1865/70 (ca.), old exchange booklet with about 107 mostly QV 1d rose-red all with printed advertise-
ments on reverse (heavy duplicated) for the companies ‚Copestake, Moore, Crampton & Co., London‘, 
‚Borrowman, Phillipp & Co.‘, ‚J. & C. Boyd & Co. 7 Friday St.‘ and ‚O. U. S.‘, very mixed condition but scar-
ce early advertisements (T)    SG. 43 etc. g 1.100,-

21436 1969/94, postfrische Sammlung in 4 DAVO-Alben, Guernsey 1969/85, Man 1973/94 und Jersey 1980/94, 
teils spezialisiert mit Typen, gutter pairs etc. (K) **   400,-

P 21437 1884, special lot of ca. 31 cancelled stamps, incl. No. 85 (plate 2) with plate error ”broken frame” (M)    ex 81/85 g 600,-
21438 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an ancient holding, plenty of mate-

rial and many interesting issues, old items, commemoratives ect., surely repertory! (K)
g/ d/ 
**/ * 150,-

21439 1920/2007, reichhaltiger Bestand in 16 Alben, Dubletten und Vordrucksammlungen, auch Markenheftchen 
und postfrishe Nominale! (K2) g/ **/ * 250,-

21440• 1935/93, Sammlung im Steckbuch in meist postfrischer Erhaltung. Dabei Schwerpunkt postgültige Franka-
turware. Ausserdem Presentation Packs, Markenheftchen, Regionalmarken etc. Nominalwert wohl annä-
hernd 200 britische Pfund. Zusätzlich Umschlag mit alten Wechseln der 1920er Jahre. (S) **/ g 100,-

21441• ca. 1935-1964, Sammlung von über 1.450 Briefen, teils auch gut und teure FDC mit verschiedensten Fran-
katuren, oftmals mit Maschinenstempel unterschiedlicher Orte entwertet,  hoher Katalog- und Handelswert 
(Ex antipodes estate!) (K) FDC/ b 250,-

21442 1940 - 2003: gestempelte Sammlung in 5 großen Alben mit zum Teil besseren Werten, gut spezialisiert (K) */ **/ 
g/ b 200,-

 21443 1940/44, interessantes Lot mit 16 Kriegsgefangenen-Briefen in die Schweiz (Bauma bei Zürich), mit deu-
schen und britischen Zensuren, teils auch Doppelzensuren, Stempelschwärzungen usw. (T) b 100,-

21444• 1940‘s-modern: About 500-600 Air letters (KGVI. and QEII.), many used to Australia, but also to M.E.F., 
Cyprus, America and other destinations, with some interesting datestamps, postmarks and slogan cancella-
tions, and about similar quantity of covers with special/commemorative cancellations (1960‘s/70‘s). A com-
rehensive accumulation of more than 1200 items in total. (K) GA/ b 100,-

21445 1949/90 (ca.), duplicates on stockbook pages with a large quantity of complete sets incl. some better issues, 
defi nitives with Machins incl. Scotland, Wales and Northern Ireland, some miniature sheets, postage dues 
etc., mint never hinged, high catalogue and face value! (M) **   170,-

21446 1958/67, Freimarken QE II, 25 postfrische Originalbögen zu je 240 Werten (gefaltet), dabei auch Regional-
marken, auf evtl. Besonderheiten ungesichtet! (M) **   200,-

P 21447• From 1967 onwards, MACHINS: Collection and accumulation of more than 9000 covers and cards bea-
ring QEII. Type Machin defi nitives, sorted by denomination from ½d to £5 plus 1st and 2nd Class, with 
scarce rates built by solo/multiple/mixed frankings from all the various issues (watermarks and their 
position, printings, colours, from 1992 issues with elliptical holes), many of them sent to Australia, fi nd 
also additional adhesives, special postmarks, postage due, etc. A vast resource for the specialist. (K6)

b/ Ak/ 
FDC/ GA 2.000,-

21448 1970/83, postfrische Sammlung incl. etwas Kanalinseln, auch Zwischenstegpaare. Kat.-Wert 983,- €. (A) **   80,-
21449 1980-2000 (ca), FDC, oftmals gelaufen, große Motivvielfalt. (K) FDC 160,-
21450 1966, 900th Anniversary of Westminster Abbey issue, vast intact archive material of stamp artist Michael 

Goaman (1921-2009) including eight pencil sketches for an unadopted 2/6 value on tracing paper, acetate 
overlays, photographs, notes, papers, etc. (S)    ex 416/17 640,-

21451 1986/1988, großer Karton mit wohl weit mehr als 1000 Briefen, meist einfache Freimarken-Einzelfranka-
turen aus einer Korrespondenz, augenscheinlich alle Brief mit Post-Codierungen (K) b Gebot

21452• bis 2000: ca. 1.000 FDC bis zum Jahr 2000 alle in DIN lang Format, sauber beschriftet zum Teil mehrfach, 
außerordentlich günstig (K) FDC 400,-
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GROSSBRITANNIEN - AUTOMATENMARKEN    
21453 1984-2013, Im Bereich der Mi-Nr. 1 recht spezialisiert nach Farbbändern und Zifferntypen zusammengestell-

te Sammlung, ET und LT aller Standorte sind dokumentiert, u.a. erhalten: 0.00 aus OA, weißes Testpapier (EW 
0,01, S 1). Ausgaben der Gerätetypen Wincor-Nixdorf und Hytech (**/(ET)-Belege sind komplett vorhanden. 
Alles ist beschriftet. (A2)

**/ g/ 
b/ FDC 400,-

GROSSBRITANNIEN - MACHINS    
21454 1970 - 2000, Spezialsammlung ”MACHIN - Markenheftchen, ca. 230 überwiegend verschiedene Markenhef-

tchen mit Machin Marken mit Besonderheiten, KW n.A.d.E. über 3.000,--, hoher Nominalwert, eine Aufstel-
lung mit Mi.Nummern liegt anbei. (S) **   350,-

GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN    
21455 1972/2007, über 40 postfrische Markenheftchen ab Wedgwood, meist verschiedene, auch Hbl. 271, zusätz-

lich einige Regionalmarken (S) **   120,-

GROSSBRITANNIEN - STEMPEL    
21456 1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc.., from old 

american stock. (T) b 130,-
21456A 1895, ten post offi ce telegraph forms, each with exhibition cds CRYSTAL-PALACE C WESTERN-ENTRANCE S.E., 

dates between May 1st and October 4th 1895, sent to places in England or Germany. (T) b 100,-

BRITISCHE POST AUF MADAGASKAR    
P 21457• 1884-1895 BRITISH CONSULAR MAIL & INLAND MAIL: Specialized collection of 117 B.C.M. stamps (SG 

ex 1/47), mint/used, plus 27 British Inland Mail stamps (SG 50/62), with most of the B.C.M. stamps is-
sued (1884/86 First design (except SG 10, 11), and 1886 2nd design) including black and/or violet 
handstamps, few without h/s, many unlisted varieties also (double prints, hollow dots, inverted seals, 
plate varieties, etc.), and others more, with a few showing faults (cut, thins or little stains, but good to 
very fi ne mostly. The SG catalogue value (of regular/listed stamps) was calculated near to £100,000. A 
MOST IMPRESSIVE COLLECTION OF RARE STAMPS. (A) */ g 60.000,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI    
21458 1880/1910 (ca.), Foreign P.O. in Levant, mint and used collection of British, French, German, Austrian, Rus-

sian and Italian issues for the Levant, strength in the British P.O. incl. mint blocks of 4! (A) (A)
g/ **/ 
*/ d 200,-

21459 1885/1902, vorwiegend gestempelte Sammlung der Victoria-Ausgaben auf Blättern, etwas spezialisiert, mit 
allen verausgabten Marken mehrfach, dabei bessere Werte, Stempel, Einheiten, Farben/Nuancen und Be-
sonderheiten, dabei 1885 40 Pa auf 2½ P mit kopfstehendem Aufdruck (u.E. fraglich), Handstempel 1893 
40 Pa auf ½ P orange mit einem ungebrauchten und 2 gestempelten Werten (Datum DE 26 88 ?? und FE 25 
93, aber dieser mit gebrochenem S). (M)

g/ d/ */ 
(*) 300,-

21460 1902/21, saubere Sammlung der Ausgaben KEVII und KGV, etwas spezialisiert auf Blättern, dabei Farben/
Nuancen, Besonderheiten, hohe Wertstufen inkl. Seahorse, Stempel etc. (M)

g/ d/ */ 
(*) 200,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK    
 21461 1948 - 1951, Bunch of samples for the Universal Postel Union in Berne: Former Italian-Eritrea under Britisch 

Administration, cpl collection  incl. postage due sets fi xed on UPU Bulletin 24/10/16/21, scarce group. . (M) (*)/ SPEC 130,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN    
21462 um 1890/2000, überwiegend ungebrauchter Bestand mit vielen hundert Ganzsachen im großen Karton, von 

alt bis neu ab Queen Victoria, dabei interessante Privatganzsachen, auch sehr umfangreicher Teil Aero-
gramme, weiterhin noch etwas Commonwealth, meist einfach gesammelt mit verhältnismäßig wenig doppelt 
und mehrfach vorhandenen Ausgaben, sehr günstiger Ansatz! (K) GA 300,-

P 21464 1900/20 (ca.), rd. 150 Ganzsachen, meist nach Bayern gelaufene Streifbänder mit intereressanten Abstem-
pelungen, dazu einige moderne Belege. (S) GA/ b 80,-

 21466 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE und COMMONWEALTH REPLY COUPONS: Sammlung von 
insgesamt 175 I.A.S. und C.R.C., dabei sind Großbritannien einschließlich Kanalinseln Guernsey, Jersey und Isle of 
Man, alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)    I.A.S GA 450,-

 21467 AEROGRAMMES: 1943/78 (ca.), duplicated lot of about 550 airletters/aerogrammes with a wide variety of 
different types and sub-types, watermarks, commemorative and Christmas issues etc., commercially used 
with some CTO, First Day and special cancels and the majority used to USA with some other destinations, 
mostly in fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please 
inspect carefully! (S)    AE GA 450,-

GROSSBRITANNIEN - PRIVATGANZSACHEN    
P 21468 1860-1900 (ca.), duplicated lot with 107 PTPO stat. envelopes of QV period with many different values from 

1/2d to 4d + 1 x 6d+3d, types and sizes, different users and several coloured papers etc., unused in mixed 
but mostly fi ne condition, unusual lot for the specialist - please inspect! (S)    E ptpo (QV) GA 250,-
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P 21469 1890-1940 (ca.), interesting lot with about 85 used and fi ve unused PTPO stat. envelopes incl. different 
values some with two stamp imprints, different types, sizes and users, some coloured papers, local and fo-
reign usages incl. uprated items, registered and nice postmarks etc., nice lot for the specialist in very mixed 
condition (some items with tears etc.) - please inspect! (S)    E ptpo GA 200,-

P 21470 1902/11 (ca.), small lot with 15 PTPO stat. envelopes of KEVII period with several different values from 1/2d 
to 6d, different types, sizes and users incl. some unusual items etc., unused in mixed but mostly fi ne conditi-
on, nice lot for the specialist - please inspect! (T)    E ptpo (KEVII) GA 100,-

P 21471 1902/11 (ca.), duplicated lot with 75 used PTPO stat. envelopes of KEVII period with many different values, 
types and sizes, different users and some coloured papers, local and foreign usages incl. uprated items, re-
gistered and nice postmarks etc., nice lot for the specialist - please inspect! (S)    E ptpo (KEVII) GA 200,-

P 21472 1913/45 (ca.), duplicated lot with 85 used PTPO stat. envelopes of KGV period with many different values, 
types and sizes, different users and some coloured papers, local and foreign usages incl. uprated items, re-
gistered and nice postmarks etc., nice lot for the specialist - please inspect! (S)    E ptpo (KGV) GA 250,-

P 21473 1940/60 (ca.), duplicated lot with 42 used PTPO stat. envelopes of KGVI period with many different values, 
types and sizes, different users and some coloured papers, local and foreign usages incl. uprated items, nice 
postmarks etc., nice lot for the specialist - please inspect! (T)    E ptpo (KGVI) GA 120,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN    
see also 21436

21474 1958/1998, umfassende postfrische Sammlung aller 3 Gebiete in 2 Schaubek-Alben, etliches auch noch in 
Abo-Tüten, auch Markenheftchen, zusätzlich kleiner Sammlungsteil Irland ab 1922. (K) **   200,-

21475 1958/95, reichhaltiger Lagerposten aller 3 Gebiete in 2 Alben, auch etwas Blocks Irland und GB, meist post-
frische Ausgaben! (A2) **/ g 150,-

21476 1960/80, postfrische Sammlung aller 3 Kanalinseln sowie Gibraltar, laut Vordruck augenscheinlich komplett 
in 2 Sprechenden Behrens-Alben (A2) **   200,-

21477 1969/2003, postfrische Sammlung Guernsey 1969-91 und Alderney 1983-2003, dazu etwas englische Pro-
vinz-Ausgaben, netter Posten mit gutem Nominalwert. (K) **   100,-

21478 1969/90 (ca.), duplicates of Alderney, Guernsey, Isle of Man and Jersey on stockbook pages with a large 
quantity of complete sets incl. some better issues and nice thematics, defi nitives, miniature sheets, postage 
dues etc., mint never hinged, high catalogue and face value! (M) **   150,-

21479 1974/90 (ca.), duplicates of Guernsey, Jersey, Isle of Man and Alderney (1983/96) on 31 large stockcards 
mostly in pairs including many complete sets with several better issues, defi nitives, se-tenant sets, miniature 
sheets, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged MNH, Mi. ~ € 2.300,-- (S) **   150,-

21480 Kanalinseln, beeindruckender Posten der privaten Ausgaben postfrisch und auf Briefen, dabei auch Hand-
buch und kleines Album mit Guernsey, Jersey, Insel Man. (S)

**/ g/ 
b 100,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY-ALDERNEY    
21481 1983-2004 (ca.), collection in Lindner album probably complete with many thematic sets and miniature 

sheets, defi nitive issues etc., mint never hinged, high cat. value! (A) **   100,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY    
21482 1941-2001 (ca.), collection in two Lindner albums with many complete sets and miniature sheets incl. attrac-

tive thematics, defi nitive sets, some stamp booklets, two early covers with bisects etc., mint never hinged, 
high cat. value! (A2) **   150,-

21483 1969/2003, Posten in 7 Alben (teils leere Vordrucke) mit meist postfrischen Sammlungsteilen incl. Alderney (K) **/ g 100,-
21484 1970-1983 (ca.), Sammlung 22 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab Anfang, dabei 9 

IAS und 13 Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 180,-

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN    
21485 1958-2004 (ca.), collection in three Lindner albums probably complete with many attractive thematic issues, 

complete sets, miniature sheets, defi nitive sets, some stamp booklets, postage dues etc., mint never hinged, 
high cat. value! (A3) **   200,-

21486 1973/2003, Posten in 9 Alben (teils auch leere Vordruckalben), mit meist postfrischen Teilsammlungen, 
saubere Erhaltung! (K) **/ g 150,-

GROSSBRITANNIEN - JERSEY    
21487 1941-2001 (ca.), collection in two Lindner albums probably complete with many attractive thematic issues, 

complete sets, miniature sheets, defi nitive sets, some stamp booklets, postage dues etc., mint never hinged, 
high cat. value! (A2) **   150,-

21488 1969/2003, Posten in 8 Alben (teils leere Vordrucke) mit meist postfrischen Teilsammlungen. (K) **/ g 150,-
21489 1969-1981 (ca.), Sammlung 22 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab Anfang, dabei 11 IAS 

und 11 Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 180,-
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GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN    
21490 DOCUMENTS: 1800/1900, large carton with old documents of Conveyances, Estates, Assignments, Admissi-

ons, Indentures, etc. (K) 100,-
21491 (1840-64, related to), The handbook ”Queen Victoria - The Plating of the Penny 1840-1864” in 5 volumes 

(Plates 1-204 plus Reserve Plates 1-6) by H.W. Fisher and R. Brown. In addition Robson Lowe‘s ”The British 
Postage Stamp of the ninteenth century” and ”The Stamps of Great Britain” ed. by the Royal Philatelic Socie-
ty in 1934 (Part I) and 1937 (Part II). (K) 300,-

21492 1904-53, Collection of 14 old Stanley Gibbons Catalogues issued 1904, ‚08 (x2), ‚12, ‚17, etc. up to 1947 and ‚52 
issue, plus three vol. of Billig‘s Phil. Handbook (GB & Empire in Europe and in Asia, Vol. 34, 38 and 39). (K) 200,-

21493• 1939-45, WW II : 25 censor covers to the Red Cross in Geneve, Switzerland, plus 7 covers from France, all with 
censormarks and labels, fi ne group. (T) b 150,-

P 21494 1941/43, V-MAIL, Spezialsammlung mit 120 Airgraph Belegen incl. einiger Airgraph-Umschläge in zwei Ord-
nern. Der von britischen und amerikanischen Streitkräften entwickelte V-Mail Luftpostdienst verkleinerte 
geschriebene Nachrichten auf speziellen Formularen mittels Mikrofi lmtechnik und reduzierte damit die Luft-
fracht von einer Tonne Briefpost auf 20 Kilogramm Filmmaterial, letzeres wurde erst nahe beim Empfänger 
auf Photopapier vergrössert und mit der Post in speziellen Umschlägen zugestellt. Auf Auktionen kaum ein-
mal in dieser Reichhaltigkeit angeboten. (A2) b 200,-

21495• 1981/1982, ROYAL WEDDING Lady Diana, nahezu vollständige Sammlung der postfrischen Ausgaben inkl. 
Kleinbogen, Blocks und MH sowie auf FDC, sauber in 4 Alben (K) **/ b Gebot

IRLAND    
21496 1922/2001, umfassende, streckenweise komplette Sammlung in 6 Ringbindern und einem Steckbuch (bis 

1994), Hauptwert postfrische Ausgaben, zusätzlich Markenheftchen, FDCs und 13 Jahrbücher bis 2001 (K)
**/ g/ 

b 300,-
P 21497 1922/93, Bestand im großen dicken Einsteckbuch, meist dicht gesteckt, ab den Aufdruckausgaben 1922, 

ungebracuhtes und postfrisches Material, dabei auch Mi. Nr. 37/39 mit beiden verschiedenen Aufdrucktypen 
und Mi. Nr. A/C61, im Anschluss Heftchenblätter und Portomarken, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 400,-

21498 1922 - 1992, umfangreiche Spezialsammlung der irischen Freimarkenserien. Schwerpunkt liegt bei der ab 
1968 erschienenen ”Gerl” Serie, ferner die ”Architektur” Serie und zu guter letzt die Serie ”Irische Kunst” ab 
1990. Viele Varianten der Gummierung, des Papiers und der Zähnung. Rollenmarken in allen Zusammen-
druck-Kombinationen, Heftchen, H-Blätter und ZD‘s aus Heftchen, Gutter-Pairs. Die Architekturserie ist u.a 
mit 110 Eckrand-Viererblocks aller Wertstufen vertreten (dabei Zylinder Blocks, Imprint-Blocks) usw. Dazu 
noch eine Tüte mit Einschreibeumschlägen. Der KW nach ”Hibernian” Special ca. 5.000,-- (A) **   600,-

21499 1922/90 (ca.), used and mint collection on large stockcards, from some overprints, good section 1920s to 
1950s with defi nitives, commemoratives, better issues ect. (M) g/ **/ * 300,-

21500 1922/54, presentation book of the Irish PTT ”POSTAGE STAMPS OF IRELAND” with knurling, comprising mint 
issues with defi nitives, airmails and commemoratives incl. better items. (T) 150,-

21501 1922/49, presentation book of the Irish PTT ”POSTAGE STAMPS OF IRELAND” with knurling, comprising mint 
issues with defi nitives, airmails and commemoratives incl. better items. (T) 100,-

21502 1922, Partie mit 8 ungebrauchten Werten (Mi.-Nr. 9 I/I, 11 I, 38 II, 2 Einzelmarke Mi.-Nr. 37 III, 39 II, 40 B und 
43 B), alle Marken signiert Hamilton-Bowen BPP, Pracht (T) *    150,-

21503 1961/97, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 2 SAFE-Vordruck-Ringordnern (ab 1981 du-
al-System), Mi. ca. 1.400,- € (A2) **   150,-

21504 1990-2013, ATM-Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1. Alle Ersttage sind mit OA-Belegen doku-
mentiert, u.a. enthalten: Mi.-Nr. 1 Papier z (nicht katalogisiert), aus Mi.-Nr. 4.1 – 10: 0000, weißes Testpapier, 
kopfstehender Unterdruck. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 240,-

21505• a good lot of stamps and sets, seperately on stockcards in a binder, catalogue value by consigner ca. 2.200.- 
Euro (A)    ex 55/250 g/ */ ** 180,-

IRLAND - GANZSACHEN    
P 21505A from 1845, mint and used stock of ca. 100 psc, envelopes, registered letters, etc., inc. Great Britain items 

used in Ireland, material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 150,-

ISLAND    
21506 1873/1950, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, ab den frühen Ausgaben mit besseren Werten, bes-

sere Aufdruckwerte, Allthing 1930 (Mi. Nr. 125/39) komplett, Dienstmarken mit Mi. Nr. 41/42, 44/58 usw, 
sehr hoher Katalogwert! (M) g/ * 400,-

P 21507 1873/1988, Sammlung im Leuchtturm-Klemmbinder, ab den ersten Ausgaben, immer wieder mit besseren 
Werten und Ausgaben, dabei auch Allthing 1930 komplett, Zeppelin 1931, Dienstmarken ab Mi. Nr. 2, Allthing 
1930 komplett (teils postfrisch) usw. Sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 300,-

21508 1876/1988, Sammlungsbestand in 3 Alben, ab einigen frühen Ausgaben, etliches postfrisches Material, zu-
sätzlich etwas Färöer und Grönland. (A3) g/ **/ * 100,-

21509 1876/1993, meist ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, sauber gesammelt und durchgehend recht 
gut besetzt (A) */ g 200,-
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P 21510• 1882-2013, Umfangreicher Nachlass mit wohl rund 30.000 Marken in 9 dicken Steckbüchern und Umschlä-
gen (Kleinbogen), überwiegend modernes Material, sauber sortiert (nicht immer chronologisch), meist ge-
stempelt, aber auch viele hundert Marken (bis hin zu 1000 Kr.) und vor allem hunderte von Blocks postfrisch, 
und dazu einige hundert Kleinbogen (meist 5 Kr. ‚Getscher‘ von 2007). Dabei auch einige ältere Marken, 
moderne Markenheftchen und Folder und vor allem eine Sammlung von hunderten FDCs ab 1941 inkl. 1941 
Snorri Sturluson oder 15 Kr. von 1952 sowie solche von den Färöer-Inseln. // Comprehensive collection of 
about 30,000 stamps, well sorted in 9 big albums, used mostly but several hundred mint, plus mint miniature 
sheets, se-tenant sheets, souvenir sheets, booklets, etc., and a fi ne collection FDC‘s from 1941 including 
some better ones and FDC‘s from the Faroe Islands. (K2)

**/ g/ 
FDC 500,-

P 21511 1900 - 1960 ca. sehr schöner Posten von 24 Belegen, Briefen und Karten , dabei Schiffspost , GK, alte ge-
laufene Ansichtskarten, bessere Ersttagsbriefe, gute Stempel auch von kleineren Orten. (S) GA/ b 170,-

21512 1901/1950, ungebrauchte/postfrische Kollektion mit zumeist besseren Ausgaben, u. a. dabei in ungebraucht 
MiNr. 82, 114/118 u. 130, Dienstmarken MiNr. 3 A (2), 6/8 A, 9 u. 43, Michelwert n.A.d.E. 1.190.- (M) **/ * 120,-

21513• 1902-04, ”í Gildi‘ overprint on perf.12 1/2 3a. yellow, 5a. green with carmine overprint, 6a. grey with carmine 
overprint, 10a. rose-carmine and Offi cial 5a. brown (perf.14x13 1/2) and 10a. blue (perf.12 1/2) each in 
complete sheets of one hundred (except 6a. in block of 50), fresh and fi ne original gum, some splitting as to 
be expected. (M)    S.G. 67, 69, 71, 73, O89, O97 **/ * 140,-

21514 1944/2012, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung 1944/94 im Leucht-
turm-Falzlos-Vordruckalbum, zusätzlich 3 Dublettenbücher mit meist postfrischem Material (hier scheinen 
die Jahre 1995/98 komplett zu sein), zusätzlich die Jahrbücher 1999/2012. Alles in allem eine augenschein-
lich komplette Sammlung! (K) **   300,-

21515 1944-2004 (ca.), Sammlung in zwei Lindner-Vordruckalben weitgehend komplett mit zahlreichen Zusam-
mendrucken, Blocks, einigen Markenheftchen etc. dabei auch bessere Ausgaben z.B. Mi. 275/77 usw., post-
frisch und sehr hoher Katalogwert! (A2) **   250,-

21516 1945/57, ISLAND/FLUGBRIEF-SPEZIALLOS: Hervorragendes Objekt von 11 verschiedenen Briefen in 10 Län-
der, alle portorichtig. Dabei Erstfl üge, FDC, Reco. (T) b 150,-

21517 1947/79, sauber gestempelte, augenscheinlich komplette Sammlung auf selbstgefertigten Blankoblättern 
im Ringbinder (A) g 120,-

21518• Partie Marken und Sätze auf Steckkarten im Ringbinder mit Schuber ab frühen Ausgaben mit Vermerk des 
Katalogwertes, nach Angaben ca. 2.200.-, ansehen und rechnen! (A) g/ */ ** 180,-

ISLAND - GANZSACHEN    
P 21519 1879-1934 (ca.), duplicated lot of about 242 postal stationeries including postcards with reply cards and 

lettercards incl. several better issues, different types and shades etc., unused (235) or CTO used (7), mixed 
condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 200,-

P 21520 1879-1934 (ca.), collection of about 85 different postal stationeries incl. postcards with reply cards (74) and letter-
cards (11) incl. several better issues, different types and shades etc., unused in mixed but mostly fi ne condition 
(the surch. 5aur. on 8aur. postcard with faults on reverse), attractive collection with a high cat. value! (S) GA 350,-

 21521 1879-1919, Specialized collection of about 80 unused ‚Numeral‘ postal stationery cards, with the ‚normal 
cards‘, the ‚GILDI‘ surchards cards and the 1919 ‚5‘ on ‚GILDI‘ on numeral cards, fi nd the various types, reply 
cards, shades, proofs and many special cards more. (A) GA 150,-

P 21522 1880-1913, small group with 16 stat. postcards with printed senders adress or advertisments on reverse 
incl. ‚H. TH. A. THOMSON (diff. types), D. THOMSEN KAISERLICH DEUTSCHER KONSUL and HID ISLENZKA 
STEINOLIUHLUTAFJELAG incl. duplication, unused in fi ne and fresh condition, unusual lot! (T) GA 80,-

21523 ab ca. 1900, Lot von ca. 18 ungebrauchten und 2 gebrauchten Ganzsachenkarten bzw. Aerogrammen aus 
altem englischem Bestand in Hüllen mit Katalognummer (T) GA Gebot

P 21524 1903 (31.12.), 1 GILDI on 5aur. stat. postcard (REPRINT) in a bundle of 39 cards all cancelled with ‚REYKJA-
VIK‘ cds. and probably later added adresses, reverse with printed advertisment ‚Thomsens Magasin‘, unusu-
al group! (Mi. € 1.400,-- for unused reprints) (T)    P 13 ND (39) GA 140,-

ALTITALIEN    
P 21525 1809/70 (ca.), 35 Briefe (einschließlich 3x Vorphila), dabei Lombardei-Venetien, Kirchenstaat, Sizilien, Par-

ma usw. Bei einigen Briefen wurden Stempel nachgezogen bzw. Verschönerungen vorgenommen. Wir haben 
dies beim Ausruf berücksichtigt und verteigern wie besehen. (T) b 200,-

21525A 1850/1950, umfangreicher Sammlungsbestand auf Blättern, Schwerpunkt Altitalienische Staaten mit allei-
ne über 250 Werten, ferner guter Teil Lombardei und Venetien ab der ersten Ausgabe, kleine gestempelte 
Italien-Sammlung mit besseren Werten der Nachkriegsjahre, zusätzlich San Marino; im Klassik-Bereich wie 
üblich unterschieldich erhalten, einiges unbewertet, interessanter Posten mit hohem Katalogwert! (S) g/ */ (*) 1.200,-

21526 1852 - 1863, wilder Posten ”Gut und Böse” friedlich vereint mit alten Auktionslosen und teilweise unüber-
sichtlich gepackten Steckkarten, wenige hundert Werte von Kirchenstaat bis Königreich Italien meist aber 
Sardinien und Kirchenstaat. Naturgemäß viele Nachdrucke und die üblichen Fälschungen, aber auch ein 
paar gute mittlere und bessere Werte, hoher KW. Einie sorgfältige Bearbeitung kann angenehme Überra-
schungen bieten. (T) (*)/ */ g 300,-
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P 21527 1852/63, 3 Briefe Kirchenstaat (1852), jeweils mit 5 Baj und 6 Briefe von Sardinien, meist nach Aix-les 
Bains/Savoyen adressiert, mit verschiedenen Frankaturen, dabei 1 Brief mit einem Viererstreifen der 10 C 
Ausgabe 1855/63. Marken teils etwas über den Rand geklebt oder die Umschläge mit geringen Öffnungs-
mängeln, insgesamt jedoch farbfrisches Archivlot. (T) b 200,-

21528 ab 1852, markenloser Faltbrief mit Rahmenstempel ”AQUILA” nach Sulmona von 1816,  Kirchenstaat Nr. 6 
auf Brief mit L2 ”VIA DI SARZANA” nach Genova, Sardinien Nr. 11/12 auf Faltbf. nach Genova, dazu 3 Lire 
Neudruck 2x auf Wasserzeichen-Papier (T) b/ (*) 70,-

21529 Lot von ca. 48 Werten incl. einiger früher Ausgaben Italien in unterschiedlicher Erhaltung, genau ansehen! (T) g/ */ (*) 200,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT    
P 21530 1854/57, 3 Briefe mit Frankaturen der ersten Ausgabe, dabei 5 Baj. (Mi. Nr. 6) im waagerechten Paar, 8 Baj. 

(Mi. Nr. 9) per 3mal auf Wertbrief (T) b 100,-

ALTITALIEN - MODENA    
 21531 Prints in complete sheets of „Tipografi a Degli Operai”, many values, all on unwatermarked thin paper, 

very scarce offer for the specialist. (T) **   1.000,-
21532 1852, spezialisierte/mehrfach geführte Sammlung 5, 10 und 15 C (ohne Punkt hinter Ziffer), sauber auf 

Blättern aufgezogen, dabei Einheiten, Randstücke, dekorative Entwertungen, 5 C ungebraucht mit Original-
gummi etc. (M) */ g/ (*) 600,-

ALTITALIEN - NEAPEL    
21533 Very attractive, specialized collection of better stamps and some covers, incl. Sass. N° 1 (vertical pair), 13, 

22 (2 MNH blocks of 4 with varieties double and triple effi gies) (A) */ g/ b 550,-
P 21534• 1833/60, vielseitige Partie mit fast 70 Briefen, meist Vorphila und einige, teils bessere Markenbriefe, 

dabei Paar MiNr. 1/2; 4er-Streifen MiNr. 2 Attest und weitere, Schiffsbriefe, zusätzlich loser senkrechter 
3er-Streifen MiNr. 2 Attest. (S) b/ g 2.200,-

ALTITALIEN - SARDINIEN    
21535 1861/63, sauberes Lot von 9 Briefen mit Frankaturen ex MiNr. 10/14 mit Farben/Nunacen, Einzel- und 

Mischfrankaturen, dabei Einzelfrankatur 40 C, farbfrisch und breitrandig von MESSINA 5.1.1862 nach St.
Gallen sowie Einzelfrankatur 80 C, farbfrisch und voll- bis breitrandig von MESSINA 30.11.1861 nach St.
Gallen/Schweiz (gleiche Korrespondenz) und weitere; meist gute Erhaltung! (M) b 800,-

ALTITALIEN - SIZILIEN    
21536 Good specialist collection incl. Sass. 5 Gr vermilion mint and used, N° 4, 13, (10 stamps and 1 cover) (M) g/ b 400,-

ITALIEN - VORPHILATELIE    
P 21537• 1812/72, Sammlung von 21 Vorphila-Briefen diverser Ortschaften mit versch. Madonnen-Stempeln, dabei 

sind: Mobolo (1812), Loreto (1816), Pettovazza Papafava (1821), Fermo (1823), Kirche von Loreto (1833), 
2x Morrovalle (1845/46), Pophis (1846), 2x Camerino (1846/47), Loreto (1849), Malonno (1850), König-
reich beider Sizilien (1851), Cremona (1858), Offi da (1859), Ghedi (1859), Pozzo Baronzio (1860), Cremona 
(1861), Basagliapenta (1864), Vigonovo (1865) und Donzella (1872), siehe auch Fototafel. (T) b 800,-

ITALIEN    
21538 1793-1956 (ca.), über 120 Belege, dabei Briefe ab MiNr. 4, Ganzsachen ab P 1, FDC, R-, Express-, Schiffs-, 

Bahn- und Luftpostbriefe, Zensuren WK I. und WK II., Zwangsarbeiter WK II., Soziale Republik sowie 15 Be-
lege San Marino + Vatikan von etwa 1890-1952, sehr reichhaltig! (S)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 300,-

P 21539 1851/1989, ungebrauchte und postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben sowie noch auf etlichen Steck-
karten, ab den Staaten mit vielen guten Werten, vieles geprüft bzw. mit Attesten, dabei unter anderem 
Parma Mi. Nr. 12b Befund Ferchenbauer, Toskana 13 und 19a je Attest Richter, Italien Mi. Nr. 25I geprüft 
Diena, 25II Attest Diena, 28 Attest Diena, 55 Attest Diena, Kartenbrief-Marken mit B129I Attest Raybau-
di, Geschwaderfl ug mit 445 per 3mal und 446 per 2mal, gute, teils postfrische Sonder- und Gedenkaus-
gaben ab den 20er-Jahren, dabei 479/87**, 494/513**, 528/31**, 704A usw, im Anschluss Dienst-
marken inkl. Mi. Nr. 10, Portomarken ab Mi. Nr. 1 ungebraucht mit Originalgummi (Attest Diena), 2 
ungebraucht, Verrechnungsmarken, Paketmarken mit besseren inkl. der guten Mi. Nr. 79, im Anhang 
noch Fiume, Triest mit guten Paketmarken, ein in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit zusammengetra-
genes Objekt wie es nur selten geschlossen angeboten wird, sehr günstiger Ansatz! (K)

**/ */ 
(*) 2.000,-

21539A• 1851-80, Sechs Faltbriefe in die Türkei gelaufen, dabei Brief von Livorno nach Saloniki, Cholerabrief von 
Firenze 1865 mit seltener Destination Türkei, zwei Briefe mit Stempeln ”CASTELLAMARE DI STABIA” nach 
Aleppo / Syrien, teils Mängel und Registerbug, interessantes Lot! (T) b 100,-

21540 Sammlung auf Albenblättern mit u.a. Nr. 16/17, Porto Nr. 1 postfrisch mit Attest, incl. ALTITALIENISCHE 
STAATEN, diverse Belege, usw. (M) g/ * 1.000,-

21541 1851/2002, reichhaltiger Bestand in 15 Alben, ab ein wenig Altitalien, mit prall gefüllten Lageralben, Samm-
lungsteilen usw. Hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * 300,-

21542 1852/2000, umfassende Sammlung ab etwas Altitalienischen Staaten im dicken Schaubek-Album, Haupt-
wert auf den ziemlich kompletten Nachkriegsausgaben, viel postfrisches Material, Briefe usw. (K)

**/ g/ 
*/ b 300,-
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21543 1852/1961, meist gestempelte Sammlung Altitalien und Italien ab 1861, sauber im Steckbuch geführt, 
Klassik wie üblich teils unterschiedlich, durchweg gut besetzt mit etlichen besseren Werten und Serien, 
dabei Kirchenstaat etwas spezialisiert gesammelt, Modena, Neapel, Parma, Romagna, Sardinien, Sizi-
lien, Toskana, Italien ab Königreich, auch hier wieder etwas spezialiisert, bessere Ausgaben, die 
20er/30er Jahre gut besetzt mit Sondermarken, ab 1945 mit guten Augaben, im Anhang sowie im weite-
ren Steckbuch Gebiete, Kolonien, Porto usw. Hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 4.000,-

21544 ab 1852, umfangreicher Nachlass eines ITALIEN-Fans mit fast nur Italien, Altitalien, italienische Besetzungen, 
etc. und dazu Vatikan, San Marino, Triest A, Fiume, Steuermarken und vieles mehr in 13 Steckalben, dazu 
Marken Cept, Tiermotive, 1 Album DDR/Bund und div. Briefe, als Zugabe 5 Klemmbinder leer, viel Material in 
teils unterschiedlicher Erhaltung mit guten Werten und Sätzen, vom Einlieferer akribisch aufgelistet und be-
wertet, wir empfehlen eine genaue Durchsicht und eigene überschlägige Rechnung, hoher Katalogwert! (K2)

g/ */ 
**/ b 800,-

21544A 1853/1950 (ca.), Steckkartenlot Altitalien/Italien/Gebiete, dabei Sardinien, Toskana, Neapel mit besseren 
Werten (teils zurückhaltend bewertet), Italien mit u.a. Zeppelin, Geschwaderfl ug usw. (T) g/ **/ * 600,-

21545 1855/1994, 5 SAFE Dual-Alben und 4 Dublettenbücher, ab Klassik, teils lückenhaft, aber oft mit kompletten Serien, im 
modernen Bereich viel postfrisches Material. Ideal zum weiteren Ausbau bzw. zum Weitersammeln geeignet. (K) g/ **/ * 320,-

P 21546 um 1860/1980, gestempelter Sammlungsbestand in mehreren Alben und auf Blättern und Steckkarten, ab 
den Staaten und den klassischen Ausgaben Königreich mit etlichen besseren Werten, dabei unter anderem 
Parma Mi. Nr. 6 mit Attest Diena, Sardinien Mi. Nr. 15 mit Attest Sorani (Mi. 3.200,- €) usw, vieles geprüft bzw. 
mit Attesten, teils noch auf alten Loskarten, gute Sonderausgaben der 20er- und 30er-Jahre, auch Manzoni 
(meist ungeprüft, daher o.O.), bitte selbst besichtigen und rechnen, sehr günstiger Ansatz! (K) g/ d 1.000,-

21547 1861/1999, kompletter Leuchtturm-Falzlos-Vordrucktext in 3 grünen Alben (Zubehör-Neupreis ca. 900,- €!), 
enthalten ist eine augenscheinlich komplette postfrische Sammlung 1956/99, die Jahre vorab nur spora-
disch und gemischt gesammelt. (A3) **   250,-

21548 1861/1980, Sammlung in 2 Sprechenden Behrens-Alben ab den frühen Ausgaben mit schönem Teil der 20er bis 
50er Jahre, Philatelisten-Kongress 1922, Miliz 1923, Crociera Italiana 1924, Zeppelin 1933 und weitere (A2) **/ */ g 600,-

21549 1861/1970 (ca.), gestempelter und ungebrauchter Sammlungsposten mit etlichen interessanten Ausga-
ben, Sondermarken, Gebiete mit Fiume, Auslandspostämter MiNr. 1/17 ohne 4 etc. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 200,-

P 21550• 1861-1910, Group of 45 different stamps used, with 1879 key value King Umberto I. 30c brown, used with nume-
ral cancellation (short perf at left otherwise fi ne). Detailed list please enclosed. (Mi. more than 2400 €) (T)    ex 2/98 g 250,-

21551 1861/1910, gestempelte Zusammenstellung mit durchgehend sauberen Stempelabschlägen, besseren 
Werten wie 2 Lire orange (Sass. 89/90) per 4x, Pacchi Postali Sass. Nr. 6 (2), Porto Nr. 2 (2) etc. Sassone 
über 2.600,- €. (M) g 250,-

P 21551A• 1862-1912, Fünf markenlose Briefe mit Levante Destinationen, dabei Cholera-Brief 1865 von Firenze mit 
Kastenstpl. ”PIROSCAFI POSTALI ITALIANI” nach Constantinople, 1862 Taxbrief von Livorno nach Alexandret-
te, teils etwas fehlerhaft, inter. Lot! (T) b 100,-

21552 1864/1975 (ca.), Posten mit ca. 220 Briefen, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt vor 1945 mit vielen al-
ten Belegen, dabei interessante Stempel, R-Briefe, Auslandspost, Sondermarken-Frankaturen usw. (S) b/ GA 250,-

21552A• 1865-94, 8 frühe Briefe, einige frankiert, teils Dienstbriefe, durchweg sauber erhalten. (T) b Gebot
P 21553• 1865/1940 (ca.), gestempelte 4er-Block-Sammlung mit besseren Werten. Saasone 12.000,- €. (A) g 1.200,-

21554• 1865/1935, postfrische 4er-Block-Sammlung mit besseren. Sassone 3.000,- €. (A) **   450,-
21555 1867 - 1910 ca. 56 frankierte Dienstbriefe versendet von versch. kommunalen Behörden aber auch Institu-

tionen vielfach vs. Behördensiegel alle mit Briefmarken frankiert, bis auf eine MEF nur EF, schöne Stempel-
vielfalt und durchweg ordentliche Erhaltung. (A) b 120,-

21556 1877/1945, meist sauber gestempelte Sammlung inkl. guter Teil Port-, Dienst-, Paket- und Verrechnungsmar-
ken im Steckbuch, dabei 20er- und 30er-Jahren mit fast allen besseren Ausgaben inkl. Mi.-Nr. 285-294, 345-
357, 361, 391-407, 413, 439-444, 445-446, 479-487, 514-519 und 560-575, durchgehend saubere Erhal-
tung, wegen der Stempel-Schwierigkeiten zurückhaltend auf Netto-Basis kalkuliert (A) g 1.000,-

21557• 1880/2004, reichhaltiger Lagerposten in 3 dicken Ordnern, durchgehend gut besetzt, bessere Ausgaben 
der20er bis 50er Jahre, im neueren Bereich zahlreiche postfrische Ausgaben incl. Nominale. (K) g/ **/ * 300,-

21558 1889/1940, kleiner Posten von ca. 19 Belegen, z.T. aus Tripoli, Eritrea, Rodi, etc. meist aus den 30er Jahren, 
ansehen! (T) b 100,-

21559 1901/77, reichhaltige gestempelte Sammlung auf Vordrucken mit gutem Schwerpunkt auf den 20er- bis 
50er Jahren, etliche bessere Ausgaben, Sondermarken, Flugpost, zusätzlich etwas Gebiete wie Eritrea; sau-
bere Erhaltung. Hoher Katalogwert! (M) g 400,-

P 21560 1907/50, sieben diverse Expressbriefe, darunter ein Einschreiben-Express und ein Luftpost-Express nach 
Bari, immer mit Express Marken frankiert, die meisten ins Ausland gelaufen. (T) b Gebot

P 21561 1915/47, sehr interessante Partie mit 12 Belegen. Dabei hauptsächlich Zensurpost aus den beiden Welt-
kriegen, dabei Luftpostbrief aus Lampedusa, Luftfeldpostbrief nach Bergamo, Feldpost aus der Levante mit 
Zensur Constantinopel etc. (T) b 200,-

P 21562 1917/75, umfassende Sammlung der Flugpost-Ausgaben mit Marken und Belegen, auch einige Unter-
schriften, Geschwaderfl ug und Zeppelin, Erst- und Sonderfl üge, in dieser Form seltenes Objekt! (A)

b/ g/ 
**/ * 1.200,-

21563 1924/60, ca. 250 Sonder- und Flugpostmarken, alle sauber rundgestempelt, in guter Vielfalt mit besseren 
Werten wie Sassone Nr. 289, A 22, A 80, 577, 600, 603, 658 etc. (M) g 300,-
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21564 1930er-50er Jahre, Posten mit rund 50 Briefen, Karten und Ansichtskarten nach Tirol, dabei diverse Zen-
suren, Einschreiben, Express u.a., auch eine Karte 1937 von Tripolis, Libyen. Einige Belege wurden wohl 
einmal feucht (fehlende Marken), meist aber in guter Bedarfserhaltung. (S) b 60,-

21565 1934: Flugpostmarken, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 200 Sätze in postfrischen Bogen-
teilen, Luxus (T)    470 - 475 (200) **   370,-

21566 1934: 10 C schwarzbraun, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 50 Stück postfrisch (T)    463 (50) **   160,-
 21567 1943-1945, Repubblica Sociale : Excellent collection all mint never hinged, with many rarities, blocks, scarce 

surcharge colors, types and varieties. All important stamps are with italian expertise / certifi cate. Please in-
spect carefully and take time for full appreciation. The quality is most very fi ne and catalogue value Sassone 
over 90’000.–Euro. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) **   14.000,-

21568• 1945/77, postfrische 4er-Block-Sammlung in 2 Falzlos-Vordruckalben. Sassone 7.850,- €. (A2) **   1.100,-
P 21568A• 1944-50, hochwertige Partie auf Steckkarten, durchweg postfrisch, dabei Paketmarken Soziale Republik, 

Katalogwert Sassone über 5.000,- (T) **   400,-
P 21568B• 1945-70, Kleines Einsteckbuch mit guten Marken und Sätzen, meist postfrisch, dabei Paketmarken 1946 

und einige kleine Werte RSI 1944 gestempelt, US Bes. Sizilien, einige kleine Werte Zona Fiumano Kupa, Sa-
vona 1-10 auf Briefstück entwertet, inter. Lot! (T) **/ */ g 200,-

21569 1948 - 1963: schöne Zusammenstellung mit vielen guten Ausgaben, unterschiedliche Erhaltung in Vor-
druckalbum mit Schuber italienischer Herkunft, ca 2.500 M€, besichtigen (K)    ex 574 - 974 */ **/ g 200,-

P 21569A• 1945-55, 21 Briefe mit Türkei Destinationen, dabei Einschreiben und attraktive Frankaturen, teils etwas 
fehlerhaft, inter. Lot! (T) b/ GA 100,-

21570 1972, Probedruck/Essay für eine vorgesehene Gemäldemarke ‚Frau mit Papagei‘ (G.B.Tiepolo Dip., Roma 
1972) des Istituto Poligrafi co della stato in zwei kompletten gezähnten Bögen zu je 25 Stück und dazu drei 
ungezähnte Bögen als progressive Phasendrucke in magenta bzw. mehrfarbig, postfrisch! (M)    essay **   300,-

21571 ”Gut und Böse fi riedlich vereint” nach diesem schönen Motto wurden in einem alten Steckbuch wohl weit 
über tausend Marken von Königreich Italien bis Rep. Italien, Altitalien und einige Randgebiete extrem dicht 
gesteckt was eine sorgfältige Besichtigung bedingt. Schöne Funde möglich, zudem weitere Marken auf Steck-
karten und alten AW-Blättern. Stichproben ergaben leider auch nachgummierte Marken. Der wertmäßige 
Schwerpunkt liegt bei Altitalien, Hoher KW. (S)

(*)/ */ 
**/ g 200,-

ITALIEN - PAKETMARKEN    
 21572 1967/70 (ca.), Posten von 272 Paketkarten (Bollettino di Spedizione) mit diversen Paketmarken-Ausgaben 

in vielen verschiedenen Frankatur-Kombinationen, dabei auch Luftpost, Eilsendungen, Nachnahmen und 
Zoll, alle von Italien nach Belgien, interessantes Los für den Spezialisten. (S) b 250,-

ITALIEN - STEMPEL    
21573 1970‘th, box with ca. 3000 special cancels on covers. (K) b/ GA Gebot

ITALIENISCHE POST IN CHINA    
21574 1917/21, in beiden Erhaltungen gesammelte Partie auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch etliche 

Höchstwerte, Katalogwert nach Angaben rund 3.200,- Euro, ansehen. (M) */ g 500,-
21575 1917/18, wunderschönes Lot von besseren Werten bzw Einheiten, u.a. 6 c. auf 15 c.  Tientin  (Sass. 3), 

1918, 1/2 c.auf 1 c.  Tientsin im 4er Block(2 mal, Sass 15) 20 c. orange im 4er Block mit Aufdruck Tient-
sin  (Sass. 8) und Sass. 16  Pecchino  auf 5 Lira in grösseren postfrischen  Einheiten. Dabei 3 Atteste, KW 
Sass. 19.900,-- (T) **/ * 1.800,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-ATLANTIKKÜSTE    
21576 1943, 30 C. braun mit Aufdruck ”Italia Repubblica Fascista Base Atlantica” im Bogenteil zu 80 Werten post-

frisch. Kat.-Wert 1.360,- €. (M) **   150,-

ITALIEN - ALLIIERTE MILITÄRREGIERUNG-NEAPEL    
P 21577 1943/45, Allied Military Administration: Issues for Sicily and Naples, 37 covers, partly philatelic inspired with 

better destinations (Switzerland, Tripolitania), some  covers censored, also a registered cover from Palermo 
and a cover with Postage Due mark. Partly openig faults as usual. (A) b 500,-

ITALIEN - GANZSACHEN    
P 21578 1874-1980 (ca.), collection of about 260 different postal stationeries including postcards with reply cards, pictori-

al, advertising and PTPO issues, lettercards and lettersheets, parcel post despatch cards, postal money order 
forms, some optd. issues of Trento, Creta, Albania, Levant etc. with some better and provisional surcharged items, 
different types and shades, different year dates etc., unused and mostly in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 600,-

P 21579 POSTCARDS: 1874-1977 (ca.), collection of about 250 different stat. postcards including reply-cards, 
pictorial and advertisment cards, PTPO issues, offi cial postcards, a few offi cial reprints, some optd. issu-
es of Trento, Trieste, Creta, Albania, Levant etc., provisional issues, different types and shades, different 
year dates etc. incl. many better items, unused and mostly in fi ne condition (a few items with minor ble-
mishes), very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 1.200,-
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P 21580 1875-1980 (ca.), duplicated lot of about 950 postal stationeries including postcards with reply cards and 
pictorial issues, advertisments, offi cial postcards, lettercards and lettersheets etc. with several better and 
unusual issues, different types, sizes and shades, different year dates, optd. issues for Creta, Levant, Albania, 
Trento etc., unused in mixed condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 500,-

P 21581 1875-1980 (ca.), duplicated lot of about 730 used (few CTO) postal stationeries including a large part of 
postcards with reply cards, pictorial and advertisment cards, different year dates, lettercards and lettersheets 
with several better and unusual issues, different types and shades, commercial usages and uprated items 
(some with missing adhesives), censored and some airmails, destinations, postmarks etc., mixed condition 
with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 500,-

P 21582 From 1874 onwards: Collection of about 350 postal stationeries, with fi ne unused items including better 
ones, also a lot of used cards, offi cial cards, parcel cards, etc. in mixed condition, some uprated and used to 
foreign countries, with unusual cancellations and postmarks, and many other interesting details. (S) GA 300,-

P 21583 PARCEL POST DISPATCH CARDS: 1888-1950 (ca.), duplicated lot with about 50 unused and 165 used parcel 
post dispatch cards with many different values, types and shades, provisional surcharges, uprated items with 
many different rates, several better items, postmarks etc., mixed condition but many fi ne and attractive items 
included, great study material - please inspect! (S) GA 300,-

P 21584 LETTERCARDS: 1889-1951 (ca.), collection of 48 different lettercards including different types and shades, 
year dates, provisional issues etc. incl. many better items, unused and in fi ne condition, very unusual and 
scarce collection with a high cat. value! (T) GA 400,-

P 21585 POSTAL MONEY ORDER FORMS: 1890-1903 (ca.), collection of 67 different money order forms (cards) with 
many different values, types and shades, some handstamped ANNULLATO in two types etc. incl. many better 
items, unused and mostly in fi ne condition (a few items with minor blemishes), very unusual and scarce col-
lection with a high cat. value! (S) GA 200,-

P 21586 POSTAL MONEY ORDER FORMS: 1890-1903 (ca.), duplicated lot with about 110 unused and 95 used money 
order forms (cards) with many different values, types and shades, some handstamped ANNULLATO, uprated 
items with many different rates, better items, postmarks etc., mixed condition but many fi ne and attractive 
items included, great study material - please inspect! (S) GA 400,-

21587 1890/96, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO” bzw. „SAGGIO” (16 Stück) 
ungebraucht, aus UPU-Archiv (T)    ex A1/A45 GA 120,-

P 21588 1895, Postal Money Order Form King Umberto I. 25 Cmi. blue on white in new type in a bundle of 20 unused 
forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 800,-- (Filagrano V 15, € 600,--) (T)    A 42 (20) GA 120,-

P 21589 1898, reply postcard King Umberto I. 10/10 Cmi. brownish-red on green (year date ‚98‘) in a bundle of 10 
unused forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 400,-- (Filagrano C 27, € 400,--) (T)    P 32 (10) GA 80,-

P 21591 MILITARY MAIL WWI: 1915/17, nice bundle with about 40 used military postcards incl. different sub-types, 
postmarks and censors etc. in mostly fi ne condition, unusual lot for the specilist! (Filagrano F7 etc.) (T) GA 80,-

ITALIEN - BESONDERHEITEN    
21592 MALTESERORDEN: 1982/1997, Partie mit 22 ungezähnten Probedrucken in Block-Format, meist mit christ-

lichen Motiven, dabei auch Blockausgaben, alle nummiert, nach Angaben wurden immer nur max. 600 Stück 
hergestellt (M) (*)  600,-

JUGOSLAWIEN    
21593 1870/1999 (ca.), reichhaltiger Bestand in 13 Alben, ab etwas Serbien/Montenegro/Bosnien, Hauptwert 

dann Jugoslawien, mit Sammlungsteilen, Lagerposten, Dubletten usw. Hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * 300,-
21594 1874/2001, breit angelegte Sammlung Jugoslawien/Gebiete im Schaubek-Album, auch zahlreiche Briefe. (K) g/ **/ 

*/ b 100,-
21595 1880/1970 (ca.) Three small card fi le boxes with thousands of stamps of Austria, Bosn.&Herzego. and Yugo-

slavia fom old to modern, sorted in envelopes, mostly used. (S) g Gebot
21595A Outstanding accumulation housed in a battered old stockbook of 1000s of stamps, mint and used. Beginning 

with the overprints on Bosnia/Herzegovina including the “SHS” overprint onwards, loaded with perforation 
varieties and errors, constant plate varieties, identifi ed plate positions, chain breakers galore including multi-
ples, much specialised material here through to the modern era. This was formed over many years by stripping 
down countless collections, completely uncatalogued and original. A recommended viewing. (S) **/ */ g 1.500,-

21596 1918/41, umfangreiche Spezial- und Ausstellungssammlung mit vielen Spitzenwerten und gesuchten 
Besonderheiten auf insges. 560 Albenblättern, ges. 7 verbundenen Exponaten zu 90 Blättern, im schwar-
zen Lederkoffer untergebracht. (K)

**/ g/ 
b 15.000,-

21597 1918/90, Lagerposten in 5 Alben ab den frühen Ausgaben, Sondermarken, Motive, postfrisches Material usw. (K) g/ **/ * 200,-
21598 1918/81, umfassende Sammlung in 5 Sprechenden Behrens-Alben, durchgehend gut besetzt mit vielen bes-

seren Ausgaben, besseren Aufdrucken, Invaliden 1918, Aufdrucke 1919 ”2” auf Bosnien Zeitungsmarken 
inkl. 2 auf 6 lila gestempelt, Kraljevstvo 1919 inkl. 50 H., nachfolgende Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, 
Freimarken, Blocks, Portomarken, der Nachkriegsteil augenscheinlich in den Hauptnummern ziemlich kom-
plett und meist postfrisch gesammelt, bessere Blocks mit Eisenbahn 1949, Zefi z 1952, Tito 1961, bessere 
Sondermarken wie Esperanto 1953, gute Motivserien etc. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 1.200,-

21599 1918/79, sehr schöne Sammlung in 2 Ringbindern mit seltenen Ausgaben der 30er-50er Jahre, ebenso 
enthalten 1945/47 Bosnien, Kroatien, Slowenien, usw., über weite Strecken komplett, ansehen! (A2) g/ */ ** 280,-



 901

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

t

-

-
-

-

-

21600 1918/33, gehaltvolle Sammlungspartie mit einigen besseren Ausgaben, dabei Kraljevstvo-Aufdrucke inkl. 50 
H, MiNr. 51/4 postfrisch/ungebraucht, 200/11 ex mit etlichen, meist postfrischen Werten inkl. 209/10 (6), 
211, 249/54 in 4er-Blocks, Porto mit u.a. MiNr. 27, 30 etc. (A) **/ */ g 400,-

21601 1918 - 1928, gut ausgebaute und reichhaltige Sammlung mit besseren Ausgaben wie 1919 Zeitungsmarken 
v. Bosnien mit neuem Wertaufdruck, bessere SHS Aufdrucke, Selbstständigkeitserklärung. Teils gut speziali-
siert mit Belegen und vielen Abarten  und Besonderheiten. Unterschiedliche Erhaltung. (M) */ g/ b 350,-

21602 1919-1968, über 40 Briefe und Ganzsachen, dabei seltenen Aufbrauch-Zahlungsanweisung Slowenien, Kro-
atien 1941-1944, R-Briefe und zahlreiche Flugpost, Ansichtskarten, FDC, Souvenierheft Nationalhelden 
1968 mit Satz, 2 Blocks postfrisch und 2 FDC sowie u.a. R-Brief Slowenien von 2001. (S)

b/ GA/ 
FDC 100,-

P 21603 1919, tolle Sammlung der sogenannten ”KETTENSPRENGER”-Ausgabe mit über 150 Belegen im Ordner, 
dabei Briefe/Karten, Paketkarten, Zahlungsanweisungen, Ansichtskarten, R- und Expressbelege, MiF mit ös-
terr. Marken u.v.m., interessantes Objekt! (A) b/ GA 800,-

P 21604 ab 1919, Posten mit ca. 300 Belegen, ab den ersten Ausgaben, FDCs ab den 20er-Jahren, bessere Satzfran-
katuren der 30er-, 40er- und 50er-Jahre usw. Sehr hoher Katalogwert! (S) b 200,-

P 21604A um 1920, interessanter Posten mit meist Besonderheiten der Aufdruckausgaben, dabei Doppeldrucke und 
schräge Aufdrucke, teils in Einheiten, kopfstehende Aufdrucke, Listopad mit Entwürfen, Mi. Nr. 63 gestempelt 
mit Attest Ercegovic, Portomarken 1918 mit besseren geprüften Werten (Attest Marjanovic), unverausgabte 
Überdruckmarken, Prelog usw, sehr günstiger Ansatz! (S) **/ */ g 200,-

P 21605 ca. 1921/25, Sammlung von ca. 130 Belegen der Ausgaben für das gesamte Königreich, dabei tolle Franka-
turen und viele Besonderheiten, im Ordner (A) b/ GA 600,-

21606 1922/67, 2 Stück 1 Din a. 25 Pa. blau gestempelt je mit Befund BPP (Mi 400.-), 75 Pa - 5 Din Rudern auf 
Umschlag mit Bahnpoststpl. Beograd-Ljubljana (Mi 45.-) und 0,85 - 2,00 Din in Farbe ”b”, gestempelt, gepr. 
BPP (Mi -.-) (T)    164b (2), 243/48, 1257/59b g 100,-

21607 1932/40, Lot postfrischer kompletter Sätze, Mi 420.- (T)    ex 243/427 **   60,-
P 21607A 1935 ca. König Peter II, 72 versch. Essay in unterschiedlichen Farben und Zeichnungen, aus den Wert-

stufen von 0,25, 075, 1, 1,50 3 und 10 Din ergibt sich dass diese Entwürfe für eine 6-wertige Ausgabe 
gedacht waren, alle zeigen den jungen König in versch. Lebensaltern, in Uniform bzw Krönungsornat. 
Sehr selten (M) **   1.000,-

21608 1939-2005, 3 Alben mit überwiegend postfrischem Material, Jugoslawien und Nachfolgestaaten, ansehen! (A3) */ ** 400,-
21609 1942/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand von Kleinbogen und einigen Blocks, ab etwas 

Kroatien, sauber in 9 Alben sortiert, augenscheinlich nur komplette Ausgaben, schöne Motive usw. Sehr ho-
her Katalogwert! (K) **/ g 600,-

P 21610• 1944/84, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, 
dabei auch Dienst-, Porto- und Zwangzuschlagsmarken wohl komplett, mit allen guten Ausgaben und Blocks 
wie Eisenbahn-Blockpaar, Flugpost-Block 1951, 300 D. Esperanto usw, weiterhin noch 2 kleine Ordner mit 
etlichen Kleinbögen und Einheiten, günstiger Ansatz! (A4) **   400,-

21611 1944/86, fast komplette postfrische Sammlung in 4 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, zusätzlich etliche 
Kleinbogen! (K) **   250,-

21612 1944/45, Lot of (mostly) mint NH sheets an sheet-parts, inclucing overprinted issues, ca. 2000 stamps, 
some with stains. (M)    , **/ g Gebot

21613• 1945/84, postfrischer Bestand im Album, auch Blocks und Kleinbogen. Yvert 1.300,- €. (A) **   130,-
21614 1960-2006, vorwiegend postfrische Sammlung mit einigen wenigen Dubletten, sowie einigen Kleinbogen, 

Ersttagsbriefen und Zwangszuschlagsmarken incl. den seltenen, ungezähnten Varianten. Der Katalogwert 
der Sammlung, die sehr übersichtlich in glasklaren Folien im Album mit Schuber geordnet ist, beträgt laut 
beiliegender ausführlicher Aufstellung des Einlieferers über 1.400,- €. Außerdem sind 30 seltene, im Michel 
unbekannte bzw. nicht katalogisierte Zuschlagsmarken enthalten, die zum Teil kriegsbedingt im Jahr 1991 
ausgegeben wurden. Dazu die handschriftlichen Befunde des zuständigen Prüfers. In dieser Form selten 
anzutreffen! (A)

**/ g/ 
FDC 300,-

21615• 1961, Belgrader Konferenz der blockfreien Staaten in Belgrad, Spezialsammlung mit 68 verschiedenen Be-
legen, dabei die verschiedenen Sonderstempel (a-h), der Hauptwert liegt bei den Belegen mit den Originalun-
terschriften der Teilnehmer, teils mehrfach, dabei Tito, Hasan II, Naser, Sukarno, Daut, Selasie, Makarios, 
Keita, Burgiba usw, dabei viele verschiedene Frankaturen, dabei unter anderem schon 24 Blocks, ein sehr 
seltenes Angebot! (A) b/ FDC 400,-

21616• 1968, Jugoslawische Kunst, alle 5 Werte je ungezähnt, ungezähnt mit fehlendem Stichtiefdruck sowie 
ungezähnt mit fehlendem Rastertiefdruck, insgesamt 15 Werte jeweils als senkrechte 8er-Blocks, tadel-
los postfrisch (T)    1298/1302U, UFI, UFII **   1.000,-

21617 1991/2007, postfrische Sammlungen Slowenien und Kroatien, dazu Bedarfs-Briefe und ungebrauchte Ganz-
sachen Kroatien, hoher Einstandspreis, ansehen. (S) **/ b 200,-

21618 Toller, postfrischer Lagerposten mit ca. 3.400 Marken, Sätze und Blocks, Katalogwert nach Angaben des 
Einlieferers Michel ca. 44.000,- Euro, Liste kann angefordert werden! (S)    ex 653/3170, Bl 12/55 **   2.000,-
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JUGOSLAWIEN - ISTRIEN U. SLOWENIEN KÜSTENLD.    
21619 1945/47, Posten ex MI. Nr. 16/64 sowie Portomarken 20/24 meist in großen Einheiten und Bogenteilen 

sowie etlichen 100er-Bögen, fast ausschließlich Aufdruckausgaben, unter anderem 27/33 per 101 mal, 
eine genaue Aufstellung liegt bei, Katalogwert nach Sassone über 17.000,- €, tolle Fundgrube für den 
Spezialisten! (S) **   1.000,-

JUGOSLAWIEN - SLOWENIEN    
 21620 1919-20, Specialized collection of the 1919-20 issues including Postage Due, showing the variety of 

printings, papers, types, perforations, overprints, etc in two albums, with a lot of mint and used stamps 
(including multiples up to sheets), and on several pieces, covers, postcards, and others. A very special 
and interesting collection. (A2)

**/ */ 
g/ d/ b 1.000,-

21621 1945, Ausgaben der Volksrepubliken, meist Slowenien u.a. mit Farben und Besonderheiten, Mi. Nr. 13 mit 
Plattenfehler, Bosnien und Herzegowina mit Mi. Nr. 12 und 13 je mit kopfstehendem Aufdruck, Abklatsche, 
teils mit Attesten, bitte ansehen! (T) **   140,-

JUGOSLAWIEN - GANZSACHEN    
P 21621A Ab 1918, Sammlung von über 170 Ganzsachen, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, dabei viele Bild-

postkarten, Zusatzfrankaturen, Einschreiben (registered mail), Destinationen (auch z.B. Brasilien) etc. (S) GA 100,-

KRETA    
 21622 Ca. 1898-1910, reichhaltige Sammlung mit ca. 180 Werten aus bedeutendem Uralt-Nachlass, dabei viele 

gute ungebrauchte Werte mit kleinen Aufl agen (!) in sehr guter Erhaltung, Aufdruckbesonderheiten, auch 
Britisches Verwaltungsgebiet mit schöner Nr. 1 (selten!), Russisches Verwaltungsgebiet etc., schönes Ange-
bot, günstig! (M) */ g 250,-

21623 1899/1908 (ca.), nette Sammlungspartie incl. etwas Österreichische Post, dabei auch MiNr. 16 im 3er-Strei-
fen gestempelt mit Attest Puschmann, etwas Rethymnon teils mit Altsignaturen (bitte urteilen Sie selbst) und 
Fiskalmarken. (T) g/ * 200,-

21624 kleine Sammlung mit besseren Ausgaben, viele Aufdruckwerte, Mi nach Angaben ca. 760.- (T) */ g/ ** 100,-

KROATIEN - VORPHILATELIE    
21625 1802/28, 4 Briefe von Zara, nach Venedig 1802, nach Neapel 1805, nach Obbrovazzo 1817 und nach Kla-

genfurt (mit rotem Ra1) 1828, meist in guter Erhaltung (T) b 140,-

KROATIEN    
P 21626 ca. 1920/45, Sammlung von ca. 130 Belegen aus der Zeit Jugoslawiens und anschließend als unabhängiger 

Staat mit vielen interessanten Frankaturen, ansehen! (A) b/ GA 600,-
P 21626A 1941/45, umfangreicher Posten mit über 600 Belegen, sehr reichhaltig ab den ersten Aufdruckausga-

ben, weiterhin immer wieder mit Zensuren, auch kroatischen, Sonderumschläge und -karten, Dienstpost, 
viele Verwendungsformen, Paketkarten usw, reichhaltige Fundgrube mit günstigem Ansatz! (S) b/ GA 1.000,-

P 21626B 1941/45, interessanter Posten in 2 großen Einsteckalben, ab den Aufdruckausgaben mit Besonderheiten, 
dabei Mi. Nr. 1 mit Druckausfall, Mi. Nr. 8 mit doppeltem Aufdruck, auch die nachfolgenden Ausgaben gut 
vertreten mit Kehrdrucken, Doppeldrucken, ungezähnten Ausgaben, Farbproben, Teilzähnungen usw, ideal 
zur Aufteilung! (A2)

**/ g/ 
*/ (*) 400,-

P 21627 1941/45, meist postfrische Sammlung in 2 Einsteckalben, dabei sechste Aufdruckausgabe (Mi. Nr. 43/46) mit 
Aufdruckprobe im Paar, Landschaftsserie, Dienst- und Portomarken und weitere Ausgabeb mit Proben, dabei unter 
anderem auch Sturmdivisions-Satz (Mi. Nr. 170/72) UNGEZÄHNT postfrisch usw, günstiger Ansatz! (A2)

**/ */ 
(*) 300,-

21627A 1941/45, meist postfrischer Posten mit Bogen, Blocks und Kleinbögen, dabei unter anderem Rotes Kreuz 
1941 in Originalbögen mehrfach, Block 1/2 vielfach, dabei auch 6mal Block 1 mit Stecherzeichen **, wei-
tere Blockausgaben und Kleinbögen teils vielfach, hin und wieder Stecherzeichen, Mi. Nr. 94 mit 3 unge-
zähnten Kleinbögen (ohne Gummi) usw, sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
(*)/ g 200,-

 21628 1941/44, ca. 20 Belege mit Paketkarten und Zensur, etc., dazu einige Kleinbogen (T) b/ ** 170,-
21629 1941/1944, interessante ungebrauchte und postfrische Sammlung mit fast allen besseren Marken und 

Ausgaben inkl. Sturmdivision-Marken und Block, dazu etliche ungezähnte Marken, Farbproben (u.a. Mi.-
Nr. 55 im Kehrdruckpaar mit Fotoattest) und 14 interessante Briefe und Karten mit u.a. R-Briefe und 2 
Einschreibe-Ganzsachen, sauber im Steckkbuch (A)

**/ */ 
(*)/ b 1.200,-

P 21630 1941/44, interessante Partie mit 15 Belegen, dabei Paketkarten, Ganzsachen, Schmuck-FDC´s, Zensurpost 
u.a. mit GESTAPO-Zensur auf Zeitungsadresse etc. (T)

b/ GA/ 
d 100,-

P 21631 1941/44, interessantes Konvolut mit 9 Belegen, dabei Einschreiben, Luftpost, Paketkarten, Auslandspost 
mit besseren Zensuren etc. Günstiger Ausruf. (T) b 90,-

P 21632 1941/44, sehr interessanter Posten mit 30 Belegen, ab den Mitläufern, verschiedene, teils sehr seltene 
Zensuren, Paketkarten mit interessanten Stücken usw, bitte unbedingt besichtigen! (A) b/ GA 600,-

21633 1942/44, kleine Sammlung auf Blättern, mit insgesamt über 100 meist verschiedenen Farbprobe, Phasen-
drucken, ungezähnten Werten usw, günstiger Ansatz! (M) */ ** 100,-

P 21634 1941/43, kleiner postfrischer Posten mit kompletten Ausgaben, meist in 4er-Blocks, dabei auch bessere 
Ausgaben wie Goldaufdruck mitr Zierfeld, erste Portomarken-Ausgabe usw. Mi. n.A.d.E. 845,- ¬ (T) **   120,-
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P 21635 1941, sehr schöne Spezialsammlung der Landschaftsausgabe, dabei ungezähnte Werte, Teilzähnungen, Far-
bproben, Kehrdrucke, Zwischenstege, Drucke auf der Gummiseite usw, dabei viele Seltenheiten, vieles mit 
Attesten Zrjniscak, tolle Gelegenheit für den Spezialisten, bitte besichtigen! (M) **/ (*) 800,-

21636 1941, zweite Aufdruckausgabe, postfrisch per 10mal, meist in Einheiten (T)    9/23 (10) **   100,-
21637 1941, Lot mit Doppel- und Dreifachdrucken (jeweils blind) der Aufdruckausgaben, Mi. Nr. 12DDD im 4er-

Block, 21DD, 41DD, 43DD im 4er-Block und 43DDD*,sonst jeweils tadellos postfrisch und mit Befund/Attest 
Zrinjscak, günstig! (T) **/ * 120,-

P 21638 1941, Wehrmachts-Ausgabe (ex Mi. Nr. 24/38), fast ausschließlich postfrischer Posten der Plattenfehler, 31 
verschiedene Werte, wohl durchweg geprüft bzw. mit Attest, Katalogwert nach Michel 7.750,- € (T) **/ * 800,-

P 21639 1943, Arbeitsdienst, schöne Spezialsammlung dieser Ausgabe, mit Farbproben, Proben, Phasendrucke, teils 
auch in kompletten Kleinbögen, auch sehr seltene Stücke, wohl auch Unikate, oft mit Attesten Zrinjscak, sehr 
schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (M)    94/96 (*)/ ** 700,-

21640 1944, Arbeitsdienst, 6 verschiedene ungezähnte Farbproben auf gelbem Japanpapier, je als Kleinbogen, 
dabei 3.50 K. in 3 verschiedenen Rot-Tönen, 12.50 K. in rot und braun (Originalfarbe) sowie 18 K. in dunkelb-
lau (Originalfarbe), alle überformatig, 5 Stück davon mit Plattennummer, tadellos, wie verausgabt ohne Gum-
mi, selten! (T)    162/64P (*)  800,-

21640A 1951, Exilausgaben Blumen und Vögel, Dreiecksmarken meist in Originalbögen bzw. teils in Bogenteilen, 
insgesamt ca. 200 Bögen und Bogenteile (S) **   300,-

21641 1955, Arbeitsdienst, 3.50 und 32 K, ungezähnte Kleinbögen in Originalfarben auf gummiertem Normalpa-
pier, jeweils überformatig mit Plattennummer, tadellos postfrisch (T)    162+165U Klbg **   140,-

21642 1991/92, Posten von ca. 34 Originalbogen gezähnt und ungezähnt jeweils mit Zierfeldern, teils postfrisch 
und gestempelt, dabei Nr. 182, 185 sowie Zwangszuschl.-Marken Nr. 8/11, 13, 15, 20, Mi. ca. 1.200.- + 
Zierfelder (M) **/ g 120,-

LETTLAND    
P 21643 1670/1917, POSTGESCHICHTE VON RIGA, herrliche Ausstellungs-Sammlung in drei Ordnern, beginnend mit 

frühesten Stempelbelegen des 17.Jahrhunderts. Dabei Brief von Stockholm, 1670, mit ”B” Stempel an den 
Rigaer Generalgouverneur, R1 RIGA auf Brief von 1761 nach Pernau, in der Folge reichhaltig dokumentiert die 
verschiedenen Stempel der Vorphilatelie incl. Transitpost ins europäische Ausland. Ausserdem seltene Ver-
wendungsformen wie Postzustellurkunde von 1822. Ebenfalls enthalten sind Botenbriefe an Personen der 
Zeitgeschichte wie Eric Dahlberg. Den Beginn der Markenzeit dokumentiert ein Brief mit Russland Mi.1Ia von 
Riga nach Reval, weiterhin Russland Mi.2 auf Brief nach Pernau, danach eine Fülle an interessanten und 
besseren Frankaturen, frühe Ganzsachenumschläge ab 1862, Einschreiben, Geldbriefe, Paketkarten, Desti-
nationen, Bahnpost, seltene Stempel, Zensuren und viele andere Besonderheiten. Insgesamt ein Objekt mit 
beeindruckender Vielfalt an postgeschichtlicher Information kombiniert mit philatelistischer Seltenheit. (K) GA/ b 2.500,-

P 21644 1895-1939, Teilsammlung inklusive Lokalausgaben, Besetzungen, Auslandspostämtern, Nebengebie-
ten, Luftpost usw. Dazu reichhaltige Abteilung Bedarfspost mit teils bessseren Frankaturen, viele ins 
Ausland adressiert, enthalten auch viele alte Ansichtskarten, sauber in drei Alben. (K)

*/ g/ 
GA/ b/ 

Ak 1.800,-
21644A 1900-1990 (ca.), ca. 80 Belöege nur aus Lettland teils als Vorläufer aus zaristischer Zeit, aus der ersten 

Republik, während der deutschen Okkupation Ostland mit Bahnpost, meist aus Riga. (S)
GA/ b/ 

Ak 450,-
21645 1918/40, Zusammenstellung auf Steckkarten mit Werten der ersten Ausgabe, teils Einheiten, 7 Werte mit 

Ortsstempel L1, 4 Werte Kreispost Wenden sowei etliche Fiskalmarken. (T) d/ **/ * 100,-
21646 1930/1939, Partie mit 4 interessanten Paketkarten und Postanweisungen mit hohen Frankaturen, dabei 

Retour-Paketekarte aus Libau nach Moskau mit diversen Vermerken und Stempeln, eine Telegraphische 
Postanweisung und Paketkarte 1939 mit Mischfrankatur Lettland/Litauen, gute Erhaltung (T) b 100,-

21647 1988/2008, vielseitige Belege-Sammlung in 3 Alben, mit gelaufenen Belegen, FDCs, Ganzsachen usw. (A3) b 70,-
21648 1992, Lettland: Olympische Ringe 1.000 komplett postfrische Sätze in Bogenteilen, sehr sauber, Katalogwert 

: 4.500,- Euro (S)    323-25 **   200,-

LIECHTENSTEIN    
P 21649• 1852/1958, überwiegend ungebraucht/postfrische Sammlung im dicken Steckbuch, dazu desgleichen 

LUXEMBURG, 1852/1958, in beiden Sammlungen viele gute Werte, Sätze und Blocks, hoher Katalogwert! (A) */ **/ g 1.250,-
21650 1900-1930 ca., hochwertiger Posten der ersten Ausgabe aus Uralt-Nachlass auf Steckkarten bzw. Uralt-Auk-

tionslosen. Enthalten u.a. schöne Vorläufer und zahlreiche bessere/gute Werte u.a. schöne Vorläufer und 
zahlreiche bessere/gute Werte aus Nr. 45-60 sowie auch 2 seltene ungezähnte Probedrucke. Hoher KW, 
preiswert ausgerufen! (T)

g/ **/ 
*/ d 200,-

P 21651 1908/87, Sammlungsbestand mit 38 Belegen ab Vorläufer-Ausgaben von Österreich. Schwerpunkt vor 1945 
mit besseren Luftpostbriefen, Zensurpost etc. Dabei allein 13 ungebrauchte Bildganzsachen ex P10/14 
(Mi.600€). Zusätzlich 17 Belege ”Incoming Mail”, teils aus Übersee. Interessanter Fundus. (S) b/ GA 200,-

P 21652 1909-Neuzeit: Rund 130 Bedarfsbelege ab Vorläufer, u.a. mit Ansichtskarte ‚Fürstensteig‘ 1909 vom Al-
pen-Kurhaus Sücca, gest. Vaduz, Charge-Belegen, Ballonpost, Nachtaxierungen, netten Frankaturen wie 
‚Kosel‘-Marken 20 Rp. (Zhg. 10½) oder 30 Rp. auf R-Brief, auch Aushilfsstempel und einige interessante 
Stücke mehr. (S) b 60,-



Lot

 904

Start

P 21653 1912/2000, in den Hauptnummern und in beiden Erhaltungen je komplette Sammlung ,gestempelt nur 
bis 1995, postfrisch bis 2000 mit entsprechender Nominale, in 2 Lindner-Vordruckalben, voarb schon 
einige Vorläufer, Mitläufer, Mi. Nr. 1/3x/ya+b je in beiden Erhaltungen, 51C **, Zeppelin 1931 in beiden 
Erhaltungen und zusätzlich auf 2 Belegen, Vaduz-Block gest. und **, Fürstenpaar in beiden Zähnungen 
gest. und **, im Anschluss Dienst ebenfalls in beiden Erhaltungen komplett, Botenpostmarke * mit Plat-
tenfehler ”Pest” Attest Reinhardt BPP, immer wieder auch Besonderheiten, gehaltvollen Objekt mit mo-
deratem Ansatz! (A2)

g/ **/ 
*/ b 3.000,-

P 21654 1912/62, meist gestempelte Sammlung auf Vordrucken, dabei MiNr. 1/3 mit Typen, nachfolgende Ausgaben, 
MiNr. 82/89, 119/21, Flugpost, Zeppelin, Vaduz-Block mit fraglichem Stempel, 197 Kleinbogen, 1945/60 in 
den Hauptnummern komplett, Dienst 1/8, 9/10, Botenpost Vaduz-Sevelen ungebraucht. (M) g/ * 800,-

P 21655 1912/2009, reichhaltig und üppig bestückte Sammlung im dicken Schaubek-Album, fast komplett gesam-
melt mit einer Vielzahl von guten Ausgaben, Vaduz-Block postfrisch mit Attest Marxer, einige Briefe usw. (K)

**/ g/ 
*/ b 800,-

21656 1912/45, Restsammlung im Steckalbum und auf Steckseiten mit besseren Ausgaben, wie u.a. 2x Zeppelin 
1930 je ungebraucht, etc. (A) */ **/ g 200,-

P 21657 1912/50, Sammlung auf Vordrucken ab MiNr. 1/3 mehrfach, Vaduz-Block, Dienst 1/8 und weitere bessere 
Ausgaben. (M) g/ **/ * 600,-

P 21658• 1912/70, in den Hauptnummern bis auf den Vaduz-Block komplette, teils sogar überkomplette sauber 
gestempelte Sammlung incl. Dienst im Biella-Falzlos-Vordruckalbum, ab 3 Vorläufern, MiNr. 1/3 mit al-
len Varianten, 3 yb Attest, 82/89 Attest, 119/21, 140/42, Dienst 2 C Attest usw. Empfehlenswerte 
Qualitäts-Sammlung mit einem Katalogwert von über 25.000,- sFr. (A) g/ d 1.900,-

P 21659 1912/2010, postfrische Sammlung im E-Buch mit einigen besseren frühen Ausgaben, Hauptwert wohl beim 
Nominal ab 2000, ansehen und rechnen. (A) **   400,-

21660 1912/2007, reichhaltiger Lagerbestand in 2 dicken Alben mit viel Material, ab der ersten Ausgabe mehrfach 
bis in die Neuzeit incl. etwas Nominale. (A2) **/ g/ * 300,-

 21661 1912/2004, hochwertige, sehr gut ausgebaute Sammlung, in den Hauptnummern fast komplett, teils 
sogar überkomplett mit Farben und Zähnungen, sauber in 2 Falzlos-Vordruckalben zusammengetragen 
(teils auch ungebraucht), einige Werte geprüft/mit Attest. gute Gelegenheit! (A2) **/ * 2.800,-

21662 1912/90 (ca.), meist gestempelter Posten ab MiNr. 1/3 im Steckbuch, meist komplette Ausgaben, Blocks. (A) g/ **/ * 150,-
21663 1912/62, sauber gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, mit besseren Ausagaben wie MiNr. 

53/60, 82/89, 90/93, 94/107, 108/13, 119/21, 140/42 usw, Stempel teils zurückhaltend bewertet, bitte 
besichtigen! (M) g 250,-

21664 1912/1960, gestempelte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben auf alten Albenseiten, 
dabei auch 3 Belege mit u.a. Mi.-Nr. 149-150 auf Zeppelinbrief, durchgehend saubere Erhaltung (M) g/ d/ b 300,-

21665 1917/2009, Sammlung in Vordruckalben und Steckbüchern mit besseren Anfangswerten (teils gefalzt) und Block-
ausgaben, später Kleinbogen und FDC und einige Besonderheiten. Sauberes Objekt aus Sammlerhand. (K)

**/ */ 
g/ FDC 400,-

21666 1919/2002, saubere Sammlung früher Flugpost-Ausgaben, meist postfrisch, einige ungebraucht oder ge-
stempelt, Mi. ca. 900,- (M) **/ * 100,-

21667 1919/2001, gemischte Partie mit postfrischer Teilsammlung bis 2001, zahlreichen Kleinbögen, Blöcken und 
anderen interessanten Ausgaben, hoher Einstandspreis, günstig. (K) **/ */ g 200,-

21668 1920/2000, interessanter Bestand mit besseren Ausgaben ab Anfang, dazu Teilsammlung, viele FDC und 
Maxikarten, gute Bedarfsbelege und weiteres Material, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC/ Mk 120,-
21669• 1920/90 (ca.), meist postfrischer Sammlungsbestand incl. Blocks und Kleinbogen, besseren Ausgaben. 

Yvert 1.223,- €. (A) **/ g/ * 130,-
21670 1920/97, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand in 5 Alben, durchgehend gut besetzt mit Sammlungstei-

len und Lagerpartien, etliche interessante Ausgaben, komplette Serien, Bogen usw. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 500,-
21671 1920/90 (ca.), 9 Alben mit Sammlungsteilen, viel postfrisch, einige bessere Ausgaben (K) **/ g/ * 100,-
21672 1920/40, Lot von über 30 Belegen überwiegend aus der Zeit 1920-24, zahlreiche Einzel- und Mehrfachfran-

katuren, usw., ansehen! (T) b 150,-
P 21673• 1921-55, gestempelte Partie mit Satz Landschaften 1921, 1½ Fr. von 1925 und weiteren Marken/Sätzen 

(Mi. 53-60, 65-74, 268-76, 319-21 und 332: 675,- €) (T)    ex 53/332 g 100,-
P 21674 1936-62, BLOCK-Lot mit Bl.2 (postfrisch und 2x gestempelt), Bl.3 im Geschenkheft (LBK 400,-) und auf 

R-Brief nach Basel (Ank.stpl.), Bl.4 (1946) postfrisch und auf Briefkuvert mit Sonderstempel, Bl.5 (1949) auf 
echt gelaufenem R-Brief von Vaduz in die Schweiz und 2 postfrische Blocks 1962 (Bl.6), in überwiegend 
einwandfreier, sauberer Erhaltung. (LBK ca. 1200,- Fr.) (T)    Bl. 2-6

b/ FDC/ 
**/ g 150,-

21675 1938/2006,gestempelte Sammlung in drei Bänden nach Vordruck komplett, hoher Katalogwert. (A3) g 300,-
21676 1938/2006, postfrische Sammlung in drei Bänden nach Vordruck komplett, hoher Katalogwert mit gutem 

Anteil Nominale. (A3) **   600,-
P 21677 1939/60, praktisch ausschließlich postfrische Luxus-Sammlung von Kleinbogen (einige zusätzlich ge-

stempelt), streckenweise fast komplett geführt, dabei MiNr. 243, 247 postfr./gest., 257/66 incl. 259 b, 
289/300, 309 usw., gemäß Auszeichnung auch etliche Plattenfehler enthalten. Nach Michel-Spezial 
2009 errechnet sich ein Katalogwert von über 34.000,- € (ohne Plattenfehler) (K) **/ g 2.500,-
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21678 1940/2003, sehr sauber in 4 Leuchtturm-Alben geführte Qualitäts-Sammlung, dabei bessere Ausgaben der 
40er/50er Jahre, Bogen/Kleinbogen, im neueren Bereich mit Nominale! (K)

**/ g/ 
FDC 250,-

P 21678A 1942-60, Kleine Sammlung von 23 FDCs, vom Fürstensatz 1942 bis Europa 1960, teils auch gelaufen (u.a. 
in die U.S.A.), in guter Erhaltung. (Mi. ca. 1400,- €) (T) FDC 200,-

21679 1945/2000, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, 
die Jahre ab 1986 zusätzlich noch gestempelt gesammelt, ferner etwas Vorkriegsmaterial und Dienst. (A2) **/ g 350,-

21680 1945/79, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, teils auch doppelt in beiden Erhaltungen geführte 
Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, allerdings einige Stempel fraglich, bitte besichtigen! (A) g/ ** 200,-

21681 1945/60, in den Hauptnummern bis auf MiNr. 304/05 augenscheinlich komplette, meist postfrsiche Samm-
lung auf Leuchtturm-Falzlos-Vordrucken. (M) **/ * 150,-

21682• 1949/66, saubere Sammlung mit 33 selbst gestalteten Maximumkarten - VORLÄUFERN im Album. Dabei bessere 
und interessante Ausgaben wie u.a. die MiNr. 268-276, 301-303 und 311-314. Selten einmal angeboten! (A) Mk 130,-

21682A 1959 - 2000: schöne Zusammenstellung in KABE Vordruckalbum, günstig (A)    1959 - 2000 g 300,-
21683 1960/2005 (ca.) Österreich, Karton mit Kinderdorfbelegen (hier auch Belege aus dem Ausland, Beförderung 

mit Hundestaffel, Grönlandschiffspost, Ballonpost, Unterschriften von Sportlern usw.) und Besonderheiten in 
Briefalben und einer Schachtel, dazu ein Steckbuch mit meist postfrischen Marken zum Thema ”Weihnach-
ten” aus aller Welt. Alles in bester Erhaltung aus Abo-Bezug. (K)

b/ g/ 
** 100,-

21684 1960/00 (ca.), 2 volle Kartons mit Sammlungsteilen und Briefalben, auch etliche Kleinbogen. (K2) g/ b/ ** Gebot
21684A 1971/2000, vielfach Einzelmarken und 4er-Blocks, nach Michel mit über 3.000,- €. Sehr günstig ausgerufen ! (S) **   100,-

21685 1980/86, saubere FDC-Sammlung mit nur Bogen-Frankaturen, sauber in 5 Alben. Postpreis der Marken über 
2.400,- sFr. (K) FDC 100,-

 21686 Posten mit ca. 163 Ganzsachen ab P 1 ungebraucht und gebraucht, dabei 5mal P 3 ungebraucht, etliche 
Bildganzsachen, Doppelkarten, Kartenbrief Österreich mit Stempel VADUZ 1913, etc. (S) GA 250,-

LIECHTENSTEIN - PORTOMARKEN    
21687 1926/27, Schweizer Portomarken (Ausgabe 1924, Kinder mit Wertschild) gebraucht in Liechtenstein, kleine 

Sammlung mit allen Wertstufen, je gestempelt ”Schaan” bzw. ”Triesenberg” (M) d/ g 80,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN    
P 21688 1918-74, Kleine Sammlung von 25 Ganzsachen (7 gebraucht), dabei Karte (1918) zu 10 Rp. mit 40 Rp. Zu-

satzfrankatur am 7.VI.20 nach Berlin, (Randeinriss und leicht bügig), Landeswappen 1938 mit 10 Rp. Zusatz-
frankatur nach Deutschland (1938), Gämse 10 Rp.-Frageteil als normale, aber unterfrankierte Karte nach 
England, Enzian 20+20 Rp. Doppelkarte mit 5 Rp. Zusatzfrankatur 1951 nach Deutschland, kpl. Kartenheft 
mit den 11 Karten Gemeindewappen 1965 u.a. (T) GA 100,-

P 21689 1918-96, Umfangreiche Sammlung mit weit über 200 Karten ab Nr.1, ungebraucht und/oder gebraucht in 
meist tadelloser Erhaltung, mit guten ungebrauchten Karten, Solchen mit Zusatzfrankatur ins Ausland, Dop-
pelkarten, Charge, Flugpost, auch ein Int. Antwortschein, und im modernen Bereich mit zahlreichen unge-
brauchten Karten, vielen Zudrucken etc. (S) GA 200,-

P 21690 1918-87, Sammlung von etwa 200 ungebrauchten Ganzsachen ab 1. Karte und Schloss Vaduz 1921/24 bis 
1987, dabei gute Karten wie 20 Rp. 1930 (LBK 8b), 10 auf 20 Rp. 1937 (LBK 13a) oder 10 auf 20 Rp. 1958 
(LBK 35), komplette (und fast komplette) Bildserien sowie einige Dubletten, in (bis auf 2 Karten) tadelloser 
bzw. guter Erhaltung. (LBK weit über 2000,- Fr.) (S)    ex LBK 1/87 GA 140,-

 21692 ab 1921, reichhaltige Partie von ca. 750 Ganzsachenkarten mit vielen besseren wie P3, 4, 10/12, 14, 
16, 26 gebraucht und ungebraucht in unterschiedlichen Mengen, enthalten weiterhin Kartenbriefe und 
Doppelkarten wie mehr als 70x K1-01 und 90x K1-02 sowie 50x P21 und über 150x P24, usw. (unge-
braucht), hauptsächlich Bildganzsachen, enormer Kat.-Wert! (S) GA 1.400,-

LITAUEN    
21693 1926/1937, Sammlung mit über 170, meist frankierten Postanweisungen, fast nur verschiedene Aufgabeorte 

bzw. verschiedene Frankaturen, dabei auch einige verschiedene Formulare, sauber sortiert nach Orten (A) b 300,-
 21693A 1918-1940: Fantastic, specialised MNH, mint hinged and used collection Lithuania in album. Collection 

contains very much unusual and better material like (Michel no‘s): 1-2, 3-8, 27-29*, 65-75* imperforated, 
106* imperforated, 134UMs* pair in middle imperforated, 237-240*, 417-420**, 421-424**, 293-
306*, 312* pair in middle imperforated, 313I(*), 429-431U**, 443-445U**, souvenir sheet 1B*, etc. (A) 2.000,-

LUXEMBURG    
P 21694 /19.., Sammlung auf Borek-Blättern ab Mi. Nr. 1/2, Mi. Nr. 121 im postfrischen Kleinbogen, bessere unge-

brauchte Ausgaben der 30er-Jahre, Block 3 gestempelt usw. Sehr hoher Katalogwert! (M) */ g/ ** 250,-
21695 1850/1974, gemischt angelegte Sammlung mit Hauptwert Klassik, dabei Mi.-Nr. 1 und 2 einige Höchstwerte, 

bessere Sätze und Blöcke, guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (A) **/ */ g 250,-
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 21695A 1852: Wonderful specialised collection of the nr. 1: 10c grey and the nr. 2, 1Sgr red, mainly fantastic 
condition, many rarities like nr. 1 strip of 4 on cover, nr. 2 in strip of 3 (2x!), nr. 1 strip of 4, pair of the nr. 
1, 2 pairs of the nr. 2, cancellations in different types and colors etc. etc. Very exciting collection! (A) g/ d 2.500,-

P 21696 1852/1998, gestempelte Sammlung im Album auf selbstgestalteten Seiten, ab Mi. Nr. 1/2 sowie weiteren 
besseren Werten, teils geprüft, Block 1 geprüft, viele komplette Ausgaben der 20er- und 30er-Jahre, sehr 
günstiger Ansatz! (A) g 600,-

 21696A 1852/1955, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten, incl. Dienst, Porto, usw., ansehen! (M) g/ */ (*) 700,-
 21696B 1852-1970: Very well fi lled, mostly used lot Luxembourg in 2 stockbooks, including very nice classic part 

and service stamps. Lot contains many better stamps like (Michel no‘s): 1 (8x), 2 (4x), 3 (4x), 4, 5 (2x), 7 
(4x), 8 (3x), 9 (3x), 10 (3x), 11 (3x), 12 (2x), 14 (2x), 21 (2x), 22 (2x), 23 (2x), 25 (2x), 35, 66 (2x), 142 (!), 
good part service stamps etc. (A2) 2.000,-

 21696C 1852-1899: Mint hinged and used collection Luxembourg on old albumpages and loose in stockbook. 
Contains a.o. (Yvert no‘s): 1 (18x and 1x on cover), 2 (15x), 3-11 (no. 5*), 16-23, 24, service 1, 2, 7, tele-
graph 1-5, etc. Also many duplicates present. Very high cat. value! (S) (*)/ */ g 2.500,-

P 21697 1852/56, kleine Spezialsammlung der MiNr. 1/2, nach Farben, Druckaufl agen und Stempeln zusammen-
getragen, dabei 10 C. mit 18 Einzelwerten und 1 Paar sowie 1 Sgr. mit 8 Einzelwerten und einem 
3er-Streifen. (M) g 1.600,-

21698 1852/1980, Lagerpartie im dicken Steckbuch mit vielen postfrischen Ausgaben ab 1950, hoher Katalog-
wert, ansehen! (A) */ **/ g 200,-

21699 1852/1997, umfangreicher Bestand von Sammlungsteilen in 7 Alben sowie auf losen Blättern, durchweg gut 
besetzt ab der Klassik, hoher Katalogwert! (K2) **/ g/ * 300,-

21700 1852/1996, reichhaltiger Lagerposten im prall gefüllten Album, ab einem netten Klassik-Teil in meist guter 
Erhaltung incl. Prachtwerten, nachfolgende Ausgaben, Caritas-Serien, Sondermarken, im Anhang Dienst. (A) g/ **/ * 350,-

21701 1852/95, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, guter Teil Klassik ab MiNr. 1/2. (M) g/ * 60,-
21702 1852/1994, umfangreiche Sammlung im Schaubek-Album ab einem netten Klassik-Teil, durchgehend gut 

besetzt, etliches postfrisches Material. (K)
g/ **/ 
*/ b 250,-

P 21703 1852/1994, umfassende, doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, oftmals mehrfach/spezia-
lisiert gesammelt, mit einer Fülle von guten und besten Ausgaben ab der Klassik, dabei die erste Ausga-
be nach Farben, Stempeln und Wasserzeichen spezialisiert, nachfolgende Ausgaben ebenso gut besetzt, 
weiterhin mit allen guten Ausgaben der 20er bis 50er Jahre, Block 1 in beiden Aufl agen, Intellektu-
ellen-Serie, Blocks, Caritas-Serien, Nachkrieg mit allen besseren Ausgaben, immer wieder mit Extras und 
Besonderheiten. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (K) g/ **/ * 10.000,-

21704• 1852/1976, oftmals postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Yvert 3.690,- €. (A) **/ g/ * 400,-
P 21705 1856/1954, umfassende und hochwertige Briefe-Sammlung ab der Klassik, alles sehr vielseitig mit ei-

ner Vielzahl von interessantem Material, bessere Frankaturen, Stempel, Verwendungsformen, Flugpost, 
Dienst, gute Satzfrankaturen und FDCs usw. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g angeboten! (K) b/ GA 5.000,-

P 21706 1859/82, interessante Sammlung von 88 Fälschungen/Reproduktionen meist der geschnittenen Wap-
pen-Ausgabe 1859/63 mit allen Wertstufen, dabei Paare und Einzelabzüge, abweichende Farben usw. (M) 1.500,-

21707 1859/75 (ca.), kleines Lot von klassischen Wappenmarken, meist geschnitten, mit besseren, auch unge-
brauchte Werte, meistgute Erhaltung. Nach Angaben Mi. über 4.300,- €. (T) */ (*)/ g 500,-

P 21708 1859/1997, sehr gut bestückte Sammlung in 2 Vordruckalben, ab den klassischen Ausgaben mit vielen 
guten Werten wie Mi. Nr. 7, 9/11, 14, 18, 20, 30/31, 52 (2), Block 1, Intellektuellen-Satz 1935 usw, 
weiterhin noch Dienstmarken mit guten Werten wie Mi. Nr. 4I, 8II, 9II usw, die guten Werte sind oft ge-
prüft bzw. mit Attesten, gehaltvolles Objekt mit günstigem Ansatz! (A2)

**/ */ 
(*) 1.200,-

P 21709 1860/1937, schönes Lot mit 8 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei MiNr.53 EF auf Postauftrag, Luftpostbriefe 
mit u.a. Mi.234/37 FDC nach England, Sonderkarte Aerodrome Esch-s.-Alzette sowie weitere gute Belege. (T) b/ GA 100,-

P 21709A 1865-1960 ca.: Basissammlung im Album mit meist kleinen und mittleren Werten, gestempelt oder unge-
braucht/postfrisch, dazu eine gute Sammlung Dienst- und Portomarken mit besseren Sätzen und Werten. (S) **/ */ g 100,-

21710 1870/1953, gemischt angelegte Teilsammlung mit einigen besseren Werten und guten Serien, auch Beset-
zung WK II enthalten, ansehen. (M) */ g 150,-

21711 1871/1957, nette Sammlung von ca. 70 Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen, ab etwas Klassik, 
viele interessante Frankaturen, Verwendungsformen, Zusatzfrankaturen, Europa 1956/57 mehrfach usw. (S) b/ GA 400,-

21712 1882/91, gestempelte und ungebrauchte Zusammenstellung der Freimarken Allegorie und Großherzog 
Adolf, dabei auch 2 ungebrauchte Werte 20 C. braun (MiNr. 59 A F - jeweils 200,- €). (M) g/ * 60,-

21713 1906/60, praktisch ausschließlich postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, laut Vor-
druck bis auf MiNr. 75/83 komplett, incl. Intellektuellen-Serie, im Anhang etwas Dienst und Porto. (A) **/ * 500,-

P 21714 1914 - 1956, Schöne Sammlung von 39 Belegen dabei GSK, AK‘s und Briefe (im Anhang noch ein Umschlag mit 
moderen Briefen nicht gezählt nicht gerechnet). Sehr vielfältig dabei preuss.Feldpost aus dem WK I, Nachpor-
to-Verwendungen der unterschiedlichsten Art, Besetzung WK II, nachtaxierte eingehende Post aus den USA, 
Schweden und Belgisch-Kongo, Perfi ns z.B vom Stahlwerk Düdelingen, Freistempler, CEPT 1956 auf FDC etc. (A)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 500,-
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P 21715 1915 - 1955 ca, sehr interssante und vielfältige Sammlung von ca. 70 Bedarfsbriefen dabei auch Dienstpost. 
Nachnahmen, Einschreiben, gute Flugpostbelege z.B Flugpost nach Mannheim, in Deutschland dann Weiter-
transport mit Bahnpost, ein Raketenpostbeleg von 1935 mit guter Frankatur und Raketenpostvignetten, Flug-
post-FDC von 1931 nach Schweden mit zus. dt. Frankatur, Ballonpost, deutsche Besetzung, Auslands- und 
Übersee-Destinationen. (A) GA/ b 600,-

21716• 1925/70, Lot von ca. 30 Geschenkbüchern und Sonderblättern, die losen Marken werten nach Yvert 1.500,- €. (K) 280,-
21717 1927/58, postfrische und sauber rundgestempelte Partie mit nur kompletten Sonder- und Zuschlagsausga-

ben, dabei MiNr. 240/44 postfrisch und gestempelt (je 3), 245/49 gest. (3), 252/56 postfr., dto. gest. (3), 
259/64 postfr. (3) und gest. (2), 468/73 postfr. und 490/94 postfr. etc. (M)

**/ g/ 
d 500,-

21718 1934/77, postfrischer Posten auf 3 großen Steckkarten, dabei bessere Ausgaben ab Kinderhilfe 1934, wei-
terhin Mi. Nr. 478/83, Block 7 usw. (T) **   100,-

21719 1935/57, sauberer Sammlungsbestand mit 65 Ersttagsbelegen mit nur mittleren und besseren Stücken. Mi. 
über 3.300,- €. (S) FDC 600,-

21720 1941/44, nette kleine Sammlung von Belegen mit Frankaturen der deutschen Besetzungsausgaben, auch MiF 
mit Luxemburg, dabei Satzfrankaturen, sowie etwas reichsdeutsche Marken in Luxemburg verwendet. (M) b 250,-

21721 1941/44, saubere Sammlung der deutschen Besetzungsausgaben sowie reichsdeutsche Marken in Luxem-
burg verwendet, meist herrliche Briefstücke mit SST und vorwiegend komplette Ausgaben. (M) d/ g 150,-

21722 1945/96, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 2 Safe-Falzlos-Vor-
druckalben (A2) **   250,-

21723 1945/72, zumeist postfrische nahezu vollständige Sammlung im Vordruck, dazu einige bessere Briefe und 
Belege, hoher Katalogwert. (A) **/ b 200,-

21724 1958/2011, umfangreiche FDC-Sammlung, vermutlich ziemlich komplett; zusätzlich etwas Bedarfspost. Mit 
den ganzen Neuheiten selten angeboten! (K) FDC 500,-

21724A 1955-1970: Dealerstock in complete sheets, Michel catalogue value appr. 70.000 € (K) **   2.000,-
21725• saubere Partie von Marken und Sätzen auf kleinen Steckkarten im Ringbinder ab der frühen Ausgaben, Ka-

talogwert nach Einlieferer ca. 2.800.-, besichtigen! (A)    ex 5/550 g/ */ ** 220,-

LUXEMBURG - DIENSTMARKEN    
P 21726 1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der Dienstmarken mit den verschiedenen Aufdru-

cken und Lochungen, alles sehr üppig und spezialisiert im Ringbinder zusammengetragen, dabei eine 
Vielzahl von besseren Werten, u.a. 13 Werte MiNr. 3, verschiedenen Aufdruckstellungen, kopfstehende 
und doppelte Aufdrucke usw. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (A) g 15.000,-

P 21727 1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der verschiedenen Dienstmarken-Aufdrucke und -Lo-
chungen auf den verschiedenen Ausgaben, sehr spezialisiert gesammelt nach verschiedenen Aufdruckstel-
lungen, doppelten und kopfstehenden Aufdrucken, etliche Spitzen-Werte sind enthalten, etliche Marken auch 
mit Originalgummi (ungebrauchte Marken werden normalerweise nur ohne Gummi bewertet, da meist nicht 
anders verfügbar), Einheiten usw. In dieser Konzentration sehr wertvolles Angebot! (M)

*/ (*)/ 
** 15.000,-

P 21728 1896/1940, Lot mit 34 Belegen (auch etwas Porto), dabei Bedarfspost und meist Blanko-Belegen, dabei 
etliche Letzttagsdaten. (S) b 300,-

LUXEMBURG - AUTOMATENMARKEN    
21729 1980-2013, Detaillierte Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1  Ausgabedaten, Tarife, Farben, Kli-

schee- und Zifferntypenunterschiede sind gut vertreten, dazu NIEDERLANDE, Sammlung der Mi.-Nr. 1 – 3 **  
/ (ET)-O / (ET)-Belege. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 300,-

LUXEMBURG - GANZSACHEN    
P 21730 POSTCARDS: 1870/75 (ca.), duplicated lot with approx. 110 unstamped formular postcards incl. some re-

ply-cards with many different types and printing/paper colours etc., unused in very mixed condition but seve-
ral fi ne to very fi ne items included, nice lot for the specialist - please inspect! (S) 80,-

P 21732 Ab 1874, Ungewöhnliche Sammlung von rund 150 Ganzsachen, meist ungebrauchte Postkarten aus dem 19. 
Jahrhundert, einige auch gelaufen, sowie vor allem rund 45 Postanweisungen, Mandate und ähnliche Formu-
lare, meist verschieden, ungebraucht und ohne Wertstempel, mit teils sehr seltenen Stücken. (S) GA 200,-

P 21733 POSTCARDS: 1874/95 (ca.), collection with 50 different stat. postcards with reply cards and several surchar-
ged issues incl. several better cards, different types and shades etc., mixed but mostly good condition (some 
ageing), nice and unusual colelction! (T) GA 150,-

P 21734 POSTCARDS: 1874/95 (ca.), duplicated accumulation of about 420 unused and 140 used (some CTO) stat. 
postcards with reply cards and several surcharged issues incl. better items, different types and shades etc., 
very mixed condition but several fi ne to very fi ne items included, great study material - please inspect! (S) GA 250,-

LUXEMBURG - BESONDERHEITEN    
21735 1901/25, Vorausentwertungen, umfangreiche Sammlung bis hin zu den Höchstwerten, meist mehrfach ge-

sammelt, hoher Katalogwert! (M) **/ (*) 300,-
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MALTA    
21736• 1849-53, seven folded envelope to Constantinople and one cholera disinfection cover to London with boxed 

”BRITISH FOREIGN” on reverse, few different most fi ne group (T) b 100,-
21737 1860/1996, collection and accumulation in 5 albums, from early issues incl. better items, modern issues 

unmounted mint. (K) g/ **/ * 200,-
21738 1876-1931, Lot von 5 Briefen, dabei u.a. V 47 (2), V 59 und 106-07 auf R-Brief, gute Erhaltung. (T) b 100,-
21739 1940/2000 (ca.), accumulation of more than 250 covers incl. airmail and registered mail ect. (S) b 150,-

MALTA - GANZSACHEN    
P 21739A 1879-1930‘s: Group of 33 postal stationeries, fi ne unused (12), one ovptd. ‚Specimen‘, and 20 used inclu-

ding GB QV card used from Malta to Italy 1879, with several registered envelopes, a.o., plus 3 modern regi-
stered envelopes used. (S) GA 100,-

MITTELLITAUEN    
21741 1920-1922, Umfangreiche, sehr spezialisierte Sammlung der Ausgaben Mittellitauenes einschließlich 

Portomarken auf selbst gestalteten Blättern in drei dicken Alben. Dabei eine Vielzahl von Essays, unge-
zähnten Marken, druckfehlern, Bogen- und Bogenteile, Tete-beche usw, sehr empfehlenswert, Besichti-
gung empfohlen! (A3)    1 - 47, P 1 - 6

*/ **/ 
g/ d 1.200,-

21742 1920, Overprint Issue, proof of the overprint of 4 M denomination in issued design on blank sheet, 22 pieces 
within 2 units, each overprint showing gaps of different occurrence (presumably for annulment), 6 pieces si-
gned Mikulski. (T) (*)  300,-

21743 1920, Overprint Issue, proof of the overprint of 6 M denomination in issued design on blank sheet, unit of 40, 
each overprint showing gaps of different occurrence (presumably for annulment), 10 pieces and corner 
margin signed Mikulski. (M) (*)  700,-

21744 1920, Overprint Issue, proof of the overprint of 2 M denomination in issued design on blank sheet, unit of 36, 
each overprint showing gaps of different occurrence (presumably for annulment), 8 pieces and corner margin 
signed Mikulski. (M) (*)  600,-

MONACO    
21745• 1885/2006, Lagerposten ab den frühen Ausgaben, durchgehend gut besetzt, einige bessere. (S) g/ **/ * Gebot
21746 1885/1998, reichhaltige Sammlung im Schaubek-Album, mit Schwerpunkt auf den postfrischen Ausgaben 

ab ca. Mitte 50er Jahre, streckenweise augenscheinlich komplett geführt. (K) **/ g/ * 250,-
21746A 1885/1959, Sammlung ab Nr. 1/3, Block 1, Nr. 189, Porto Nr. 25/26, 29/57, usw., 50er Jahre gut besetzt, 

ansehen! (A) *    200,-
21747 1885/1996, durchgehend gut besetzter Sammlungsposten in 4 Alben, zahlreiche postfrische Ausgaben, im 

Anhang etwas Französisch-Andorra. (K) **/ g/ * 200,-
21748• 1885/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerbestand durchgehend gut besetzt, etliche komplette Serien, Yvert ca. 

7.450,- €. (A) **/ g/ * 600,-
P 21748A 1885/1980 (ca.), reichhaltiges Sammlungs-Konglomerat mit etlichen Sammlungsteilen auf Blättern, Dublet-

ten, geschnittenen Werten, epreuve de luxe, Ganzsachen, zusätzlich etwas Monaco. (S)
g/ */ 
**/ b 750,-

21749 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben ge-
stempelt, riesiger Katalogwert! (A) */ **/ g 400,-

21749A 1885/1970 (ca.), Steckkartenlot mit einigen besseren Ausgaben, bessere Flugpost, auch geschnittene Werte. (T) */ **/ g 300,-
21750• 1885/1969, oftmals postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum. Yvert 4.569,- ¬. (A) **/ g/ * 550,-
21751 1885/1937, gestempeltes und ungebrauchtes Lot auf Steckkarten, dabei bessere Werte wie 2mal MiNr. 15 

ungebraucht, MiNr. 149/62 ungebraucht usw. (T) g/ * 120,-
P 21752 1885/1930, Partie von über 60 Belegen mit Frankaturen der frühen Ausgaben, selten angeboten! (T) b 150,-
P 21753• 1885/1919, hochwertige Partie ungebrauchter Marken mit Mi.-Nr. 5, 8, 9 (ohne Gummi, signiert), 10 (kleine 

vorderseitige Schürfung und Eckzahnbug) und 27-32, vom Sammler meist einzeln auf Auktionen gekauft, 
hoher Katalogwert (T) */ (*) 500,-

21754 1890-1939 (ca.), 20 Briefe und Ganzsachen mit einigen interessanten Stücken, dabei frühe Ganzsachen 
und R-Briefe. (T) b/ GA 100,-

21755• 1900/2000 (ca.), meist postfrische Zusammenstellung im Steckbuch. Yvert 1.388,- €. (A) **/ g/ * 130,-
21756 1943/90,hauptsächlich postfrische Partie von Bogen/-teilen, meist 10er-Bogen mit Zwischensteg aus den 

80er Jahren, die postfrischen Ausgaben rechnen sich mit rund Mi. 1.300,- €, die gestempelten mit 800,- € 
(keine Aufschläge gerechnet). Insgesamt also Mi. 2.100,- €. (M) **/ g 200,-

21757 1948/88, meist ungebrauchte Sammlung in 2 großen Yvert-Alben (teils haftend), streckenweise komplett 
gesammelt. (A2) */ g 200,-

21758• 1950/2000 (ca.), postfrischer Sammlungebstand im Album. Yvert 3.051,- €. (A) **   350,-
21759 ca. 1962, Lot von 17 Schwarz-/Neu- und Nachdrucken, dabei 1 Ministerkarte (T) (*)/ ** 120,-
21760 1973/99, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Safe-Ringbinder. 

Kat.-Wert 5.000,- €. (A) **   750,-
 21760A 1993, Zeitgenössische Kunst & Ballett Sonderdruck Block postfrisch gezähnt, 100 Stück, Katalogwert 

12.000,- Euro (T)    2120-21 SD **   1.000,-
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MONACO - GANZSACHEN    
P 21761 1886-1986 (ca.), collection of about 75 different postal stationery items incl. postcards and reply cards, let-

tercards, envelopes and wrappers incl. different types, sizes and shades, printing numbers etc., unused in 
mixed but most in fi ne condition (the scarce 12 Fr. Prince Rainier III. postcard with small tear at top!), unusu-
al and attractive collection with a very high cat. value! (S) GA 300,-

P 21761A 1885-1900: Kollektion von 45 Ganzsachen (wenige nach 1900), davon etwa die Hälfte sauber ungebraucht, 
die Übrigen teils mit Zusatzfrankatur, teils als Einschreiben in europäische Länder (B, D, F, GB, I, Schweden, 
Schweiz u.a.). (S) GA 80,-

P 21763 1888-1980 (ca.), duplicated lot of about 800 postal stationeries incl. postcards and reply cards, lettercards, 
envelopes and wrappers (some with heavy duplication) with several better and unusual issues, different types 
and shades, printing numbers etc., unused in very mixed condition but with several fi ne items included, great 
study material - please inspect! (S) GA 250,-

P 21764 1888-1966 (ca.), duplicated lot of about 109 used (many CTO) postal stationeries incl. postcards and reply cards, 
lettercards, envelopes and wrappers incl. different types, sizes and shades, printing numbers, commercial usages 
and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, nice postmarks etc., mixed 
condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

P 21765 1888, Prince Charles III. lettercard 25c. black on rose in a bundle of ten cards, unused in fi ne condition, 
scarce lettercards! Mi. € 800,-- (Storch H1, € 400,--) (T)    K 3 (10) GA 80,-

P 21766 1891, Prince Charles III. reply postcard 10c./10c. redbrown on pale blue in a bundle of ten cards, unused and 
most in fi ne condition, scarce postcards! Mi. € 400,-- (Storch D5, € 350,--) (T)    P 5 (10) GA 60,-

MONTENEGRO - GANZSACHEN    
P 21767 1888-1913 (ca.), collection with about 110 different postal stationeries including postcards with reply cards, 

lettercards, envelopes and wrappers etc. incl. some better and unusual issues, types and shades, optd. issu-
es, a few printing errors incl. ‚POSTAE‘ (instead of POSTAGE) etc., mixed condition but mostly in good condition 
(some ageing), unusual collection! (S) GA 150,-

P 21768 1888-1913 (ca.), duplicated lot of about 510 unused and 150 CTO (mostly Cetinje) postal stationeries inclu-
ding postcards with reply cards, lettercards, envelopes and wrappers etc. incl. some better and unusual issu-
es, very mixed condition with several fi ne items, nice and unusual study material - please inspect! (S) GA 250,-

P 21770 1893/97 (ca.), duplicated lot of about 460 unused postal stationeries including postcards with reply cards 
and lettercards (some with heavy duplication) incl. some better and unusual issues and additionally three 
items CTO Cetinje, mixed condition with many fi ne items, nice and unusual study material! (S) GA 150,-

NIEDERLANDE    
see also 20220, 20405

P 21771 1850/1945, zumeist gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch höhere Werte, kom-
plette Serien, Dienst und Porto, im Anhang etwas Kolonien, schöner Grundstock. (A) g/ * 350,-

 21772 1852-2001, Feine, saubere Sammlung in 2 Davo-Vordruckalben, von 1852-1960 vorwiegend gestempelt, ab 
1961 ungebraucht bzw. zunehmend postfrisch, dabei viele gute, mittlere Werte (u.a. erste und zweite Ausgabe 
komplett mit feinen Stempeln, auch Gulden-Werte wie 2,50 G. von 1872 oder 1 G. von 1898 in Type I) und zuneh-
mend vollständig, im modernen Bereich auch mit Zusammendrucken, MH bis hin zu kompletten Bogen. (K) g/ */ ** 500,-

21773 1852/1988, Sammlung in 3 Alben, mit besseren Ausgaben der Nachkriegsjahre wie hohe Guldenwerte, 
Flugpost Möwen, teils jedoch unterschiedlich erhalten. (A3) g/ **/ * 250,-

21774 1852/2000, gestempelte Sammlung ab Klassik im Leitz Ordner auf Steckblättern und in Hüllen, dabei sau-
berer Teil geschnittene Ausgaben, bessere Einzelwerte, gute Zähnungsvarianten, Blöcke und Kleinbögen, 
schöner Grundstock zum Ausbauen. (A) g 500,-

21775 1852/2000, gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab den frühen Ausgaben (A) g 100,-
21776 1852/1980, reichhaltiger, meist gestempelter Lagerposten im dicken Steckbuch ab der ersten Ausgabe. 

Hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 100,-
 21777 1852/1973, Sammlung in 2 Alben, ab Mi. Nr. 1/3 mehrfach, 4/6, 12 doppelt, viele weitere bessere Wer-

te und Ausgaben, dabei auch etliche hohe Wertstufen, 81/92 komplett, 99/100, 123/33 teils mehrfach, 
darunter auch etliche verschiedene Zähnungen, Rollenzähnungen mit besseren, dabei auch Sonderaus-
gaben, 205/12 lose und auf Brief, Block 1/2, 580/81 usw, im Anschluss noch Zusammendrucke, Heft-
chenblätter, Dienst- und Portomarken, Postanweisungsmarken, dazwischen immer wieder Belege, eine 
sauber geführte Sammlung, Mi. n.A.d.E. ca. 13.000,- € (A2)

g/ **/ 
b 1.600,-

21778 1852/1964, meist gestempelte Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, ab der ersten Ausgabe 
teils mehrfach, durchgehend gut besetzt und einige bessere Werte. (A) g/ **/ * 150,-

 21779 1852/1956, gestempelte, umfangreiche Sammlung, in 2 Bänden, dabei schon der Klassik-Teil stark spe-
zialisiert nach Platten, Zähnungen und Farben, enthalten sind alleine über 130 Exemplare der Michel 
Nummern 1 - 3, weiterhin hohe Guldenwerte mehrfach, Rollenzähnungen und weitere gute Ausgaben und 
Werte. Der Katalogwert nach Michel beläuft sich nach Angaben des Sammlers auf 25.000,- Euro. Eine 
solche Sammlung in diesem Umfang kann nur selten einmal angeboten werden ! (A2) g 4.800,-

P 21779A 1852-1910, Sammlung auf zwei alten Albumblättern überwiegend gestempelt, viele gute Ausgaben in der 
Klassik, wie üblich etwas unterschiedliche Qualität, sehr günstig angesetz (M) */ g 200,-
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21780 1864-1994, umfangreiche Sammlung in 5 Alben, vieles mehrfach mit schönem Teil Markenheftchen und 
Blocks. (K) **/ g 400,-

 21781 1864/1924, kleiner Posten mit besseren Werten und Ausgaben auf 2 Steckkarten, ab Mi. Nr. 4, weiterhin 
noch Mi. Nr. 100 ungebraucht, 134/35 postfrisch, 138/40 ungebraucht, Dienst 1/8 ungebraucht usw. (T)

**/ */ 
(*) 160,-

21782 1865/2006, postfrische und gestempelte Sammlung in 3 Klemmbindern, dabei schöner Teil ideal gestem-
pelte Neuheiten. (A3) **/ g 150,-

21783 1867/1980, gut bestückte Sammlung im Sprechenden Behrens-Album ab Vorkriegsausgaben, ferner Sonder- 
und Gedenkserien, Freimarken, Rollen-Zähnungen, Legions-Blockpaar 1941, später postfrisch gesammelt. (A) **/ g/ * 300,-

P 21784 1869/90, 15 Briefe/Ganzsachen, bis auf ein Stück alle ins Ausland gelaufen, dabei Drucksachen, Buntfran-
katuren etc. (T) b/ GA 200,-

21785 1870-1955, Lot von über 40 Briefen, dabei Briefe ab MiNr. 7, 8 und 22, Ganzsachen, Nachporto gute Fran-
katuren, Zweiländerfrankaturen, Flugpost und paquebot sowie R-Briefe, Zensuren und Interniertenpost. (S)

GA/ b/ 
FDC 150,-

21786 1870/1990 (ca.), 6 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten (K) g/ **/ * Gebot
21787 ca. 1870 - 1980: umfangreiche Zusammenstellung in 2 Alben mit vielen guten Sätzen und Werten auch 

bessere, teils mehrfach, kann auch als Händlerlager verwendet werden, sehr günstig (S) **/ */ g 200,-
21788• ab ca. 1870, sauber aufgemachter Bestand im Album,marken- bzw. satzweise aufgezogen auf Steckkarten 

mit Katalogwert, insges. errechnete der Einlieferer über 4.000.- Euro, ansehen und rechnen! (A) g/ */ ** 250,-
P 21788A Ab 1871: Sammlung von rund 240 Ganzsachen aller Art, dabei Karten ab Nr.1 (mit Doppelkarten und einige mit 

Werbezudrucken), Umschläge, etc. sowie etliche Postanweisungen, teils sauber ungebraucht, teils gebraucht, da-
bei auch Zusatzfrankaturen inkl. Mischfrankaturen, Zudrucke, interessante Orts- und Poststempel usw. (S) GA 240,-

21789 1880-1994 (ca.), Sammlung im Album mit Schwerpunkt bei den Ausgaben ab ca. 1945 (davor sehr lücken-
haft) und diese doppelt postfrisch und gestempelt gesammelt mit vielen kompletten Sätzen insbesondere 
Zuschlagsserien, Blocks und einige Kleinbögen, Heftchenmarken und Zusammendrucke sowie im Anhang 
etwas Dienst und Porto, hoher Katalog- und Nominalwert! (A) **/ g 80,-

21790• 1880/1990 (ca.), gestempelter Dublettenposten im Album. Hoher Katalogwert! (A) g 70,-
21790A 1899/23, Spezialsammlung Ziffernausgabe und Königin Wilhelmina (sog. ”Bontkraag”-Ausgabe) ein-

schl. Porto- und Dienstmarken sowie überseeische Gebiete, auf sehr ansprechenden selbst gestalteten 
Blättern, viele klare Abstempelungen, zahlreiche Belege mit Besonderheiten wie Paketkarten, Einschrei-
ben, Nachporto, Express, etc., ein lohnenswertes Objekt! (A) g/ b 2.500,-

21791 1900/2000, in beiden Erhaltungen aufgebaute Sammlungen mit etlichen guten und besseren Ausgaben, 
Blöcke, Kleinbögen und Heftchen zum Teil mehrfach, dazu netter Teil Dubletten, Briefe und Belege, schöner 
Grundstock. (K)

**/ g/ 
b 300,-

21791A 1907-2005 (ca.), kleine Sammlungen TAG DER BRIEFMARKE (60 Belege), FRIEDENSKONFERENZEN (16 Be-
lege) und EISENBAHN (50 Belege), dabei FDC, Ganzsahen, Sonderstempel usw. (S)

GA/ b/ 
Ak 200,-

P 21792 1914/43, ZENSURPOST, interessante Partie mit 13 Belegen mit Schwerpunkt 1.Weltkrieg. Dabei Brief von 
Amsterdam mit R3 GESLOTEN / NIET TOEGELATEN / TERUGAFZ, Bahnpost Maastricht-Venlo als Entwerter auf 
französischer Marke, Nachportobelege, Eilbotenbriefe, Luftpost etc. (T) b 200,-

21793 1920/80 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, dabei komplette Serien, Blocks, Dienst 1/8 usw. (A) 150,-
21794 1937/64, saubere, fast nur postfrische Sammlung im Steckbuch, nach Angaben bis auf 3 billige Werte kom-

plett, dabei auch Legions-Blockpaar (kl. Beanstandung). Kat.-Wert Yv. fast 1.800,- €. (A) **   300,-
21795 1940/65, interessante Partie Briefe und Karten, dabei Deutsche Besetzung WK II mit SST, Erstfl ugbelege 

sowie Postautomations-Codierungen ab 1944 (T) b 250,-
21796 1945/84, gestempelte gut besetzte Sammlung inc. der gesuchten Flugpost 1951, Blöcken und guten Sätzen, 

untergebracht  in 2 Bänden, hoher Katalogwert. (A2) g 170,-
21797• 1948/83, postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett. Yvert 1.743,- €. (A) **   180,-
21798 ab 1950, saubere Sammlung von echt gelaufenen FDC‘s mit guten Ausgaben, wie Sommermarken 1950 

(1.200.- Mi.), Wiederaufbau 1950 (500.- Mi.), Uni Leiden (300.- Mi.), usw., insges. nach Angaben ca. 4.000.- 
Euro Katalogwert (A) FDC 400,-

P 21799 1962/69, mehr als 700 Briefe aus den Niederlanden in die Schweiz mit hohem Anteil an Einschreibe- und 
Expressbriefen. Der überwiegende Teil der Briefe ist mit Viererblöcken (oft aus Bogenecken oder vom Rand) 
frankiert oder mit ganzen Sätzen der Zuschlagsmarken bzw. mit Zusammendrucken aus Markenheftchen. 
Äußerst ungewöhnliches Briefmaterial. (K) b 800,-

21800• 1990/2000 (ca.), postfrischer Posten mit kompletten Ausgaben. Yvert 876,- €. (A) **   90,-

NIEDERLANDE - MARKENHEFTCHEN    
21800A 2006, 400. Geburtstag von Rembrandt, 20 Stück postfrische Prestige-Markenheftchen, u.a. mit Vignette 70 

Pf Deutschland der Marke MiNr. 2550 auf phosphorizierendem statt fl oureszierendem Papier und feinerem 
Offsetdruck-Raster, sie ist nicht frankaturgültig, in den Niederlanden sollen mit ihr frankierte Stücke geduldet 
werden! (S)    MH 70 (20) **   180,-
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NIEDERLANDE - GANZSACHEN    
P 21801 SPECIAL CARDS: 1870/90 (ca.), colelction (with little duplication) of approx. 70 special printed cards for 

transport service on Dutch ships/harbours (Nederlandsche Maatschappij) with triangular coupon ‚FRANCO / 
Correspomdemtiekaart / 7 1/2 (or 10) Cents‘ in different types and colours (violet, orange, red, blue, black, 
green), unused in mixed but mostly fi ne condition, unusual lot - please inspect! (T) 100,-

P 21802 POSTCARDS: 1871-1980 (ca.), collection of about 325 different stat. postcards (+ two formular postcards) 
incl. reply postcards, pictorial and advert. postcards, change of adress and job placement cards, airmail post-
cards, many provisional surcharged issues, types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, at-
tractive collection with a very high cat. value! (S) GA 500,-

P 21803 1871-1980 (ca.), collection of about 260 different postal stationeries incl. postcards with reply cards, pictori-
al and airmail cards, change of adress and job placement cards, lettercards, lettersheets, envelopes, postal 
orders etc. incl. many provisional surcharged issues, types and shades etc., unused in mixed but mostly fi ne 
condition, nice collection with a high cat. value! (S) GA 400,-

P 21804 1871-1980 (ca.), duplicated lot of about 1.300 postal stationeries including postcards with reply and pictori-
al postcards, change of adress cards, lettercards, lettersheets, envelopes etc. with several better and unusu-
al issues incl. many provisional surcharges, different types and shades etc., unused in mixed condition with 
a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 500,-

P 21805 1872-1980 (ca.), duplicated lot of about 500 used (few CTO) postal stationeries including a large part of 
postcards incl. reply cards and pictorial issues, change of adress cards, lettercards, lettersheets, envelopes 
etc. with several better and unusual issues, provisional surcharges, different types and shades, commercial 
usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages with many adres-
sed to USA, nice postmarks etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study mate-
rial - please inspect! (S) GA 400,-

 21806 1876/1940, Lot von ca. 250 ungebrauchten Ganzsachen König Wilhelm III. und Königin Wilhelmine im Band, 
im Oval, im Kreis und im 6-Eck ohne Überdruck, Umschläge, Karten, Doppelkarten, Kartenbriefe, usw., incl. 
einiger Specimen-Aufdrucke, teils Ausgabejahr Numerator (nur je 4 gemacht!) aus UPU-Archiv (S)    ex U1/P89 GA 350,-

 21807 ab ca. 1900, Ziffernausgaben, Lot von rund 270 Ganzsachen aus UPU-Archiv mit Umschlägen, Karten, Doppelkar-
ten, Kartenbriefen, Aufdruckausgaben, usw., dabei auch 6 Postanweisungen, teils mit Archiv-Vermerken und eini-
ge mit seltenem offi ziellen Jahr-Numerator vom UPU-Archiv Bern (je nur 4 Stück gemacht!), ansehen! (S)    P, U GA 300,-

P 21808 JOB PLACEMENT CARDS: 1919/50 (ca.), collection of 13 different Job Placement cards attached to complete 
folded forms incl. several better issues from Queen Wilhelmina and Queen Juliana periods, unused in unusu-
ally good condition, seldom offered in collection! (T) GA 130,-

21809 1920-2000, Sammlung 20 versch. IAS Internationale Antwortscheine Niederlande und Niederländisch-In-
dien ab Rom Muster dabei viele seltene wie Type Rom IV, Stockholm VIII, London IX, XIII etc, NL-Indien Rom 
Type V, Dazu FIAS-Katalog ”Die IAS der Niederlande und ihrer überseeischen Gebiete” ( Aufstellung der ent-
haltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 250,-

 21810 ca 1920: ca 26 verschiedene nicht verausgabte Überdruckprovisorien von Ganzsachen, teilweise echt 
gelaufen, in dieser Menge nie angeboten, eine absolutes Liebhaberlos für den Niederlande- oder Ganzsa-
chensammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S) GA 4.000,-

P 21811 RAILWAY POSTCARDS: 1925/53 (ca.), duplicated accumulation of approx. 115 stat. postcards all with printed 
advertisments for Dutch Railways (Nederlandsche Spoorwegen) about arrival parcels etc. incl. many different 
types and printings etc., unused in very fi ne condition, attractive and unusual lot - please inspect! (T) GA 250,-

21812 1937/40, 7 1/2 C rot LANDSCHAFTEN kpl. Serie von 12 Stück und 4x 3 Karten PRINZESSINEN, alle unge-
braucht (T)    P200d (12), P210/12 (4) GA 90,-

21813 1945/80, Königin Wilhelmine und Juliane, über 200 Ganzsachen mit Umschlägen, Karten, Doppelkarten, 
Kartenbriefen, Luftpostbriefen, usw. in Mengen zwischen ca. 1 und 6 Stück pro Ausgabe, teils mit rücksei-
tigem Numerator aus UPU-Archiv Bern, alle ungebraucht (S) GA 230,-

NORWEGEN    
see also 20410, 20415, 20433

21814 1853-78, Aalesund- Surendal, 11 meist interessante Belege, Kurzbeschreibung beiliegend. (T) b 200,-
P 21815 1855/2001; Lagerbestand in 3 großen dicken Einsteckalben, oft dicht gesteckt ab den klassischen Ausga-

ben, ab Mi. Nr. 1 per 5mal, nachfolgende Werte ebenfalls meist mehrfach, dabei weiterhin 12 Öre Posthorn/
Ziffer grün per 6mal, ab den 30er-Jahren viel postfrisches Material, riesiger Katalogwert! (A3) g/ **/ * 800,-

P 21816 1855-2002, Gestempelte Sammlung in zwei Leuchtturm-Vordruckalben mit ausführlichem Klassik-Teil, dabei 
u.a. 2 x MiNr. 1 und später über weite Strecken gut besammelt mit Markenheftchen und Dienstmarken, sehr 
reichhaltiges Sammlerobjekt! (A2) g 750,-

P 21817 1855-2001, Sammlung ab MiNr. 1 mit Dienstmarken, anfangs gestempelt, später postfrisch (teils 
beides), in den hauptnummern komplett, dabei viele Extras wie Farbabarten und Belege, untergebracht 
in 11 SAFE-Alben. (K) */ g 2.500,-

P 21818 1855/1920, kleine aber reichhaltige, meist gestempelte Sammlung auf Stecktafel in meist guter Erhal-
tung, ab vier mal Mi. Nr. 1 je voll bis breitrandig, davon einmal auf Brief, 2 (2), 6/7, 38, 62/64, 67/69, 
72/73 usw, verschiedene Farben und Farbnuancen, teils geprüft bzw. mit Attest, bitte besichtigen! (M) g/ */ b 1.300,-
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21819 1855/56, lot of 5 values: 1855 4 sk. blue used, King Oscar 2 sk. orange unused/used, 3 sk. reprint and 4 
sk. unsued. (T) */ (*)/ g 120,-

21820 1856/1980 (ca.), 5 Alben mit Sammlungsteilen ab der Klassik, teils unterschiedlich erhalten. (K) g/ **/ * Gebot
21821 1860/90, gestempelter Posten im Steckbuch, ab etwas frühe Ausgaben, zahlreiche Sondermarken (A) g 100,-
21822 1866-1954, Lot von über 30 Briefen und Karten, dabei MiNr. 8 auf Brief, Ganzsachen, Flugpost, frühe FDC 

und Paquebot. (T) b/ GA 100,-
P 21823• 1881/1892, Sammlung von 206 Lokalpost(Bypost)-Marken, Alesund bis Tönsberg, unterschiedliche Erhal-

tung, meist postfrisch und ungebraucht, wenige gestempelt, auch Dubletten, dabei auch diverse geschnitte-
ne Marken, zusätzlich zwei Bypost-Briefumschläge (M) **/ */ g 600,-

P 21824 1893 - 1970 ca. aber fast ausschlißelich vor 1945, gute Partie von 24 besseren und interssanten Belegen, 
dabei dt.Feldpost aus Oslo innerhalb Norwegen gelaufen, Schiffspostbrief aus GEIRANGER frankiert mit 23 
(!) Marken, R-Brief nach den Färöer Inseln, Post von Jan Mayen, Insel im Nordpolarmeer, Fram-Beleg, Post 
aus Spitsbergen etc. (T) b 230,-

21825 1908, Lot von rund 100 Stück 15 Öre auf 4 Sk. blaßlila, alle sauber gestempelt (T)    70 (100) g 80,-
 21826 1909-2010, Used collection including some good stamps and series, covers and postal stationeries. Plus a 

collection of 32 covers and cards bearing RAILWAY CANCELLATIONS. (K)
g/ b/ 

GA 200,-
21827 1910/37, Spezialsammlung der 3 Öre Posthorn orange, MiNr.77 mit hunderten Marken incl. Einheiten sowie 

14 Belegen im Ordner. Dabei Farbnuancen, Abarten, Stempel und weitere Besonderheiten. Ergiebiger Fundus 
für Spezialisten. (A)

**/ g/ 
g/ b 120,-

21828 1920/2000 (ca.), meist postfrischer Posten mit wohl meist kompletten Ausgaben im Stekcbuch. (A) **/ * 120,-
21829 1937/39, 1 Kr. bis 5 Kr. Haakon (MiNr. 191/94) und Königin Maud (MiNr. 203/06), jeweils Bogensatz zu 100 

Werten postfrisch. Mi. 2.350,- €. (M) **   400,-
21830 ab ca. 1945 - 1996: umfangreiche überwiegend gestempelte Sammlung in dickem Leuchturmalbum mit 

vielen guten Ausgaben, zusätzlich etwas postfrisch/ungebraucht, mit Portomarken (K) */ **/ g 170,-
21831 1972/2000, bis auf die CEPT-Ausgaben komplette postfrische Sammlung auf Leuchtturm-Falzlos-Vordruck-

text, Mi. ca. 850,- € (M) **   100,-
21832 ca. 1990 - 2005: schöne Zusammernstellung von über 6.000 Kronen Nominale in Form von Jahreszusam-

menstellungen und Geschenkgaben, teils mehrfach, sehr günstig (S) **   350,-
21832A 1992/2007, Posten postfrischer Marken (meist mehrfach) in Tüten und auf Steckkarten, dabei auch Mar-

kenheftchen und etliche Jahrgangsmappen und ein Jahrgangsbuch. (Nominale nach Angabe 11.817,80 NOK 
/ ca. 1.433 Euro) (S) **   600,-

NORWEGEN - AUTOMATENMARKEN    
21833 1980-2007, Speziell in Bezug auf Mi-Nr. 1 sehr detailliert zusammengestellte Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege, 

Papier- und Farbunterschiede auch der seltenen Ausgaben (u.a. Wechsel- und Rückwechseldaten) sind vielfach 
dokumentiert, u.a. enthalten: echte FDC der Mi-Nr. 1-5, GD, ES, ES/GD, 0000, Entwicklungsphasen von Klischee-
fehlern, von Mi-Nr. 2 und 3 sind alle Tarifänderungen (ET-O, ET-Belege) enthalten. Alles ist beschriftet. (A2)    1 **/ g 700,-

NORWEGEN - GANZSACHEN    
21834 ca. 1872/1920, ungebrauchte und gebrauchte Sammlung der norwegischen Ganzsachen im Posthornmu-

ster, sauber auf Albumseiten aufgemacht und teils ausführlich beschrieben, dabei auch Doppelkarten, Zu-
satzfrankaturen, etc. (A) GA 250,-

P 21834A From 1872 to modern: Group of about 70 postal stationeries, mostly mint, some used with few envelopes, 
letter cards or aerograms, and many postcards including double cards, better types and three different cards 
of Kristianssund Private Post. (S) GA 100,-

21835 1958-2006 (ca.), Sammlung 14 versch. IAS Internationale Antwortscheine ( Aufstellung der enthaltenen Ant-
wortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 100,-

NORWEGEN - BESONDERHEITEN    
P 21836 1940/42, NORWEGEN: 6 an norwegische Freiwillige über deutsche Feldpostnr. 18149 (SS-RGL NORDLAND), 

bzw. 47260 (SS-u. Polizeiführer Nord) adressierte, plus Quisling-Marken FDC, Belege, ausführlich beschrie-
ben auf englischen Albumblättern. (M) b 500,-
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ÖSTERREICH - VORPHILATELIE    
P 21900 1826/70 (ca.), rd. 50 Briefe aus verschiedenen Kronländern, teils Zierstempel und farbige Abschläge. (S) b 100,-
21900A 1808-1866, Lot von 14 interessanten Vorphilabriefen, dabei Briefe ab Botzen und Bologna, Reichspost 

1802, 5 Aufgaberecepisse und große Trockensiegel. (T) b 100,-
P 21901 1830/80(ca.), rd. 50 Briefe einschließlich einiger Briefe aus der Markenzeit mit teils recht interessanten 

Stempeln aus verschiedenen Kronländern einschließlich Lombardei u. Venetien. (S) b 200,-

ÖSTERREICH    
see also 20301

 21902 1593/1938, POSTGESCHICHTLICHE SPEZIALSAMMLUNG ”ASCHER GEBIET” und ”EGERISCHER BEZIRK” 
(heute meist als Sudetenland bezeichnet) in 7 Safe-Alben auf selbstgefertigten Albenseiten. Die Sammlung 
umfasst neben früher Vorphilatelie die ersten Markenausgaben Österreichs (meist Briefe oder Briefstücke) 
mit ausgesucht klaren Abstempelungen. Außerdem sind zahlreiche Ganzsachen (teils mit Zusatzfranktur) 
vertreten - hier auch farbige Stempel. Weiter fi nden sich in der Sammlung Auslandspost, Incoming-Mail, An-
sichtkarten und Spezialitäten wie Post aus der Bundesfestung Mainz, eine Karte mit Original-Unterschrift von 
Konrad Henlein und sehr alte Landkarten. Die eigentliche Sammlung erstreckt sich nur bis ca. 1900, lediglich 
wenige Belege, einige Ansichtskarten und Sudetenland-Stücke (Befreiungsstempel) bilden eine Ausnahme. 
Eine außergewöhnliche Sammlung, die in Umfang und Qualität nur unter größtem Geld- und Zeitaufwand 
noch einmal zusammenzutragen sein dürfte. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K)

g/ b/ 
GA 11.000,-

21903 1787/1918, vielseitige Zusammenstellung mit Vorphila-Briefen sowie einigen mit Zeitungs- bzw. Zei-
tungs-Stempelmarken frankierten Zeitungen (teils sehr dekorativ), dabei auch Blauer Merkur, etwas unter-
schiedliche Bedarfserhaltung (S) b 200,-

21904 1807/1920, urige Sammlungspartie im Klemmbibder, dabei etliche (markenlose) Briefe von Vorphila bis 
Feldpost, reichlich Fiskalmarken in sehr guter Vielfalt, einige Stempel, netter Teil Zeitungsmarken usw. (A) d/ g/ b 250,-

P 21905 1850/2012, bis auf die drei teuren Merkure in den Hauptnummern komplette ungebrauchte bzw. postfrische 
Sammlung  in 6 Alben, ab der ersten Ausgabe mit zahlreichen Varianten wie verschiedene Papiersorten, Ty-
pen, Zähnungen, Farben, Andreaskreuze, ungezähnte Werte und Ausgaben usw, oft geprüft bzw. mit Befun-
den/Attesten, Blocks ab Block 1 mit Originalhülle, Gemeindetag 1974, ebenfalls gut besetzt sind Portomar-
ken, Zeitungsstempelmarken, Lombardei und Venetien, Post in der Levante, Feldpost sowie Bosnien und 
Herzegowina, hier ebenfalls teils geprüft, bis 2005 in Vordruckalben inkl. Kleinbögen, dannach Jahrbücher bis 
2012, in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit zusammengetragene, komplett belassene Sammlung wie sie nur 
sehr selten geschlossen zum Angebot kommt, sehr günstiger Startpreis! (K)

**/ */ 
(*) 6.000,-

P 21905A• 1850/1998, saubere gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in zwei Bänden, dabei viele 
gute zum Teil auch geprüfte Ausgaben, Wipa Block und Dollfuß ungebraucht, im Anhang Dienst, Porto 
und etwas Nebengebiete, hoher Katalogwert. (A2) g/ * 1.500,-

21906 1850/1995, Sammlungsbestand in 3 Alben, ab der ersten Ausgabe, Nachkriegszeit mit etlichen postfrischen 
Ausgaben. (A3) **/ g/ * 300,-

21907• 1850/2010, umfangreicher Sammlungsbestand im Album und auf Blättern, ab der Klassik, etliche bessere 
Ausgaben 20er bis 50er Jahre. Yvert 3.778,- €. (S) **/ g/ * 350,-

21908 1850/2002, postfrisch und gestempelt, 2 Sammlungen in 4 grünen Leuchtturm-Vordruckalben, die jeweils den 
gesamten Zeitraum beinhalten. Die Sammlung ist streckenweise gut bestückt, postfrisch 1968-96 kpl. aus Ver-
sandstellen-Abo, gestempelt 1960-91 kpl., die letzten Jahre ebenfalls aus VSt-Abo. Danach und davor ist weitest-
gehend nur einfaches Material enthalten. Die Alben sind neuwertig. Den Ausruf-Preis konnten wir niedrig ansetzen, 
somit eine günstige Gelegenheit die eigene Sammlung auch Zubehör-mäßig aufzurüsten. (K) */ **/ g 200,-

P 21909 1850/2001, umfassende Sammlungin 3 dicken Schaubek-Alben, ab der Klassik, mit besseren Wertne, eini-
gen interessanten Briefen, der Nachkriegsbereich dann in den Hauptnummern augenscheinlich komplett/
überkomplett gesammelt. (K)

g/ **/ 
*/ b/ d 400,-

21910 1850/2000, umfangreiche und streckenweise komplett geführte Sammlung in 4 Falzlos-Vordruckalben, ab 
der ersten Ausgabe, Klassik teils mit Neudrucken, zahlreiche gute Ausgaben der 20er bis 50er Jahre. (K) **/ g/ * 1.700,-
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21911 1850/1998, meist gestempelter Sammlungsposten in 4 Alben, ab der ersten Ausgabe, einige bessere Werte 
der 30er bis 50er Jahre, zusätzlich Bosnien und Herzegowina. (K) g/ **/ * 100,-

P 21912 1850/1996, enorm gehaltvolle und reichhaltige Sammlung in 4 Vordruckalben, bis auf die 3 teuren Mer-
kure und wenige Werte aus 1945 in den Hauptnummern komplett mit vielen Besonderheiten wie Farben, 
Typen, Wasserzeichen, Zähnungen usw, dabei unter anderem Mi. Nr. 226B, WIPA-Block mit Attest ”ein-
wandfrei” Soecknick BPP, WIPA-Marke auf beiden Papieren sowie Blockeinzelmarke, Dollfuß auf schö-
nem Briefstück, weiterhin Feldpost, Zeitungstempelmarken ab Mi. Nr. 1 mehrfach, 4 usw, Gerichtszustel-
lungsmarken, DDSG, Lombardei und Venetien sehr gut vertreten, dabei Mi. Nr. 2xb (Erstdruck!) mit Attest 
Matl, 6I geprüft, 19 Befund Ferchenbauer usw, Levante ab den Vorläufern, dabei auch L. u. V. Mi. Nr. 19 
mit blauem Fingerhutstempel ”SMIRNE” (Attest Matl), 10IIbA im Paar (Befund Ferchenbauer), 62 gepr. 
Matl usw, Kreta mit besseren, teils geprüften Werten, in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit zusammen-
getragene Sammlung wie sie nur selten geschlossen angeboten wird, günstiger Ansatz! (A4) g/ d 4.000,-

21913 1850/1993, umfassende und streckenweise komplette Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, ab der 
ersten Ausgabe, Wertschwerpunkt auf den Ausgaben der 1.Republik mit u.a. MiNr. 468/87, 512/17, 518/23, 
524/29, 545/50, 551/54, 591/96, 598/612, 617/22, 623/26 etc. (K) **/ g/ * 400,-

21914 1850/1992, umfassende Sammlung im großen Yvert-Vordruckalbum, ab der etwas Klassik, bessere Ausgaben 
der Ersten Republik wie FIS und Persönlichkeiten-Serien, im Anhang Porto und Feldpost. Kat.-Wert 5.750,- €. (A) **/ g/ * 700,-

21915 1850/1990, 3 Steckalben ab 1. Ausgabe, ohne Spitzen, jedoch mit besseren modernen Werten wie z.B. 
Landschaften 5 S (Mi.Nr. 770) postfrisch im Walzendruck, Kindheit postfrisch usw., dazu Briefalbum mit 94 
FDC ab 1964. (K)

**/ g/ 
*/ FDC 100,-

21916 1850/1989, Slg. ab der 1.Ausgabe mit Schwerpunkt bis 1938 in zwei DAVO-Vordruckalben. Dabei bessere 
gestempelte Werte wie MiNr.1, 25, 41, 156 etc, ausserdem 1.Republik mit Mi.557-62 gest. und weiteren 
besseren Sätzen. Zusätzlich Porto- und Feldpostmarken. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung. Hoher 
Katalogwert. (A2) **/ */ g 120,-

P 21917 1850/1980 (ca.), Bestand in 4 Alben auf Steckkarten und in Tüten, dabei 2 Schaubek-Vordruckalben ab den 
klassischen Ausgaben mit etlichen besseren Werten und Ausgaben, dabei unter anderem Thronjubiläum 
1910 ungebraucht, WIPA-Marke auf weißem Papier gestempelt, ab 1945 mit guten postfrischen Ausgaben 
usw, im Anschluss noch Ungarn und Tschechoslowakei, günstiger Ansatz! (K) g/ **/ * 800,-

21917A 1850/1980, Karton mit interessantem Material ab Klassik, Hauptwert nach 1945 mit netter Teilsammlung 
postfrisch/ungebraucht bis in die 80er Jahre, dabei auch Steckkarten, Material in Umschlägen....etc. (K) **/ */ g 500,-

P 21918 1850/1980, Sammlung in 3 Alben, vorab noch etwas Vorphilatelie, Marken ab Mi. Nr. 1/5 je mehrfach, 
nachfolgende Ausgaben ebenfalls gut vertreten mit besseren Werten wie Mi. Nr. 11/12, 23, 41 (2), 
161/77, 418/22 A und B, 518/23, 545/50, 551/54, 555A, 556B, 588 usw, ab 1945 augenscheinlich in 
den Hauptnummern komplett, Renner im ungez. 3er-Streifen mit Zierfeld, im Anschluss noch Portomar-
ken, Zeitungsstempelmarken und die Nebengebiete, günstiger Ansatz! (A3) g/ **/ * 1.000,-

21919 1850/1980 (ca.), kleiner Posten mit über 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt bei den ersten 
Ausgaben mit Einzel- und Mehrfachfrankaturen, interessante Stempel usw., unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 150,-

21920 1850/1974, Sammlung in 3 KA/BE-Falzlos-Vordruckalben incl. Gebieten, dabei bessere Ausgaben der Nach-
kriegszeit wie Flugpost Vögel etc. (A3) **/ g/ * 250,-

21921 1850/1967, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum mit einigen besseren und 
kompletten Ausgaben der 30er-Jahren, nach 1945 u.a. mit Renner-Ausgabe geschnitten, meist saubere Er-
haltung (A) g/ */ ** 400,-

21922 1850/1960 (ca.), meist gestempelter Bestand ab der ersten Ausgabe, Schwerpunkt auf Klassik/Semiklas-
sik, alles in guter Vielfalt in 7 Alben, teils unterschiedliche Erhaltung, auch Porto- und Zeitungsmarken (K) g/ * 200,-

21923 1850/1948, umfassende alte urige Sammlung im Sprechenden Behrens-Album, ab der ersten Ausgabe 
durchgehend gut besammelt, teils parallel Lombardei und Venetien vorhanden, teils etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, insbesondere auch netter Teil Neudrucke, beide Jubiläums-Ausgaben 1908/10, die 
erste Republik mit u.a. Rotary, Persönlichkeiten-Serien usw. (A) g/ */ (*) 600,-

P 21924 1850/1948, saubere überwiegend gestempelte Sammlung im Klemmbinder, über weite Strecken komplett, 
mit vielen guten Ausgaben, wie WIPA-Marken, Dollfuß ungebraucht mit Erstfalz, usw., dazu auch Belege und 
etwas Lomb.-Venetien, Levante, Feldpost und 1945/48, hoher Kat.-Wert! (A) g/ */ b 800,-

21925 1850/1937, meist gestempelte Sammlung, bis auf die drei teuren Merkure, WIPA-BLock und Dollfuß 
augenscheinlich in den Hauptnummern komplett inkl. allen guten klassischen Werten, Geburtstag 1910, 
WIPA-Marken mit beiden Papiersorten usw, im Anschluss Protomarken, Zeitungsmarken usw, sehr hoher 
Katalogwert! (A2) g/ */ ** 1.000,-

21926 1850/1938, meist gestempelter alter Lagerposten in 3 Alben, ab der ersten Ausgabe, meist dicht gesteckt 
mit großer Materialfülle, auch Gebiete wie Lombardei und Venetien, teils unterschiedlich erhalten, sicher 
Fundgrube! (A3) g/ * 300,-

21927 1850/1910, augenscheinlich komplette Sammlung mit Neudrucken und später mit Fiskal- und Tele-
graphen-Marken (5 Kr - 2 FL - 8 Werte), außerdem 1 kpl. Zeitung mit Zeitungsmarke Nr. 8 im Steckbuch, an-
sehen! (S)    1/177

(*)/ */ 
**/ g 500,-

21928 1850/1883, Partie mit 4 Belegen, dabei R-Ortsbrief 1883 mit rückseitiger Frankatur Mi.-Nr. 36 (Paar) und 35 
und 3 Stempel-Belege mit u.a. L2 ”BREGENZ11.JUL.” auf Erstausgabe (T) b 100,-

21929 1850/80, gestempelter Sammlungsposten ab MiNr. 1/2, zusätzlich etwas Lombardei und Venetien auch mit 
MiNr. 1/2, teils etwas unterschiedlich erhalten. (M) g 60,-
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 21930 1850/70, Sammlung von ca. 150 Neudrucken incl. Lombardei und Venetien, sauber auf Blättern aufgezogen. (M) */ (*) 800,-
21931 Ab 1850, interessanter Bestand mit vielen guten Ausgaben (zumeist postfrisch) dabei Wipa Marke, Rotary, 

FIS, Renner geschnitten, Raubvögel.....etc, bis hin zum Euro Nominale, kalkulieren sie selbst. (K)
**/ */ 
g/ b 500,-

P 21932 ab 1850, umfangreiche STEMPEL-Sammlung ÖSTERREICH/UNGARN mit Unterteilungen nach den Verwen-
dungen in den späteren Italien, Jugoslawien, Bosnien, Ungarn, Russland, CSSR, ebenso Stempeluntertei-
lungen für ungarische Marken mit entsprechenden Stempeln, interessante Partie! (A) g 800,-

21933 1851-1918, Sammlung von 50 Briefen und Karten ab MiNr. 3 X und 4 X, 5 y mit Typen, Italien, frühe Ganzsa-
chen, R-Briefe, Zensur, dabei auch etwas Montenegro, Liechtenstein und Levante sowie kleiner Posten ge-
stempelte Marken und Briefstücke, Zeitungsmarken, sicher Fundgrube! (S)

g/ d/ 
b/ GA 150,-

21933A Interessante Sammlung postgeschichtlicher Belege, überwiegend Klassik und alte Belege und Ganzsachen, 
mit einigen seltenen und besseren Stücken, bitte besichtigen. ÷ Interesting collection of postal history, main-
ly classic and older covers and stationery, incl. several scarce and better items, please inspect. (S) GA/ b 600,-

21934 ab 1851, umfangreicher Dublettenposten Donau-Dampfschiffahrt-Ges., Österr./Ungar. Feldpost und Bos-
nien-Herzegowina auf ca. 52 großen Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farb-
nuancen und Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 400,-

21935 ab 1851, umfangreicher Dublettenposten Zeitungs-, Porto- und Stempelmarken auf ca. 46 großen Steckkar-
ten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 300,-

21936 1856/81, kleine Sammlungspartie von 21 Briefen bzw. gebrauchte Ganzsachen, mit Frankaturen der Ausgaben 
1850/67, dabei MiNr. 1 und 2 je Einzelfrankatur, Mehrfach-Buntfrankatur 2mal MiNr. 19 + MiNr. 21 sowie 2mal 
MiNr. 31 + MiNr. 34, dazu etwas Lombardei mit u.a. Buntfrankatur MiNr. 6 II + 7 II etc., meist gute Erhaltung (M) b 700,-

21937 1856/67, kleines Lot mit waagerechtem Paar MiNr. 4 auf Brief (Bug), ferner 3 Befunde Babor VÖB (Stempel 
und Mischfrankatur MiNr. 25, 30) (T) d/ b/ g 120,-

21938 1860/1999, 9 Alben mit Teilsammlungen, dabei beide Wipa-Marken sowie bessere Ausgaben der Nach-
kriegsjahre. (K) **/ g/ * 250,-

21939 1857/57, insgesamt 28 Belege, meist Franz Josef und meist Postanweisungen, weiterhin Paket-Begleitadressen 
und Retour-Recepissen, teils mit Zusatzfrankaturen, weiterhin noch 4 unfrankierte Belege, interessantes Lot! (A) GA/ b 270,-

 21940 1859/1938, „DIE ÖSTERREICHISCHE POST IM KLEINWALSERTAL”, umfangreiche Sammlung mit ca. 50 Brie-
fen und Karten aus und in das Tal mit vielen verschiedenen Stempeln inkl. Postablagen, R-Briefe, Nachpor-
to-Belegen und weiteren Besonderheiten, dazu noch etwas modernes Material, sauber auf selbstgestalteten 
Albenblättern mit Beschriftung (A) b 400,-

21941• 1860/1990 (ca.), Sammlung in 2 Ringbindern durchgehend gut besetzt von Alt bis Neu, auch netter Teil 
Briefe. (K)

g/ b/ 
**/ * 60,-

P 21941A• 1860-75, 7 Briefe mit Destinationen Levante, dabei Brief aus Wien ”via Kustendje & Eilschiff” nach Constan-
tinopel, Lloyd Agenzie Aleppo, Lloyd Agenzie Smirne mit Franco Einzeiler 1873, einige Belege leichte Rand-
mängel, ansonsten sauberes und attraktives Lot (T) b 200,-

21942 1860/61, Sammlung der 3. Ausgabe auf Albenblättern ungebraucht und gestempelt, z.T. spezialisiert sowie 
auf ca. 50 Briefen mit teils interess. Frankaturen, ansehen! (M) b/ g/ * 300,-

21943 1860/61, interessante Sammlung der Franz-Joseph-Ausgaben gestempelt und etwas spezialisiert nach 
Stempeln und Besonderheiten, sowie ca. 27 Briefe, ansehen! (M) b/ g 400,-

21944 ab 1860, Partie von ca. 400 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, fast nur altes Material, Fundgrube? (K) b/ GA/ Ak 500,-
21945 ab ca. 1860, Posten von ca. 120 Briefe und Ganzsachen mit interessanten Stücken (S) b/ GA 400,-
21946 ab ca. 1860, Partie von etwa 400 Briefe, Karten, Ganzsachen, etc. mit fast ausschließlich altem Material und 

wenig nach 1945, ansehen! (S) b/ GA 500,-
21947 1860, Sammlung von über 90 Briefen Kaiser Franz-Joseph Kopfbild nach rechts sauber auf Albenblättern, 

dabei nur Einzel- und Mehrfachfrankaturen, u.a. Stempelfundgrube, besichtigen! (S) b 600,-
P 21948 ab 1861, interessante Sammlung von über 140 Ganzsachen meist gebraucht mit zahlreichen besseren Stü-

cken, dabei mehrere Paketkarten in die Türkei und 3 weitere nach AUSTRALIEN, z.B. Mi-Nr. 154 (3) MiF von 
Marburg/Drau via Triest und Colombo nach Sydney, seltene Destination, ansehen! (M) GA 500,-

P 21949 1863/1994, umfassende, meist postfrisch geführte Sammlung im dicken Steckbuch, mit wertmäßigem 
Schwerpunkt auf den Ausgaben der ersten Republik, hier sind fast alle besseren Ausgaben vorhaden wie 
MiNr. 468/87, 498/511, 512/17, 518/23, 524/29, 530/43, 545/50, 551/54, 555 A, 557/62, 567/88, 
591/96, 598/612, 613/16, 617/22, 623/26, auch die Nachkriegsausgaben in den Hauptnummern 
komplett, dabei die Grazer Aufdrucke sehr schön gesammelt mit den Markwerten per 3mal (meist Type 
II, 2 Rm bis 5 RM je einmal Type I), teils geprüft, Renner geschnitten etc. (A)

**/ */ 
g/ d 1.200,-

21950 1864/74, Kleine aber feine Spezialsammlung der Ausgabe 1867/74, dabei Abarten, seltene Linienzäh-
nungen L 9 und L 11:9 etc.., dazu noch 2 Blätter mit Besonderheiten der Ausgabe 1863 (M) g 250,-

21951 ab 1865, Partie von ca. 320 überwiegend Ganzsachenkarten, sowie frankierte Karten und etwas Briefe, 
Frundgrube für Stempel, etc., ansehen! (K) b/ GA 400,-

21952 1867, Ausgabe Kaiser Franz-Josef ‚Feiner u. grober Bart‘, Partie von über 70 Briefstücken - drei lose Werte - 
mit hübschen und meist klaren Abschlägen, dabei auch Fingerhutstempel, vertreten sind meist Stempel aus 
den Kronlanden. (A) d/ g 200,-
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21953 1867/1915, meist ungebrauchte Partie mit 28 Werten inkl. Lombardei und Levante, dabei Zähnungen und 
Farben, dazu Mi.-Nr. 584 und 23 Werte Bosnien Hezegowina (dabei Zähnungen und Mi.-Nr. 93 F im 9er-Block 
mit Normalmarken) sowie etwas SBZ mit Block 3 A/B (M) */ ** 150,-

21954 1870/2000, umfangreicher Bestand in 4 großen Kartons, dabei eine FDC-Sammlung ab 1957 in 13 braunen 
Luxus-Alben mit Schubern, dazu Briefe, Dubletten in 11 großformatigen und 2 kleinen Einsteckbüchern, au-
ßerdem Marken in Umschlägen und Tütchen, neuere Bündelware, etc. Dabei auch bessere Ausgaben und 
Blocks mehrfach......... Ein Los für den Sammler mit Zeit ! (K4)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 300,-
P 21955 1870/1919, MONARCHIE: ca. 400 Belege mit hohem Anteil an Ganzsachen, dabei Post nach Übersee, Bahn-

post, Express usw. Viel Bedarfspost, daher teils etwas unterschiedlich erhalten. (S) GA/ b 150,-
P 21956 FÜRSTENTUM TROPAU-JÄGERNDORF (Schlesien): 1870/1945, tolle Heimatsammlung von Tropau und Umge-

bung in 3 Bänden ausstellungsmäßig aufgemacht und betextet, zunächst sehr ausführlich die österr./ungar. 
Zeit in vielen Facetten wie Militär-, Bahnpost-, zweisprachige Stempel, Zensurbelege, R- und Geldbriefe, usw., 
danach der Übergang mit Hradschinmarken in die Tschechoslowakei und zuletzt die nationalsozialische Epo-
che mit ”Befreiungsstempel”, Notmaßnahmen, Kriegsgef.-Post, etc., sehr interessantes, zeitgeschichtliches 
Objekt! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A3)

d/ b/ 
Ak 2.000,-

P 21957 1871/1917 (ca.), Österreich/Ungarn/Russland, Posten von insgesamt 248 Belegen, dabei 91 Frachtbriefe 
meist mit 5 Kr Wertstpl.-Eindrucken (auch aus polnischem Gebiet), weiter dabei etliche Rohrpost Österreich, 
Erhaltungen etwas unterschiedlich. (S) b/ GA 900,-

21958 1876/2010, vielseitiger Posten von einigen hundert Briefen und Karten, dabei u.a. Ganzsachen, Bedarfs-
post, dekorativen Frankaturen, Verwendungsformen, Nachporto etc. (S) b 200,-

21958A 1876 - 1906, Konvolut von über 300 RETOUR-RECEPISSEN” meist aber vor 1890, div. Vordruckformulare und 
viele versch. Stempel, u.a. Sarajewo. Unterschiedl. Erhaltung. (M) b 170,-

21959• 1879/1990 (ca.), postfrische bzw. ungebrauchte Sammlung mit auch nettem Teil Feldpost und Bosnien. 
Yvert ca. 2.400,- €. (A) **/ * 180,-

21960• ca. 1880 - 1950: interessante Zusammenstellung von ca. 700 Ganzsachen und Belegen mit interessanten 
Stempeln (viele kleine Orte), Vermerken und Zusatzfrankaturen, Mischfrankaturen und und und, wenige un-
gebraucht, eine Fundgrube für den Spezialisten (S) */ g/ b 500,-

21961 1883/1908, umfangreicher Dublettenposten der Doppeladler und Franz-Joseph-Ausgaben auf ca. 48 großen 
Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farbnuancen und Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 600,-

P 21962 ab ca. 1900, vielfältige Sammlung von ca. 270 PORTO- bzw. NACHPORTO-Belegen im Ordner mit interes-
santen und ungewöhnlichen Verwendungen, wie Postamt-Tagesabrechnungen oder -Zustellkarten, auf Zah-
lungsanweisungen, Nachgebühr-Rücknahmen, Quittungen für ”Wertbrief mit Wertschachtel”, verschiedenste 
”T”-Stempelformen, u.v.m. (A) b/ GA 900,-

21963 1902, Außergewöhnliche hohe Frankatur von 25,90 Kronen dargestellt mit 12 Marken zu 2 Kr. + eine Marke 
zu 1 Kr. + 2 kleineren Heller Werten,  alle sauber entwertet ”CZERNOWITZ 15.11.02” auf hochkarätigem 
Wertbrief der Bukowinaer Sparkasse nach SERETH über den sagenhaften Betrag von 108.061,00 Kronen, rs. 
Ankunft ”SERETH 16.11.02”. Befördert mit der Fahrtpost, der Brief enthielt Sparkassenbücher was auf dem 
Brief dokumentiert wurde. (M)    82, 81, 92 und 96(12) b 600,-

21964 1908/1919, umfangreicher Dublettenposten der Franz-Joseph- und Wappen-Ausgaben bis zu Deutschöster-
reich auf ca. 44 großen Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farbnuancen und 
Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 400,-

 21965 KAIS.FRANZ JOSEPH: 1910, kleine Sammlung von ca. 57 Belegen alle mit 5 H grün und/oder 10 H karmin als 
Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankatur u.a. auf R-, Express- und Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw. (A) b/ GA 150,-

P 21966 ZENSURPOST WK I: 1914/18, enorm umfangreiche Sammlung von ca. 1000 Zensurpostbelegen unter-
gebraht in 7 Ringbindern. Überwiegend Post von Kriegsgefangenenen an sas Internationale Rote Kreuz 
in Kpenhagen. Die Sammlung ist aufgebaut nach den K.u.K. Zensurbüros von Abbazia bis Wien, nahezu 
sämtliche Zensurstellen der K.u.K. Monachie sind vertreten mit ihren entprechenden Stempelm wie z.B. 
Linz, Graz, Maribor, Klagenfurt, Feldkirch, Innsbruck, Bozen, Trient, Laibach, Zara, Ragusa, Split, Saraje-
wo, Zagreb, Temesvar, Budapest, Krakau, Galizien mit mehreren Aussenstellen ebenso wie Böhmen, 
Mähren aber auch Lemberg im äußersten Osten. Viele Einschreiben, Expressbelege etc. Eine sehr schö-
ne und reichhaltige Sammlung wie man sie in diesem Umfang selten zu Gesicht bekommt. (K)

GA/ b/ 
Ak 1.600,-

21967 FELDPOST: 1914/45, Sammlung von rund 90 Belegen der FELDPOST im I. und II. Weltkrieg, dabei interes-
sante Zensuren, POW-Post, Etappenpost, Feldpost in Albanien, DDP Böhmen u. Mähren, SS- und Stalag-Be-
lege, etc., ansehen! (M) b/ GA 200,-

 21968 KRIEGSWITWEN- UND WAISENHILFE: 1915, schöne Sammlung von über 150 Belegen quer durch diese Aus-
gabe mit interessanten Stücken, dabei alle Facetten an Briefen und Karten von Normal- über R-, Geld-, NN-, 
Express- bis zu Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw., toller Posten! (A) b/ GA 400,-

P 21969 1917/60, interessante Sammlung von ca. 200 Belegen im Wesentlichen  von der Infl ationszeit bis in die ”Fünfzi-
ger”, reichhaltig Infl ation und Vor- und Nachkriegs-Trachtenausgaben, zahlreiche Besonderheiten, ansehen! (A) b/ GA 700,-

P 21970 DEUTSCHÖSTERREICH: 1918/19, Sammlung von ca. 170 Belegen mit insgesamt praktisch allen ausge-
gebenen Werten in verschiedensten Varianten, dabei viele gute Frankaturen und Verwendungen, anse-
hen lohnt sich! (A) b/ GA 1.000,-
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P 21971 1919/45, ca. 530 Belege mit großem Anteil an Ganzsachen (gebraucht und ungebraucht), die gebrauchten 
Belege teils etwas unterschiedlich erhalten, weil Bedarfspost. Wir sahen u.a. Einschreiben, Express, Firmen-
lochung etc. Eine Besichtigung wird empfohlen. (S) GA/ b 100,-

21972 1919-1955, Sammlung von ca. 80 Briefen, dabei zahlreich vorhanden: Flugpost, R-Briefe, Zensur, Infl a 20er 
Jahre, Wertbriefe, Barfrankaturen, Währungsmischfrankaturen, Sonderstempel und frühe Vignetten (z.B. 
WIPA 1933), sicher Fundgrube! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

 21973 1919/21, Infl a-Sammlung von ca. 105 Belegen von der 80 H bis zur 10 Kr-Marke in verschiedensten Kombinati-
onen und Mischfrankaturen mit anderen Ausgaben dieser Zeit, dabei R-, Express- und Zensur-Belege, Briefe nach 
Übersee, z.B. die seltene Destination nach Palau Island via Japan und Sydney, genau ansehen! (A)    ex 312/20 b/ GA 300,-

21974 ca. 1919/37, umfangreicher Tütenposten im Karton mit überwiegend Freimarken meist gestempelt in hohen 
Stückzahlen, dazu ca. 300 g Postkiloware 1945/46 und 3 Einsteckbücher mit Sondermarken (meist 60er 
Jahre), teils in Einheiten (K) g/ d 120,-

 21975 INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Überseebriefe, 
Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 700,-

P 21976 ab 1922, Sammlung von über 400 Belegen Freimarken der Infl ationszeit mit vielfältigen Frankaturen, reich-
haltig u.a. Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, R- und Express-Belege, MiF mit neuer Währung, usw., interes-
sante Partie, bitte besichtigen! (A2) b/ GA 800,-

21977 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/ GA 150,-
21977A 1923-1996, Sammlung von über 250 Maximumkarten, dabei u.a. ANK 434 und 20 S Steinadler, sehr schöne 

Motive! (A4) Mk 250,-
 21978 1929/32, Sammlung von knapp 100 Belegen der großen und kleinen LANDSCHAFTS-Ausgaben im Ordner, 

viele interessante Frankaturen und Besonderheiten, ansehen! (A) b/ GA 200,-
P 21979 1934, Sammlung von ca. 135 Belegen VOLKSTRACHTEN mit EF, MeF und MiF, besondere Frankaturen und 

Verwendungen, dabei auch gute Schilling-Werte, ansehen! (A) b/ GA 700,-
P 21980 1938/46 (ca.), Stempelsammlung der Anschlußgebiete in Südböhmen und Südmähren (Ober- und Niederdo-

nau) in 3 Bänden mit ca. 240 Briefen und zahlreichen Briefstücken alphabetisch von ‚Adamsfreiheit‘ bis 
‚Zlabings‘ geordnet dabei etliche inter. Belege u.a. Einschreiben, Postanweisungen, Feldpost, Überroller, pro-
visorische Stempel und Verwendungen dabei auch einige ältere Belege aus der Monarchie zur Dolumentati-
on der Stempel etc., bitte besichtigen! (A3) b/ d 200,-

P 21981 1938/43, Ostmark, saubere Partie mit Briefen und Briefstücken, meist philatelistisch, etwas Bedarfspost. (M) b/ d 100,-
P 21982 KUFSTEIN: 1944/46, zeitgeschichtliche Dokumentation anhand von Briefen, Karten, Fotos und anderen Be-

legen mit vielen Erläuterungen im dicken Ordner, dabei neben interessantem philatelistischem Material, Aus-
weise, Kriegsfl ugblätter und Propaganda der Alliierten, Aufstellung der Fliegerangriffe, Einmarsch der Ameri-
kaner, Erkennungskarte, Passierscheine, Soldbuch, Arbeitslager-Entlassungsschreiben, ID-Ausweis, 
Reiseerlaubnis, Geldscheine, u.v.m., ein hochinteressanter Spiegel der damaligen Zeit! (A) b/ GA 400,-

21983 1945/2009, meist postfrische Sammlung in 5 Ringbindern, mit Schwerpunkt bei den Neuheiten, zusätzlich 
ein Album mit Ganzsachen (K)

**/ g/ 
*/ GA 200,-

21984 1945/2006, gestempelte Sammlung im Vordruck, in den Hauptnummern wohl vollständig, Aufdruck-Höchst-
werte signiert, dazu ebenfalls gestempelte Sammlung UNO Wien, ansehen und rechnen. (K) g 500,-

21985 1945/2006, postfrische Sammlung im Vordruck, in den Hauptnummern wohl vollständig, Aufdruck-Höchst-
werte zum Teil signiert, guter Anteil Nominale, ansehen und rechnen. (K) **   800,-

21986 1945/90 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand in 5 Alben, dabei bessere Ausgaben der Anfangsjahre, 
streckenweise komplett geführt, auch ein Album großformatige Ankündigungsblätter. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 250,-

P 21987 1945/49, GEBÜHR BEZAHLT, interessante Slg. mit ca. 80 Belegen im Ordner. Dabei eine Fülle an verschie-
denen Stempelformen mit besseren Typen, Einschreiben, guter Dienstpost und weiteren Besonderheiten. 
Gute Bedarfserhaltung. Fundgrube. (A) b 200,-

P 21988 1945/2000 (ca.), geschätzt 600 Belege mit Christkindl- und Kinderdorfpost, viel Bedarfspost sowie philate-
listisch beeinfl ussten Stücken wie Anlasskarten mit Sonderstempeln, Austellungsbelegen usw. Planen sie für 
die Besichtigung etwas Zeit ein. (K)

b/ GA/ 
Ak 150,-

21989• 1945/2005, postfrische, weitestgehend komplette Sammlung im dicken Einsteckalbum. Dabei sind alle gu-
ten Ausgaben und Werte der 40-er und 50-er Jahre enthalten, angefangen bei den Hitler Aufdruck-Ausgaben 
der sowjetischen Zone, (ohne die Mark Werte), Kärntner Volksabstimmung, die „Vögel”-Flugpostwerte, etc. 
Bei den neueren Ausgaben überkomplett mit den Blockmarken, Kleinbögen, etc. Es fehlen aber die Jahre 
1995/99, dazu enthalten sind die Portomarken weitgehend komplett. (A) **   500,-

21990 1945-2005 (ca.), umfangreiche Partie in 10 dicken Leuchtturm-Alben mit hunderten Belegen dabei der 
Schwerpunkt bei den Sonderstempeln, aber auch Werbe- und sonstige Stempel, bessere Frankaturen, Bal-
lonpost mit Weihnachts-Ballonpost, Flugpost-Sonderbelege, etwas UNO Wien usw., sehr hoher Einstand-
spreis und sicherlich eine schöne Fundgrube - bitte besichtigen! (K) b 200,-

21991 1945/2004, 28 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei bessere Ausgaben wie Aufdrucke, Flugpost 
Vögel, teils herrl. Briefstücke, im neueren Bereich mit Nominale! (K3)

**/ g/ 
*/ d 300,-
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21992 1945/2002, zumeist postfrische Sammlung bis auf Renner-Klb vollständig, zusätzlich oft noch gestempelte 
Ausgaben und Dubletten, Hitler Aufdrucke teils signiert, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) **/ g 500,-

21993 1945/2001, bis auf die Aufdrucke in den Hauptnummern augenscheinlich komplette gestempelte Samm-
lung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben (A2) g 150,-

21994 1945/2001, bis auf Markwerte Grazer Aufdruck in den Huaptnummern augenscheinlich komplette postfrsi-
che Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben. (A2) **   200,-

21995• 1945/2000, meist doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung in 2 Vordruckalben, streckenweise 
komplett, mit etlichen besseren Ausgaben. Yvert 6.913,- €. (K) **/ g/ * 720,-

21996 1945/2000, gestempelte Teilsammlung in 4 Alben, dabei am Anfang einige Lücken, dann über weite Stre-
cken vollständig mit Raubvögeln, Kärnten und anderen besseren Sätzen, hoher Katalogwert. (A4) g 150,-

21997 1945/2010, oft in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, dabei Aufdrucke bis auf die Markwerte (diese nur 
postfrisch) in beiden Erhaltungen, Renner ungezähnt in beiden Erhaltungen, nachfolgend bis ins Jahr 2007 
wohl in den Hauptnummern komplett, postfrisch sogar bis Ende 2010 komplett, dabei auch alle Kleinbögen, 
Folienblöcken und Zehnerstreifen mit entsprechend hohem Anteil Nominale (ca. 1.000,- €) (K) **/ g 2.000,-

21998 1945-2000, postfrische Sammlung einschließlich Trachten, Vögel usw. in 4 Vordruckalben, dazu 7 Alben mit 
meist FDC aus 1971-89 (K) **/ b 250,-

21999 1945 - 2000: Österreich Zusammenstellung in unterschiedlicher Erhaltung gestempelt/postfrisch in 5 Alben, 
zum Teil mit Vorduck Leuchtturm, günstig (K)

**/ */ 
g/ b 100,-

22000 1945/2000, umfangreicher Sammlungsbestand in 7 Alben, meist Vordruck, dabei bessere Ausgaben wie 
Aufdrucke, Flugpost Vögel, teils in beiden Erhaltungen gesammelt. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 350,-

22001 1945/96, sauber gestempelte Sammlung, nahezu komplett geführt, mit besseren Ausgaben der Anfangsjah-
re wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau, Flugpost Vögel usw. (M) g 120,-

22002 1945/96, sehr saubere Sammlung im Schraubbinder augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, incl. 
Porto, usw., teilweise nach Farbnuancen und anderem spezialisiert, dazu einige gute Belege Kleinwalsertal, 
usw., ansehen! (K) **/ b 500,-

22003• 1945/94, gestempelte, weitestgehend komplette Sammlung in 2 Vordruckalben. Enthalten sind alle guten 
Werte und Ausgaben der 40-er und 50-er Jahre ab der Hitler-Serie mit dem Grazer Aufdruck (diese zweifelhaft 
und deswegen nicht bewertet, und ohne die Mark-Werte), sowie die ungezähnte Renner-Ausgabe. Bei den 
neueren Ausgaben überkomplett mit den Blockmarken, Kleinbögen, etc., und dazu die Portomarken eben-
falls komplett. (2A) (A2) g 500,-

22004• 1945/92, postfrische Sammlung in 2 Falzlos-Vordruckalben, streckenweise komplett geführt. Yvert 3.071,- €. (A2) **   300,-
22005 1945/91, komplette postfrische Sammlung einschließlich Hitler-Aufdrucken mit IV, Va-d (dieser doppelt!) und 

Renner geschnitten, Grazer Aufdruck zwar ungeprüft aber augenscheinlich echt! Hoher Katalogwert, sehr 
sauber gesammelt in vier modernen SAFE-Vordruckalben (K) **   500,-

22006 1945/1990 (ca.), dicht gesteckter Lagerposten im dicken Steckbuch, dabei bessere Ausgaben wie Auf-
drucke, Flugpost Vögel mehrfach usw. Sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,-

22007 1945/90 (ca.), 5 Alben und einige lose Blätter mit Sammlungsteilen, dabei bessere Ausgaben wie Flugpost 
Vögel usw. (K) **/ g/ * 100,-

P 22008 1945/1990, einige Hundert Briefe und Ganzsachen aus der Zeit der 2. Republik. Enthalten sind u.a. Trach-
tenfrankaturen in vielen Variationen, Post nach Übersee, Aerogramme, Eröffnungsfl üge AUA, Maximumkar-
ten, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, Landpoststempel, Antwortkarten USA (reply cards) usw. Für jeden 
Sammler von ”Österreich nach 1945” eine wahre Fundgrube. Wir empfehlen eingehende Besichtigung - pla-
nen Sie etwas Zeit ein. (S) b/ GA 500,-

P 22009• 1945-88, Sehr gepfl egte, saubere, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, anfangs mit Lücken (u.a. Ren-
ner-KB) ab 1947 aber augenscheinlich komplett. Eine Qualitätssammlung mit vielen Rand- und Eckrandstü-
cken. (K) **   450,-

22010 1945/86, nach Angaben kpl. Sammlung mit Mi-Nr. IV und Va-Vd, sauber im Steckbuch und auf Steckkarten, 
ansehen! (S)    ex 660/1872 g 500,-

22011 1945/81, Sammlung ab Zonen, gemischt gesammelt postfrisch/gestempelt, ohne Renner-Blocks, auf Vor-
drucken in 2 Ringbindern. (A2) **/ g 200,-

22012• 1945/71, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, streckenweise komplett. Yvert 2.863,- €. (A2) **   320,-
22013 1945 - 1964: schöne Zusammenstellung mit vielen besseren Ausgaben mit Rennerbögen und Grazer 

Aufdruck tiefst geprüft, sehr günstig, in Lindner-Ringbinder Vordruckalbum (S) **/ * 1.300,-
22014 1945/1951, postfrische Prachtsammlung inkl. Portomarken im Vordruckalbum mit einigen kompletten Aus-

gaben, dabei u.a. ein Renner-Kleinbogen (772 B) (A) **   150,-
22015 1945/48, umfangreicher Dublettenposten ab Hitler-Überdrucke auf ca. 45 großen Steckkarten, ohne Renner 

und Antifa, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube? Ansehen! (S) g/ */ ** 400,-
 22016 1945/46, gehaltvolle Sammlung von ca. 275 Belegen quer durch alle Ausgaben der Freimarken „LAND-

SCHAFTEN” mit EF, MeF und MiF vielen R- (verschiedenste Zettel) und Zensurbriefen, Flugpost, Eilboten, 
usw., ein toller Bestand in vielen Jahrzehnten zusammengetragen, hoher Katalogwert! (A)    ex 738/770 b/ GA 700,-

 22017 LANDSCHAFTEN: ab 1945, über 100 Belege mit Frankaturen der ersten Gemeinschaftsausgabe, dabei Aus-
landspost, viele Einschreiben, Express, Zensuren, usw., ansehen! (S) b/ GA 400,-
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P 22018 1945, LANDSCHAFTEN-Ausgabe, Sammlung von ca. 130 Belegen mit Frankaturen dieser Ausgabe, dabei 
attrative Kombinationen oder z.B. seltene Einzelfrankaturen wie 5 S auf Luftpostbrief nach New York, zahl-
reiche Zensuren und R-Belege, etc., ein nicht alltägliches Objekt, ansehen! (A)    ex 738/70 b/ GA 250,-

22019 nach 1945, umfangreicher Bestand in 6 Ordnern/Alben mit postfrischer Sammlung im Falzlosalbum, eine attrak-
tive Ausstellungssammlung ”1.000 Jahre Österreich” aufgeteilt in div. Geschichtsabschnitte mit Marken und Bele-
gen im Album und 3 Ordner mit einigen hundert Belegen, sowie 1 Steckbuch mit Marken, ansehen! (K)

GA/ b/ 
**/ g 200,-

P 22020 1945, postfrische Spezial-Sammlung der Grazer und Gitter-Aufdrucke, mit Aufdruckabarten, Kopfsteher, 
Gummisorten, Aufdrucktypen etc. (M) **   500,-

P 22021 1945, kleine Partie mit Hitler-Aufdruckausgaben auf Karten und Briefen mit 15 Stück, dabei früher Not-Stem-
pel ”KILB” von 28.4.1945, diverse Ortsbriefe aus Wien, Brief aus Graz mit L1 ”UNGILTIG” über 12 Pfg. Hitler 
ohne Aufdruck usw., dazu 7 ungebrauchte Werte mit Tirol-Aufdrucken und 8 philatel. Belege mit Gebühren-
zettel Senftenberg (2 auf Karte gedruckt) (M) b/ * 400,-

P 22022 1946/91 (ca.), Sammlung der offi ziellen SCHWARZDRUCKE auf Erläuterungsblättern in 6 Ringbindern und 
Schachtel weitgehend komplett insbesondere mit den seltenen Anfangsausgaben wie Stephansdom 1946, 
die guten Ausgaben der 1950er-Jahre einschließlich Flugpost Vögel komplett usw., riesiger Katalogwert und 
sehr selten als Sammlung angeboten! (K) 500,-

P 22022A• 1946, Karl Renner geschnittener Kleinbogen Satz postfrisch mit Foto-Attest Adolf Kovar. (T)    772B-775B Klb **   500,-
22023 1946, bedarfsgelaufenes Devisen-LuPo-Einschreiben der Österreichischen Nationalbank mit 10x 20 S Vögel 

und Zusatzfrankatur, seltene Grossfrankatur ! (M) b 100,-
P 22024 1946/47, Partie mit 4 Belegen mit französischer Zensur, dabei 2 Briefe mit DKr ”BZA-I” in die Schweiz sowie 

Post nach Deutschland und Inlandspost. Gute Bedarfserhaltung. (T) b 80,-
 22025 LANDSCHAFTEN: 1947, kleine Sammlung von fast 90 Belegen nur dieser Serie mit R-, Express-, Zensur- und 

anderen Briefe/Karten, fast nur Frankaturen mit den Schilling-Werten, teils mehrfach als MiF mit anderen 
Ausgaben, hoher Katalogwert! (A) b/ GA 200,-

 22026 LANDSCHAFTEN, 1947, Sammlung der Aufdruckwerte 75 g und 1,40 S sowie 3 g bis 5 S postfrisch und von 
ca. 170 Belegen mit Einzel-/Mehrfach-/Mischfrankaturen, Einschreiben, Express, Zensur, etc. (A)    ex 835/853 b/ GA 300,-

P 22027 1948/74, elfbändige Sammlung mit FDC und Sonderstempel-Belegen, dabei viele gute frühe Exemplare, 
kleiner Auszug siehe Fotos. (K) FDC/ b 800,-

P 22027A 1948-82 BALLONPOST: Sammlung von 128 meist verschiedenen Ballonpostbriefen, dabei auch bessere 
Fahrten wie 17. Weihnachts-Ballonpost 1977 u.a., in guter Erhaltung. (S) b/ GA 60,-

22028 1949/66, sauberes Lot von besseren Belegen, dabei MiNr. 929/32 FDC, 960/63 FDC, 984/87 FDC, 985 
FDC etc. (T) FDC/ b 400,-

 22029 ca. 1950/56, Sammlung von fast 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, tollen Satzbriefen, FDC‘s, 
Zensuren und Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen! (A) b/ GA 600,-

 22030 ab ca. 1950, interessantes Lot mit schätzungweise ca. 300 Belegen vornehmlich Ballonpost (incl. UNO), 
Christkindl, Erstfl üge, Raketenpost, usw. (S) b/ Ak 350,-

22031 1958/2001, postfrische in den Hauptnummern komplette Sammlung sauber in 3 Lindner Vordruck-Alben, 
zusätzlich Blöcke und einige Kleinbögen, hoher Katalogwert. (A3) **   100,-

22032• 1958/94, schöne Sammlung mit über 60 CHRISTKINDL - Belegen ab den frühen Ausgaben, und dabei auch 
einige Ballonpost-Briefe, im Album. (A) b/ Mk 60,-

22032A• 1959-78, Sammlung im großen KABE Vordruckalbum mit postfrischen Viererblöcken, dazu ein Steckbuch mit 
modernen Marken, insgesamt gut gefüllt. (A2) **   80,-

22033 1960-2001 (ca.), umfangreiche Partie der offi ziellen Abhandlungen der österr. Post in 6 prallgefüllten Akten-
ordnern alle mit zugehöriger Marke mit Sonder- und Ersttagsstempel dabei auch Blocks und Kleinbögen so-
wie einige ältere Abhandlungen ohne Marken, inter. Kombinationen und sehr viel Lesestoff!! (K) FDC Gebot

22034 1960-2000 (ca.), umfangreiche Partie in einem 8 Alben (1 Leuchtturm-Album, 2 Ringbinder und 5 Lindner-Al-
ben) mit hunderten Belegen dabei Sonderstempel, Kinderdorf-Post usw., Fundgrube - bitte besichtigen! (K) b 100,-

22035 ab 1960 (ca.), großer Karton randvoll mit Briefen und Ganzsachen, dabei auch Chistkindl-FDC und Christ-
kindl-Bedarfspost, sowie Belege Österreich und BRD mit diversen Sonderstempeln u.a.m. (K) b/ GA Gebot

22036 1965-2001, Dubletten in 4 Lindner-Ringbindern (mit Schuber) bis 1981 in Paaren danach in Viererblocks 
dabei auch Kleinbögen und Blocks teils mehrfach, postfrisch und sehr hohe Schilling-Nominale - sehr günstig 
angesetzt! (A4) **   60,-

22037 1967/2009, meist postfrischer Sammlungsposten in 5 Steckbüchern, über 300,- € Nominale, auch ideal 
gestempelter Neuheitenteil! (K) **/ g 200,-

22038 1973-2002 (ca.), umfangreiche Sammlung in 28 dicken Leuchtturm-Alben mit ein paar tausend Ersttagsbrie-
fen dabei viele verschiedene Stempel, Kombinationen, Blocks, viele Kleinbögen, Einschreiben, Automaten-
marken, Besonderheiten usw., enormer Anschaffungspreis alleine schon für die neuwertigen Alben mit Schu-
ber - bitte besichtigen! (K3) FDC 280,-

22039 1975/2008, postfrische Vordruck-Sammlung in 5 Ringbindern, dabei auch Kleinbögen, Folienblätter und 
andere Besonderheiten, hoher Anteil Nominale, rechnen sie selbst. (K) **   500,-
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22040 1975-2000, 7-bändige Spezialsammlung zur WIPA 2000 in Lindner-Alben mit postfrischen Ausgaben, Erst-
tagsbriefen, Ganzsachen, Sonderbelegen und Sonderstempel dabei auch sehr viele Blocks, Kleinbogen und 
Automatenmarken, diverse Auslandsbelege zur Ausstellung, Sonderdrucke usw., dazu noch Sammlungen zur 
WIEN ‚75 (ein Band), ÖJUBRIA ‚83 (ein Band) sowie 1.000 Jahre Österreich 1976 (zwei Bände), insgesamt 11 
Bände mit einem enormen Einstandspreis - bitte ansehen! (K)

**/ b/ 
FDC/ GA 200,-

22041 1980/2000, sieben Kartons mit tausenden R-Briefen, meist Freimarken-Frankaturen, einige Freistempel, 
sortiert nach Postleitzahlen, auch interessant für Stempel- und Heimatsammler. (K7) b 200,-

22042 2002/09, postfrische und gestempelte Sammlung im dicken Schaubek-Album, alles sehr üppig gesammelt 
incl. ATM, Kleinbogen usw. (K)

**/ g/ 
b 250,-

ÖSTERREICH - GERICHTS-ZUSTELLUNGSMARKEN    
22042A 1898 - 1905, Gerichts-Zustellmarke 17 1/2 Kr.l. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 21 Gerichtsformu-

lare frankiert mit 17 1/2 Kr.l dabei beide Farben div. Zähnungen, selten angeboten, KW n.A.d.E. ca 2.500,-- 
gute Bedarfserhaltung. (MS)    1 b 400,-

22042B 1899 - 1905, Gerichts-Zustellmarke 34 Hal. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 20 Gerichtsformulare 
frankiert mit 34 Hal,, dabei eine MEF, gute Bedarfserhaltung. (MS)    2 b 400,-

22042C 1908 - 1910, Gerichts-Zustellmarke 10 Hal. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 22 Gerichtsformulare 
und Rückscheine frankiert mit 10 Hal,, dabei auch MEF, meist gute Bedarfserhaltung. (MS) b 200,-

ÖSTERREICH - PORTOMARKEN    
 22043 1895/1985, umfangreiche Sammlung von ca. 162 Briefen, Ansichtskarten, Ganzsachen, Paketkarten und 

Formularen in einem Leitz-Ordner. Dabei u.a. mit Nachporto belegte incomming Mail aus den verschie-
densten Ländern (ab der ersten Ausgabe), Luftpost, Einschreiben, Expresssendungen, Irrläufer, EF, MeF, MiF, 
teils auch hohe Frankaturen, ungebrauchte und gestempelte Markenausgaben, etc... in überwiegend ordent-
licher Erhaltung, interessant! (A)

b/ Ak/ 
GA/ g/ * 400,-

P 22044 1916/46, ca. 30 Belege mit Portomarken, dabei Dienstpost und interessante Stücke aus der Infl ationszeit. 
(T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22045 1945/49, Spezial-Partie mit zumeist postfrischem Material, wohl um die 1.000 Werte in Einheiten und Bo-
genteilen, dabei Plattenfehler Druckzufälligkeiten und andere Besonderheiten, ansehen. (K) **/ */ g 150,-

ÖSTERREICH - STEMPELMARKEN    
22046 1875/77, 1 und 12 Kr je grün/schwarz auf Quittung 1875 und 1 und 12 Kr je rosa/schwarz auf Quittung 

1977 von KRUMAU/Böhmen (M) b 50,-

ÖSTERREICH - ZEITUNGSSTEMPELMARKEN    
22047• 1851/88, Drei Albumblätter mit ca. 110 Zeitungsmarken bzw. Zeitungsstempelmarken, Fundgrube! (M) g/ (*) 100,-

P 22047A 1853 - 1900, schöne Zusammenstellung von 60 überwiegend gebrauchten, losen Zeitungsstempelmarken, 
eine tschechische Zeitung mit blauer Stempel-Marke, ein Zeitungsauschnitt mit einer 1 Kr. orangebraun 
”GRAZ” und ein Anzeigenblatt ”Allgemeine Ausstellung von Kanarien u. überseeischen Vögeln” frankiert mit 
einem Eckrandstück der 1 Kr. (Mi. Z11), glasklare Entwertung ”ERLACH 12/4 95”. als Zugabe noch ”Juren-
de‘s Vaterländischer Pilger” von 1830 mit Zeitungsstempel. (T) */ g/ b 150,-

22048 1859/84, 1 Kr. blau (MiNr.2), ca. 25 Zeitungen mit entsprechender Frankatur. Interessant für den Spezia-
listen! (S) b 150,-

ÖSTERREICH - LOKALAUSGABEN I-SPIELFELD    
P 22049 1920, kleine Sammlung mit 8 Belegen mit Markenausgaben mit Handstempelaufdruck ‚Befreiung Spielfelds 

29.Juli 1920‘ alle entwertet mit Stempel ‚Spielfeld / 8.8.20 / 29.7.20 / Befreiung‘ dabei auch Mischfranka-
turen mit nicht überdruckten Marken, Ganzsachen (Kartenbrief und Postkarte) mit dem gleichen Aufdruck, 
Einschreiben, Wertbrief usw., selten angeboten! (M)

Ak/ GA/ 
b 300,-

ÖSTERREICH - NEBENGEBIETE    
22050 1850/1918, Lombardei und Venetien, Bosnien und Herzegowina, Auslandspostämter sowie Feldpost-Ausga-

ben, recht gut bestückte Sammlung mit interessanten Ausgaben im Safe-dual-Falzlos-Vordruckalbum (A) g/ **/ * 150,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN    
22051 ab 1850, Lombardei und Österreich, gestempelte Sammlungspartie der ersten Ausgabe, dabei gute Stempel-

vielfalt, ideale Abschläge und einige Randstücke! (M) g/ d 150,-
P 22052• 1850/64, hochwertiges Lot von ca. 25 Briefen, teils gepr. bzw. mit Attest, Glanzstück ist eine MiF Mi-Nr. 

7II u. 12 (rücks.) auf Expr.-Ortsbf., sign. Diena, weiterhin Nr. 2H Ib PLF2, EF auf Bf. in Bergamo (Fe 2.250.- 
+), Nr. 2HI im 3er-Str. von Bergamo n. Milano, Nr. 8II (2) u. 17 auf Bf. aus Verona, Nr. 14 u. 19 Ovalstpl. 
”PIEVE DI SOLIGO” auf Bf. nach Padova, Nr. 19 EF mit Ovalstpl. ”UDINE” auf Bf. n. Valvasone, usw., jeder 
Beleg ein Einzellos! (T) b 1.000,-

P 22053• 1850/1855, interessanter Sammlungsbestand diverser Stempel auf ca. 70 losen Marken und ca. 35 Brief-
stücken, dabei verschiedene und bessere Orte/Stempel, klare Abschläge und bessere Marken, meist in guter 
Erhaltung, empfehlenswert! (T) g/ d 500,-

P 22054 1858/64, ausführliche spezialisierte Sammlung der 2. bis 4. Ausgabe auf Albenblättern mit Beschrei-
bung der Platten, Typen, Plattenfehler, Farbnuancen, usw., große Vielfalt der Stempel mit besseren, ein-
zeln, auf Briefstück und auf Brief, ein Leckerbissen für Spezialisten! (M) g/ b/ * 1.200,-
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P 22055 GANZSACHEN: 1861/64 (ca.), inter. Bestand von ca. 50 ungebrauchten NEUDRUCK-Umschlägen (1870/87) 
mit vielen unterschiedl. Wertstempeln von 3 bis 35 Soldi, beide Formate etc. meist sehr saubere Umschläge 
- nettes Studienlot! (T) GA 100,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE    
22056• 1867/1914, umfangreiche, nach Typen, Zähnungen, Stempel usw. spezialisierte Sammlung incl. Porto, KRETA, 

DDSG, sauber in zwei Steckbüchern mit Beschreibungen zu jeder Marke, Aufl istung vorhanden, ansehen! (A2) g/ */ ** 250,-
P 22057 GANZSACHEN: 1867-1908 (ca.), Sammlung mit 54 Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwortkarten, Karten-

briefe und Briefumschläge mit einigen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen etc., ungebraucht in überwie-
gend feiner Erhaltung! (T) GA 120,-

22058 ab ca. 1867, kleine Partie ungebrauchte und wenige gestempelte Ausgaben auf 5 Steckkarten, dazu Neu-
drucke von Lomb.-Venetien und Österreich, ansehen! (T) */ g 200,-

22059 1880-1914, Levant collection in album with few postal stationerys, mint and used stamps, enclosed some 
Russia, France and Italy issues (A) GA/ */ g 80,-

ÖSTERREICH - BOSNIEN-HERZEGOWINA    
22060 1879-1918, Sammlung im Lindner-Vordruckalbum mit schönen Anfangsteil und einigen besseren Ausgaben, 

ungezähnte Marken, Portomarken, einige Aufdruckmarken der Nachfolgestaaten sowie etliche Belege meist 
Briefe, überwiegend sauber gestempelt mit ein paar ungebrauchten Werten, hoher Katalogwert! (A) g/ * 150,-

22061 1890-1918, Lot von 17 Briefen und Karten, dabei Ganzsachen, R-Briefe, Zensur, FDC mit Sonderstempel, 
seltene Zähnungen und 7 Steckkarten mit Marken ungebraucht und gestempelt. (T)

*/ g/ 
b/ GA 100,-

ÖSTERREICH - STEMPEL    
P 22062 1888-1937, Sammlung der Orts- und sonstigen Stempel zu BESONDEREN ANLÄSSEN wie Ausstellungen, 

Jubiläen, Veranstaltungen usw. in zwei Ringbindern auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 224 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten und ein paar Ganzsachen wobei der 
Schwerpunkt bei den Ausgaben vor 1920 liegt dabei u.a. Kochkunstausstellung Wien, diverse Volks-, 
Sänger- und Turnfeste, Ausstellung von Luxuxhunden, Land- und Forstwirtschaftliche Ausstellungen, Lan-
desausstellungen, Elektrotechniker-Congress Wien, Volksfest Aussee, Feuerwehrtag Salzburg, Gefl ügel- 
und Kaninchenausstellung, Wiener und Grazer Messe, Wien Rotunde, Bundesschiessen, Haus der Bun-
desgesetzgebung Flugwochen auf dem Flugfeld Wien-Aspern etc., einige Karten auch mit inter. 
Erinnerungsstempeln oder Vignetten zu den Veranstaltungen usw. usw. usw., bitte unbedingt besichtigen 
da die Fototafel nur einen kleinen Einblick in diese schöne Sammlung geben kann! (A2) Ak/ GA 1.000,-

22063 Ostmark: 1898/1962, Znaim und Umgebung, 9 verschiedene, sehr interessante Belege, u.a. Color-Litho-AK 
1898, KLV-Beleg, 3 Zensur/Luftpostbriefe nach Argentinien (Mi 523+3x525, 771EF, 793), SS-Feldpost, 
NSDAP-SST No.2 auf PP 105 (T) b/ Ak 200,-

P 22063A 1900 - 1960 aber ganz überwiegend vor 1930, POSTABLAGESTEMPEL, 40 Belege dabei einige von hochge-
legen Aussichtspunkten, Berghütten, Ausfl ugsorten oder sehr  kleinen Orten mit Postablagestempeln, auch 
bessere und gesuchte Stempel wiw Raxalpe, Alpenkaus Kesselfall, Kühtai etc. (S) b/ Ak 170,-

ÖSTERREICH - SONDERSTEMPEL    
P 22064 1873/90, Sammlung der Sonderstempel WELT-AUSSTELLUNGSPLATZ WIEN, JUB. GEWERBEAUSSTELLUNG 

WIEN und LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE AUSSTELLUNG WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 56 Briefen, Ganzsachen sowie diversen Besonderheiten wie 
Eintrittskarten etc. dabei auch etliche bessere Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempelda-
ten usw., schöne Sammlung! (A) b/ GA 750,-

P 22065 1891/92, Sammlung der Sonderstempel PRAG AUSSTELLUNG / PRAHA VYSTAVA und AUSSTELLUNG MU-
SIK-THEATER WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 86 Brie-
fen, Ganzsachen und zahlreichen Ausstellungs-Postkarten mit unterschiedl. Bildern sowie diversen Beson-
derheiten wie Eintrittskarten etc. dabei auch etliche bessere Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene 
Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

b/ GA/ 
Ak 700,-

P 22066 1893/94, Sammlung der Sonderstempel PRAG AUSSTELLUNG / PRAHA VYSTAVA und AUSSTELLUNG ROTUN-
DE WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 47 Briefen, Ganz-
sachen und zahlreichen Ausstellungs-Postkarten auch zur AUSSTELLUNG INNSBRUCK etc. mit unterschiedl. 
Bildern sowie diversen Besonderheiten wie Lose etc. dabei auch etliche bessere Belege, einige inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

b/ GA/ 
Ak 400,-

P 22067 1898/99, Sammlung der Sonderstempel PRAHA VYSTAVA / PRAG AUSSTELLUNG und WIEN SCHÜTZENPLATZ 
1898 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 45 meist Ausstel-
lungs-Postkarten (Ansichtskarten) auch zum Landesschießen in IGLAU 1899 (Orts-Tagesstempel) etc. mit 
unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten wie Mondschein- und Holzkarten, Eintrittskarten und 
ein Los etc. dabei auch etliche bessere Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten 
usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ b/ 
GA 500,-

P 22068 1898, Sammlung der Sonderstempel JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN (Kennbuchstabe ‚b‘ sowie ‚BESTELLT‘) 
im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 85 meist Werbe- und Aus-
stellungskarten (Ansichtskarten, teils mit Orts-Tagesstempel) aber auch einige Ganzsachen, Eintrittskarten 
etc., verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 700,-
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P 22069 1898, Sammlung der Sonderstempel JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN (Kennbuchstabe ‚a‘) im Ringbinder 
auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 67 meist Werbe- und Ausstellungskarten 
(Ansichtskarten) und ein paar Briefen etc. dabei auch Holzkarten (teils Mgl.), verschiedene Stempeldaten 
usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ b 400,-

P 22070 1898, Sammlung der Sonderstempel JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 74 meist Werbe- und Ausstellungskarten (Ansichtskarten) und 
ein paar Privatganzsachen etc. dabei auch Mondschein- und Holzkarten (teils Mgl.), verschiedene Stempeld-
aten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 500,-

P 22071 1901/02, Sammlung der Sonderstempel GRAZ SÄNGERHALLE und INTERNATIONALE FISCHEREIAUSSTEL-
LUNG WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 61 meist Wer-
be- und Ausstellungs-Postkarten (Ansichtskarten) auch zur Ausstellung OLMÜTZ (Orts-Tagesstempel) etc. mit 
unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten etc. dabei auch etliche bessere Belege, einige inter. 
Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 600,-

P 22072 1903/04, Sammlung der Sonderstempel LINZ a.d.D. VOLKSFESTPLATZ (Postablagestempel!), MILLENIUMS-
FEIER der STADT MÖDLING und AUSSTELLUNG ROTUNDE WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) im Ringbinder 
auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 53 meist Werbe- und Ausstellungs-Post-
karten (Ansichtskarten) etc. mit unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten dabei auch etliche bes-
sere Belege sowie Ausstellungskarten für ‚Kochkunst und Hotelwesen in PILSEN 1904‘ (Orts-Tagesstempel) 
etc., einige inter. Verwendungen, Eintrittskarten, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak 600,-

P 22073 1903, Sammlung der Sonderstempel AUSSIG AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), HORICE VYSTAVA 
/ HORITZ AUSSTELLUNG und PARDUBICE VYSTAVA / PARDUBITZ AUSSTELLUNG im Ringbinder auf selbstge-
stalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 93 meist Werbe- und Ausstellungs-Postkarten (An-
sichtskarten) etc. mit unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten etc. dabei auch etliche bessere 
Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak 900,-

P 22074 1905/08, Sammlung der Sonderstempel LINZ a.d.D. VOLKSFESTPLATZ (Postablagestempel!), INT. ARBEITER-
VERSICHERUNGSKONGRESS WIEN, BRÜNNER MESSE / BRNENSKY TRH, PRAHA VYSTAVA / PRAG AUSSTEL-
LUNG, PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG, WIEN ROTUNDE (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) 
und VI. ALLG. ÖSTERR. KATHOLIKENTAG IN WIEN (ein Briefstück) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 77 meist Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie diverse Beson-
derheiten wie Eintrittskarten (ein paar Belege nur mit Orts-Tagesstempel), einige inter. Verwendungen, ver-
schiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak 700,-

P 22075 1906, Sammlung der Sonderstempel REICHENBERG AUSSTELLUNG 1906 (Kennbuchstabe ‚a‘ und ‚b‘) im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 120 meist Werbe- und Ausstel-
lungskarten (‚amtliche Postkarten‘) und ein paar Briefen etc. davon 22 mit Ortstagesstempel von Reichen-
berg, dabei auch Besonderheiten wie Nachporto, Zusatzstempel ‚Aufgegeben in der Ausstellung‘, viele ver-
schiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ b 500,-

P 22076 1908/09, Sammlung der Sonderstempel zum 60-jährigen Regierungsjubiläum mit Stempeln von BRÜNN / 
BRNO, CZERNOWITZ, GRAZ, INNSBRUCK, LAIBACH / LJUBLJANA, LEMBERG / LWOW, LINZ, PRAG / PRAHA, 
SALZBURG, TRIEST / TRIESTE, TROPPAU, WIEN und ZADAR / ZARA sowie Sonderstempel zur HULDIGUNGS-
AUSSTELLUNG ‚UNSER KAISER‘ WIEN 1908 und ASPERN 21.22.MAI 1809 ERZH. CARL AUSSTELLUNG WIEN 
22.MAI 1909 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 82 Postkarten 
(Ansichtskarten) und Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten wie Zusatzfrankaturen, einige inter. Verwen-
dungen wie Einschreiben, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 300,-

P 22077 1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 
‚a‘ und ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 80 meist Werbe-, 
Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten, einige inter. 
Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 500,-

P 22078 1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 
‚d‘), KROMERIZ VYSTAVA / KREMSIER AUSSTELLUNG, WIEN SCHÜTZENPLATZ 1908 (eine Karte) und WIEN 
ERSTE SCHUH- u. LEDER-INDUSTRIEAUSSTELLUNG 1908 (eine Karte) im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 78 meist Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch 
einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten wie Festkarten für das Bundesschießen, einige inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 400,-

P 22079 1909/10, Sammlung der Sonderstempel INNSBRUCK Tiroler Landes-Jahrhundertfeier 1809-1909, 40. 
HAUPTVERSAMMLUNG d. DEUTSCH. u. ÖST. ALPENVEREINES WIEN und ERSTE INTERNATIONALE JAGDAUS-
STELLUNG WIEN 1910 (Kennbuchstabe ‚a‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 70 meist Werbe-, Ausstellungs- sowie offi ziellen Postkarten (Ansichtskarten) aber auch eini-
ge Ganzsachen, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 500,-

P 22080 1909, Sammlung der Sonderstempel KARLSBAD XXI. PHILATELISTENTAG und LINZ OBERÖSTERR. LAN-
DES-HANDWERKER u. INDUSTRIE-AUSSTELLUNG im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungs-
mäßig aufgemacht mit 72 meist Ganzsachen-Karten (Karlsbad) bzw. Ansichtskarten (Linz) dabei viele ver-
schiedene Wertstempel und Abbildungen von Karlsbad auch Karten mit zwei Wertstempeln, diverse 
Privatzudrucke, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) GA/ Ak 700,-
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P 22081 1910/11, Sammlung der Sonderstempel HANDWERKER-AUSSTELLUNG KLAGENFURT, PRAHA VYSTAVA / 
PRAG AUSSTELLUNG, GRUNDSTEINLEGUNG DES MOZARTHAUSES SALZBURG, SEISER-ALPENHAUS ERÖFF-
NUNGSFEIER, TROPPAU KREISTURNFEST (eine Karte) und INTERNAT. POSTWERTZEICHEN AUSSTELLUNG 
WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 55 meist Werbe-, Aus-
stellungs- und Ansichtskarten aber auch ein paar Ganzsachen dabei auch einige Besonderheiten wie Ein-
trittskarten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 400,-

P 22082 1910, Sammlung der Sonderstempel ERSTE INTERNATIONALE JAGDAUSSTELLUNG WIEN 1910 (Kennbuch-
stabe ‚a‘ und ‚b‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 63 Werbe-, 
Ausstellungs- sowie offi ziellen Postkarten (Ansichtskarten) dabei einige Besonderheiten, inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak 350,-

P 22083 1910, Sammlung der Sonderstempel ERSTE INTERNATIONALE JAGDAUSSTELLUNG WIEN 1910 (Kennbuch-
stabe ‚b‘ und ‚c‘), JAGDAUSSTELLUNG WIEN und CAPODISTRA AUSSTELLUNG ESPOSIZIONE im Ringbinder 
auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 57 meist Werbe-, Ausstellungs- sowie offi -
ziellen Postkarten (Ansichtskarten) aber auch ein paar Ganzsachen dabei auch einige Besonderheiten, inter. 
Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 450,-

P 22084 1911/12, Sammlung der Sonderstempel HABSBURG-DENKMAL-FEST KOBENZL, SCHLOSS SCHWARZAU am 
STEINFELDE, INTERNAT. POSTWERTZEICHENAUSSTELLUNG WIEN, DEUTSCHER PHILATELISTENTAG WIEN 
und I. INTERNATIONALE FLUGAUSSTELLUNG 1912 in WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern aus-
stellungsmäßig aufgemacht mit 76 meist Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch einige Ganzsa-
chen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Eintrittskarten, inter. Verwendungen, verschiedene 
Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-

P 22085 1912, Sammlung der Sonderstempel MLADA BOLESLAV VYSTAVA / JUNGBUNZLAU AUSSTELLUNG, Kongreso 
Esperantista Krakow, VI. SLET SOKOLU PRAHA / PRAG und WIEN EUCHARISTISCHER KONGRESS im Ringbin-
der auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 53 meist Werbe-, Ausstellungs- und 
Ansichtskarten aber auch einige Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Eintrittskar-
ten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22086 1913, Sammlung der Sonderstempel FREUDENTHAL SCHLES. AUSSTELLUNG 1913, 50. JÄHR. GRÜND.-FEST 
D. FEUERWEHR KARLSBAD (eine Karte), DEUTSCH-BÖHMISCHE LANDESSCHAU KOMOTAU 1913, PRAHA 
VYSTAVA / PRAG AUSSTELLUNG (eine Karte) und 85. VERSAMMLUNG DEUTSCHER NATURFORSCHER und 
AERZTE WIEN 1913 (zwei Belege) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufge-
macht mit 47 meist Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch einige Ganzsachen und Briefe dabei 
auch einige Besonderheiten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22087 1913, Sammlung der Sonderstempel OESTERREICHISCHE ADRIA-AUSSTELLUNG WIEN 1913 (Kennbuchsta-
ben ‚a‘ und ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 84 mit vielen 
offi ziellen Ausstellungskarten (Ansichtskarten, ex Nr. 131 bis 161) aber auch einige Ganzsachen und Briefe 
dabei auch einige Besonderheiten wie Eintrittskarten, Aussteller-Ausweis, inter. Verwendungen, verschie-
dene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-

P 22088 1914/17, Sammlung der Sonderstempel 32. NORDBÖHM. GAUTURNFEST BÖHM. KAMNITZ, I. WIENER-MESSE 
1914 INTER. KAUFMANNSTAG (zwei Karten), KRIEGSAUSSTELLUNG 1916 WIEN und KRIEGSAUSSTELLUNG 1917 
WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 82 meist Werbe-, Ausstel-
lungs- und Ansichtskarten aber auch ein paar Feldpostkarten und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie 
Eintrittskarten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ b 500,-

P 22089 1921/23, Sammlung der Sonderstempel I. KREISTURNFEST DES DEUTSCHEN TURNERBUNDES in KORNEU-
BURG, KLEINWIRTSCHAFTSAUSSTELLUNG der ÖSTERR. EISENBAHNER LINZ, 1. DEUTSCHES BUNDES-TURN-
FEST LINZ 1922, I. INTERNATIONALER BRIEFMARKENHÄNDLERTAG in WIEN, 4. KLEINGARTENAUSSTELLUNG 
WIEN, 1. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in WIEN, II. INTERNATIONALER BRIEFMARKEN-HÄNDLERTAG in WIEN, 
1. KONGRESS DER AGUDAS JISROEL WIEN (3 Belege) und INT. POSTWERTZEICH. AUSSTELLUNG WIEN 1923 
im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 95 Werbe-, Ausstellungs- 
und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Festkarte, inter. 
Verwendungen, Einschreiben, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22090 1923/26, Sammlung der Sonderstempel II. VERBANDSTURNFEST der CHR. D.T.Ö. GRAZ, ALLGEMEINE AUS-
STELLUNG LINZ 1924, III. ÖSTERR. PHILAT.TAG SALZBURG, SPIELFELD Denkmalenthüllung (ein Beleg), I. 
ÖSTERR. SEGELFLUGWOCHE 1923 WASCHBERG bei STOCKERAU, WIENER KLEINGARTEN SIEDLUNGS UND 
WOHNBAUAUSSTELLUNG, XVI. ESPERANTO-WELTKONGRESS (ein Beleg), HYGIENE AUSSTELLUNG WIEN, XIV. 
ZIONISTENKONGRESS WIEN (ein Beleg + ein Briefstück), IV. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in WIEN, 2. BUNDE-
STURNFEST DES DEUTSCHEN TURNERBUNDES (1919) WIEN, V. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in WIEN, J.P.T.T. 
- III. KONGRESS WIEN und 2. KREISTURNFEST WIENER NEUSTADT im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 70 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und 
Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Festkarte, Eintrittskarten, inter. Verwendungen, verschiedene 
Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22091 1927/28, Sammlung der Sonderstempel GASTGEWERBE-FACHAUSSTELLUNG GRAZ 1927 (ein Beleg), VI. ÖS-
TERR. PHILAT.TAG GRAZ, LINZER VOLKSFEST 1927 (ein Briefstück), HAUPTVERSAMMLUNG D.u.Ö.A.-V. WIEN 
(ein Beleg), PHILATELISTISCHE TAGUNGEN WIEN 1928 und III. TAGUNG d. ”FEDERATION INTERNATIONALE DE 
PHILATELIE” WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 90 Wer-
be-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie zahlreiche Ganzsachen und einige Briefe dabei auch einige Be-
sonderheiten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

GA/ Ak/ 
b 500,-
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P 22092 1928/30, Sammlung der Sonderstempel 8. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in MÖDLING, 10. DEUTSCHES SÄN-
GERBUNDFEST 1928 WIEN, INTERNATIONALER FRAUENKONGRESS WIEN-HOFBURG (ein Beleg) und GAST-
GEWERBEAUSSTELLUNG LINZ 1930 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufge-
macht mit 98 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige 
Besonderheiten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-

P 22093 1930/31, Sammlung der Sonderstempel STADTJUBILÄUMS-AUSSTELLUNG SCHLOSS-WEILBURG (zwei Be-
lege), 3. BUNDESTURNFEST DES DEUTSCHEN TURNERBUNDES INNSBRUCK, VERBANDSTURNFEST d. 
CHRISTL. DEUTSCHEN TURNERSCHAFT SALZBURG 1930, XXIII. INTERNATIONALER GENOSSENSCHAFTSKON-
GRESS in WIEN (zwei Belege), 9. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in WIEN, ZWEIG AUSTRIA D.u.Ö.A.V. 10 JAHRE 
ALPINER AUFBAU WIEN, ALT-WIENER KIRTAG DES ALT-WIENER BUNDES WIEN, ALT-WIENER ROSENFEST DES 
ALT-WIENER BUNDES WIEN, ROTARY-CONVENTION WIEN, IV. INTERNATIONALER SOZIALISTENKONGRESS 
WIEN (ein Beleg) und 2. ARBEITER-OLYMPIADE WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 100 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe 
dabei auch einige Besonderheiten wie Teilnehmerkarte, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten 
usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 750,-

P 22094 1931/32, Sammlung der Sonderstempel 10 JAHRE BUNDESLAND BURGENLAND 1921-1931 EISENSTADT, 
10. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in INNSBRUCK, 11. ÖSTERR. PHILATELISTENTAG in ST. PÖLTEN, WERBEAUS-
STELLUNG SEPTEMBER 1932, ZWEIG AUSTRIA D.u.Ö.A.V. 70. JAHRFEIER WIEN und SEGELFLUGAUSSTEL-
LUNG ROBERT KRONFELD WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 104 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonder-
heiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 700,-

P 22095 1933/34, Sammlung der Sonderstempel GROSSFLUGTAG LAXENBURG, 1683-1933 TÜRKENBEFREIUNGS-
FEIER SCHWECHAT, TÜRKENBEFREIUNGSFEIER 1683-1933 WIEN, REKLAMEAUSSTELLUNG KÜNSTLER-
HAUS-WIEN, AUSSTELLUNG FÜR JUGENDPHILATELIE WIEN und ÖSTERR. HELDENDENKMAL WIEN 13.V.1934 
WEHRMANN IN EISEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 117 
Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten 
wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22096 1933, Sammlung der Sonderstempel INNSBRUCK FIS-WETTKÄMPFE 1933 und WIPA 1933 KONGRESSHAUS 
WIEN (ohne Kennbuchstaben bzw. mit ‚a‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 88 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch eini-
ge Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw. weiters dabei 6 
verschied. WIPA Vignetten-Kleinbögen gestempelt, schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22097 1933, Sammlung der Sonderstempel CHRISTOPHORUS-FEIER 1933 CHRISTOFEN, SCHÜTZENFEST EICHGRABEN 
NIEDERÖSTERREICH, SCHLOSS LAXENBURG ÜBERRASCHUNGSFAHRT WIPA 1933, WIPA 1933 SCHIFFSPOST 
MELK-WIEN, WIPA 1933 WIEN SEZESSION, ST. ANNENKIRTAG in DORNBACH-NEUWALDEGG WIEN und ALLGEMEI-
NER KATHOLIKENTAG in WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
108 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten 
wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 700,-

P 22098 1933, Sammlung der Sonderstempel WIPA 1933 KONGRESSHAUS WIEN (Kennbuchstaben ‚b‘) und WIPA 
1933 KÜNSTLERHAUS WIEN (ohne Kennbuchstaben bzw. mit ‚a‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 46 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und 
Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempelda-
ten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22099 1933, Sammlung der Sonderstempel WIPA 1933 KÜNSTLERHAUS WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) und 
WIPA 1933 WIEN SEZESSION im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 78 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonder-
heiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 700,-

P 22100 1934/38, Sammlung der Sonderstempel CHRISTOPHORUS-FEIER 1934 CHRISTOFEN, SANKT CHRISTOPHEN 
AUTOWEIHE, 13. ÖSTERREICHISCHER PHILATELISTENTAG WIEN FLUGPOST, SALZBURG BAUSPARKAS-
SEN-WELTKONGRESS FLUG-POST in den Postämtern im KURPARK, FESTSPIELHAUS bzw. MOZARTEUM, 1. 
MILITÄRISCHER GROSSFLUGTAG Sonderpostfl ug WIEN-KLAGENFURT und Deutschlandfl ug 1938 Endziel 
Wien im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 62 Werbe-, Ausstel-
lungs- und Ansichtskarten sowie einige Briefe dabei auch einige Besonderheiten, inter. Verwendungen, ver-
schiedene Stempeldaten usw., dabei im Anhang noch eine Dokumentation mit den modernen Sonderstem-
peln von Scheibbs, schöne Sammlung! (A) Ak/ b 350,-

P 22101 1934/35, Sammlung der Sonderstempel 13. ÖSTERREICHISCHER PHILATELISTENTAG WIEN, 2. Österrei-
chische Werbe-Weinkost Wien-Konzerthaus (ohne Kennbuchstaben bzw. mit ‚a‘), HAUS der BUNDESGESETZ-
GEBUNG WIEN I., 1924 1934 RAVAG JUBILÄUMSAUSSTELLUNG WIEN, WIENER MESSE-PALAST, WIENER 
MESSE ROTUNDE WIEN und MUTTERTAGS-AUSSTELLUNG DES ALTWIENER BUNDES Wien Messepalast 
(Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 130 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonder-
heiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 450,-

P 22102 1934, Sammlung der Sonderstempel STRANDBAD KLOSTERNEUBURG STRANDFEST, LILIPUTSTADT WIEN 
Mai-September 1934, HELDENDENKMALWEIHE WIEN und RAVAG-JUBILÄUMSAUSSTELLUNG 1934 im Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 116 Werbe-, Ausstellungs- und An-
sichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-
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P 22103 1935/36, Sammlung der Sonderstempel FIS-WETT-KÄMPFE INNSBRUCK, KÄRNTNER VOLKSABSTIMMUNGS-
FEIER 1920-1935 KLAGENFURT (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), 14. ÖSTERREICHISCHER PHILATELISTENTAG 
LINZ a.D., TAG DER BRIEFMARKE WIEN und VERBAND ÖSTERREICHISCHER PHILATELISTEN-VEREINE im Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 112 Werbe-, Ausstellungs- und An-
sichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 600,-

P 22104 1935, Sammlung der Sonderstempel ÖSTERREICHISCHER VOLKSTRAUERTAG aus den Städten BREGENZ, 
EISENSTADT, GRAZ 1, INNSBRUCK 1, KLAGENFURT 1, LINZ 1, WIEN 1 und SALZBURG 1, GLOCKNER-
HAUS-HOCHALPENSTRASSE Eröffnung 3.-4.VIII.1935, STRANDFEST KLOSTERNEUBURG, 4. VERBANDS 
TURNFEST LINZ A.D. CHRISTL DEUTSCHE TURNERSCHAFT ÖSTERREICHS und WIEN - LILIPUTSTADT im Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 124 Werbe- und Ansichtskarten 
sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, 
verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-

P 22105 1935, Sammlung der Sonderstempel D.u.Ö.A.V. 61. HAUPTVERSAMMLUNG BREGENZ, 12. VORARLBERGER 
BUNDESSCHIESSEN, I. INTERNATIONALES GROSSGLOCKNER-RENNEN FERLEITEN bzw. FUSCH AN DER 
GLOCKNERSTRASSE, GRAZ - LILIPUTSTADT, LANDESAUSSTELLUNG HOLLABRUNN 14.-22. SEPT. 1935, SALZ-
BURG BAUSPARKASSEN-WELTKONGRESS KURPARK, FESTSPIELHAUS bzw. MOZARTEUM, WIENER MESSEPA-
LAST, WIENER MESSE ROTUNDE, GRÜNDUNGS-KONGRESS DER NEUEN ZIONISTISCHEN ORGANISATION 
WIEN 1935 und „ÖSTARA“ AUSSTELLUNG ARBEIT im AUSLAND WIEN 8.-21.IX.35 Ö.A.B. im Ringbinder auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 116 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten 
sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, 
verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung!

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22106 1935, Sammlung der Sonderstempel IV. PANEUROPA-KONGRESS WIEN HAUS DER BUNDESGESTZGEBUNG 
und KAISER-FRANZ-JOSEPH-AUSSTELLUNG WIEN ”SCHÖNBRUNN” im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 87 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und 
Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempelda-
ten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-

P 22107 1936/37, Sammlung der Sonderstempel TAG DER BRIEFMARKE WIEN, 2. WERBE-AUSSTELLUNG DES BRIEF-
MARKEN-SAMMLERVEREINES ”DONAU” WIEN, Postamt Raimundtheater WIEN, WIENER MESSEPALAST, WIE-
NER MESSE ROTUNDE, INTERNAT. HOTELIER-KONGRESS DES I.H.V. IN WIEN 1869, Volksspende für die Ar-
mee FLIEGERSPENDE Wien und 5. AKADEMISCHE WELTWINTERSPIELE ZELL AM SEE im Ringbinder auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 134 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten 
sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, 
verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 450,-

P 22108 1936, Sammlung der Sonderstempel MUTTERTAGSFEIER des Mutterschutzwerkes der vaterländischen Front 
in den Städten Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Linz, 15. ÖSTERREICH. PHILATEL.TAG 
GRAZ, BRIEFMARKEN-AUSSTELLUNG GRAZ, WIENER-MESSEPALAST und W I M WIENER MESSE ROTUNDE im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 122 Werbe-, Ausstellungs- und 
Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 400,-

P 22109 1936, Sammlung der Sonderstempel Sankt Gilgner Hochzeitsfest, Intern. Kongress f. Urologie, Öst. Kongress 
f. Röntgenkunde Wien, INTERNAT. AUSSTELLUNG FUER THEATERKUNST IN WIEN, WIENER MESSEPALAST, 
WIENER MESSE ROTUNDE, I. PANEUROPA-AGRAGRKONFERENZ WIEN 1936, 7. Internationale Briefmar-
ken-Händler-Tagung Wien und Werbeschau des Briefmarken-Sammler-Verein ”Orpheus” Wien im Ringbinder 
auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 136 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichts-
karten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22110 1936, Sammlung der Sonderstempel LANDESAUSSTELLUNG BRUCK a.d. LEITHA 19.-27.IX.36, V.F. ABSTIM-
MUNGSFEIER KLAGENFURT, 800 JAHR-FEIER KLOSTERNEUBURG, I. WIENER HÖHENSTRASSEN-RENNEN 
WIEN, URANIA-AUSSTELLUNG, ÖSTERREICHISCHE TECHNIKER-TAGUNG WIEN 1936 Ö neues Leben TT und 
TAG DER BRIEFMARKE WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 127 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonder-
heiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22111 1936, Sammlung der Sonderstempel 500 JAHRFEIER BADGASTEIN 1436-1936, BADGASTEIN 1 500 JAHR-
FEIER BADGASTEIN 27.x 28.x 29.x JUNI x 1936, ÖSTERREICHISCHER VOLKSTRAUERTAG in den Städten BRE-
GENZ, EISENSTADT, GRAZ 1, INNSBRUCK 1, KLAGENFURT 1, LINZ 1 und SALZBURG 1, DEUTSCH-FLIEGER-
HEIM-WEIHE ”SPITZERBERG ALTENBURG” DEUTSCHALTENBURG und JUBILÄUMSLAGER DES ÖSTERR. 
PFADFINDERKORPS ”ST. GEORG” LAXENBURG im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmä-
ßig aufgemacht mit 132 Werbe- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Beson-
derheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 550,-

P 22112 1936, Sammlung der Sonderstempel WILHELM KRESS 100. GEBURTSTAG TULLNERBACH, ÖSTERREICHI-
SCHER VOLKSTRAUERTAG WIEN 1, OLYMPIA-FACKEL STAFFEL-LAUF IN ÖSTERREICH ”WEIHESTUNDE” WIEN, 
IX. INTERNATIONALER ZAHNÄRZTEKONGRESS WIEN, 28. ESPERANTO-WELTKONGRESS WIEN / 28-a UNIV. 
KONGRESO de ESPERANTO im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
140 Werbe- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Ein-
schreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 600,-
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P 22113 1936, Sammlung der Sonderstempel MUTTERTAGSFEIER des Mutterschutzwerkes der vaterländischen Front 
in den Städten Salzburg, St. Pölten, Wien und Wiener Neustadt, SANKT CHRISTOPHEN AUTO-WEIHE, MILITÄ-
RISCHE KRAFTFAHRZEUGWEIHE SANKT CHRISTOPHEN, I. Österreichischer Alt=Soldatentag Aspern, INTER-
NATIONALE WETTKÄMPFE DER KATHOLISCHEN TURNUNION WIEN und II. WELTKONGRESS JÜD. FRONT-
KÄMPFER WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 111 
Werbe- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschrei-
ben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 450,-

P 22114 1937/38, Sammlung der Sonderstempel TAG DER BRIEFMARKE WIEN, HAUSBALL DER Kronen=Zeitung WIEN, 
DIE ZEITUNG UND IHRE WELT ÖST. PRESSEAUSSTELLUNG 4.-20. MÄRZ 1938 und WEIHNACHTS-BRIEFMARKEN-
SCHAU DER V.F. WIEN-FAVORITEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
118 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten 
wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22115 1937, Sammlung der Sonderstempel ÖSTERREICHISCHER VOLKSTRAUERTAG in den Städten BREGENZ, EISEN-
STADT, GRAZ 1, INNSBRUCK 1, KLAGENFURT 1, LINZ 1 und SALZBURG 1, 63. Hauptversammlung des D.u.Oe. Al-
penvereines Kufstein, KIRTAG auf der MAUER MAUER bei WIEN, 1837 D.D.S.G. 1937 SCHIFFSPOST mit Schiffen 
FRANZ SCHUBERT, BABENBERG, SOPHIE und JOHANN STRAUSS sowie INTERNATIONALER KONGRESS FÜR KURZ-
WELLEN in PHYSIK im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 128 Werbe-, 
Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschrei-
ben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 450,-

P 22116 1937, Sammlung der Sonderstempel 1. RÄTSEL-(SUCH)FAHRT der MOTORSEKTION des Ö.H.Sp.V. ZIEL, LEOPOLD-
FEIER KLOSTERNEUBURG, REICHSBRÜCKEN-ERÖFFNUNGSFEIER WIEN, 1 JAHR ÖSTERREICHISCHES JUNGVOLK 
WIEN, WERBESCHAU ”DIE SCHAFFENDE HAUSFRAU” WIEN, INTERNAT. PFADFINDER-AUSSTELLUNG WIEN-HA-
GENBUND Ö.P.B., 1. Briefmarken-Werbeschau der Bez. Gr. Meidling Wien Neues Leben und 100 EISENBAHNJUBI-
LÄUM WIEN-FLORIDSDORF im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 106 
Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie 
Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22117 1937, Sammlung der Sonderstempel LEOBENER BERGMANNSTAG 1937 LEOBEN 1, 8. INT. BRIEFMAR-
KEN-HÄNDLER-TAGUNG SONDERFAHRT PERCHTOLDSDORF, ÖSTERREICHISCHER VOLKSTRAUERTAG WIEN 1, 
Internationaler Frontkämpfer Friedenskongress Wien 1937, WIENER MESSEPALAST, WIENER MESSE ROTUN-
DE, 8. INTERNATIONALE BRIEFMARKENHÄNDLER TAGUNG WIEN, ”DER TAG DES PFERDES” WIEN, 1. MILITÄ-
RISCHER GROSSFLUGTAG WIEN-ASPERN und SANKT ANNEN-KIRTA WIEN-DORNBACH im Ringbinder auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 144 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten 
sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, 
verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 500,-

P 22118 1937, Sammlung der Sonderstempel MÄRCHENREICH LILIPUTANIEN WIEN-PRATER, HYGIENE-AUSSTELLUNG 
WIEN, 1837 D.D.S.G. 1937 SCHIFFSPOST mit Schiffen BUDAPEST, HABSBURG und SCHÖNBRUNN und MUT-
TERTAG 1937 des Mutterschutzwerkes der Vaterländischen Front in WIEN I., WIEN V., WIEN XIII. und WIEN 
XVII. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 131 Werbe-, Ausstel-
lungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, 
inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ GA/ 
b 350,-

P 22119 CHRISTKINDL: 1952-2007 (ca.), umfangreiche Partie Weihnachts-Sonderstempel in 7 dicken Leuchtturm-Al-
ben (hunderte Belege!) mit Schwerpunkt bei Christkindl aber auch Oberndorf und andere passende Stempel 
dabei auch Einschreiben, Nachnahme, Leitzettel, Bedarfspost, Blankostempel, Weihnachts-Ballonpost usw., 
bitte besichtigen! (K) b/ FDC 200,-

P 22120 OSTMARK: 1938/39, Sammlung der Sonderstempel Messe in der Stadt der Volkserhebung GRAZ, LINZ (DO-
NAU) Tag der Briefmarke R d P + W H W, WIENER MESSE ROTUNDENGELÄNDE (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), 
1. GROSSDEUTSCHER GASTSTÄTTENTAG WIEN, WELTMEISTERSCHAFT IM GEWICHTHEBEN 1898 WIEN 1938 
21-23 OKTOBER, WIEN Woche des Deutschen Buches 1938 BUCHAUSSTELLUNG 3.-12.11.38 HOFBURG, 
Wien 1. Volksweihnacht der Ostmark (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), WIEN Tag der Briefmarke R d P + W H W 
(Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚f‘), WIEN Vistra-Schau-A, Herzmansky, WIEN Tag der Deutschen Polizei, Grosse An-
ti-bolschewistische Ausstellung Wien WIEN-NORDWESTBAHNHALLE (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) sowie Dem 
Führer ein ja Znaim im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 137 
Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei 
auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schö-
ne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

P 22121 OSTMARK: 1938 (April-Dezember), Sammlung der Sonderstempel (sowie ein paar Propagandastpl.) BRAUN-
AU AM INN DES FÜHRERS GEBURTSTAG, GRAZ GEBURTSTAG DES FÜHRERS, GRAZ DIE STADT DER VOLKSER-
HEBUNG, INNSBRUCK HERBSTMESSE 1938, Den Helden der Julierhebung 1934 KLAGENFURT, LINZ GE-
BURTSTAG DES FÜHRERS, Treffen der Freiheitskämpfer und Kämpfer der Julierhebung 6. und 7. August 1938 
in Radkersburg (ein Beleg), FAHRBARES POSTAMT DÜRNSTEIN, MELK und WIEN, 1. FÜHRERZELTLAGER GE-
BIET TIROL VOMP (zwei Belege), Landesschau Ostmark des Reichsnährstandes Welser Volksfest 28.Aug.-4.
Sept. 1938, ‚Ein Volk Ein Reich Ein Führer Wien‘, WIEN DES FÜHRERS GEBURTSTAG, KONTINENTALER RE-
KLAMEKONGRESS 1938 WIEN K R K, BESUCHET DIE AUSSTELLUNG „DER EWIGE JUDE“ WIEN, WELTKRAFT 
KONFERENZ WIEN, WIENER MESSEPALAST (ein Beleg), WIENER MESSE ROTUNDENGELÄNDE; 1. GROSSDEUT-
SCHER GASTSTÄTTENTAG, WELTMEISTERSCHAFT IM GEWICHTHEBEN 1898 WIEN 1938 21-23 OKTOBER, 
Wien 1. Volksweihnacht der Ostmark (ein Beleg) und ZELL AM SEE 3000 Jungen im Zeltlager (ein Beleg) auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 138 Ansichts- und Propagandakarten sowie 
Ganzsachen und Briefe alle mit Mischfrankaturen (Österr. + Dt. Reich) dabei auch einige Besonderheiten wie 
Einschreiben, inter. Verwendungen und Kombinationen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Samm-
lung - bitte besichtigen!

b/ Ak/ 
GA 800,-
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P 22122 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Sonderstempel WIENER FRÜHJAHRSMESSE MESSE-PALAST bzw. 
ROTUNDENGELÄNDE auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 18 Werbe-, Ausstel-
lungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige 
Besonderheiten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (M)    Österr.

Ak/ b/ 
GA 80,-

P 22123 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Sonderstempel WIEN *TAG DER LEGION* auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 15 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und 
Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige Besonderheiten, inter. Verwendungen usw., schöne 
Sammlung! (M)    Österr.

Ak/ b/ 
GA 200,-

P 22124 OSTMARK: 1938 (April-Oktober), Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU AM INN DES FÜHRERS GEBURTSTAG, 
GRAZ GEBURTSTAG DES FÜHRERS, GRAZ DIE STADT DER VOLKSERHEBUNG, Den Helden der Julierhebung 1934 
KLAGENFURT, FAHRBARES POSTAMT KREMS und MELK, 1. FÜHRERZELTLAGER GEBIET TIROL VOMP (ein Beleg), 
WIEN DES FÜHRERS GEBURTSTAG, KONTINENTALER REKLAMEKONGRESS 1938 WIEN K R K, BESUCHET DIE 
AUSSTELLUNG ”DER EWIGE JUDE” WIEN, WELTKRAFT KONFERENZ WIEN, WIENER MESSEPALAST (ein Beleg), 
WIENER MESSE ROTUNDENGELÄNDE; 1. GROSSDEUTSCHER GASTSTÄTTENTAG, WELTMEISTERSCHAFT IM GE-
WICHTHEBEN 1898 WIEN 1938 21-23 OKTOBER und ZELL AM SEE 3000 Jungen im Zeltlager auf selbstgestal-
teten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 49 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen 
und Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (M)    Österr.

Ak/ b/ 
GA 300,-

P 22125 OSTMARK: 1938 (April-Mai), Sammlung der Sonderstempel (sowie einiger Propagandastpl.) BRAUNAU AM 
INN DES FÜHRERS GEBURTSTAG, GRAZ GEBURTSTAG DES FÜHRERS, LINZ GEBURTSTAG DES FÜHRERS, Ein 
Volk Ein Reich Ein Führer Wien, WIEN DES FÜHRERS GEBURTSTAG (ohne und mit Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚l‘) 
und FAHRBARES POSTAMT WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufge-
macht mit 123 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs 
frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeld-
aten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 400,-

P 22126 OSTMARK: 1938 (Juli-Oktober), Sammlung der Sonderstempel FAHRBARES POSTAMT in DÜRNSTEIN, FRANZ-
JOSEFS-HÖHE, JAUERLING, KREMS a.d. DONAU, MELK und WEISSENKIRCHEN i.d. WACHAU, GRAZ DIE STADT 
DER VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK HERBSTMESSE, Den Helden der Julierhebung 1934 KLAGENFURT, Tref-
fen der Freiheitskämpfer und Kämpfer der Julierhebung 6. und 7. August 1938 in Radkersburg, 1. FÜHRER-
ZELTLAGER GEBIET TIROL VOMP, Landesschau Ostmark des Reichsnährstandes Welser Volksfest 28.Aug.-4.
Sept. 1938, KONTINENTALER REKLAMEKONGRESS 1938 WIEN K R K, BESUCHET DIE AUSSTELLUNG ”DER 
EWIGE JUDE” WIEN, WELTKRAFT KONFERENZ WIEN 1938, WIENER MESSEPALAST und ZELL AM SEE 3000 
Jungen im Zeltlager im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 116 
Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei 
auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schö-
ne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 600,-

P 22127 OSTMARK: 1939/40, Sammlung der Sonderstempel DORNBIRN 5. Dornbirner Volksfest 5.-7. August 1939, 
GMUNDEN RdP Tag der Briefmarke, GRAZ Deutscher Alpen-Verein 65. Hauptversammlung 28.-30.7.1939, GRAZ 
VII. REICHSTAGUNG DER AUSLANDSDEUTSCHEN 25.VIII.-1.IX.1939 AO, JNNSBRUCK 2 Schaefers Märchenstadt 
Liliput, INNSBRUCK 2. Tiroler Landesschießen Gauhauptstadt 1.-9. Oktober 1939, LINZ (DONAU) RdP Tag der 
Briefmarke, RIED (im INNKREISE) Rieder Volksfest, SALZBURG 1 Salzburger Festspiele 1939, SALZBURG 1 XXI. 
Internationale Sechstagefahrt 1939 21.-26. August, ST. PÖLTEN Gauausstellung Niederdonau ein Frontabschnitt 
Großdeutschlands 29.9.-8.10., WIEN Studenten-Weltspiele 20.-27. Aug. 1939, WIEN Wiener Herbstmesse 1939 
(Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) und WIEN Weihnachtswünsche mit WHW Briefmarken im Ringbinder auf selbstgestal-
teten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 119 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten 
alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, 
verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 450,-

P 22128 OSTMARK: 1939, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU 50. Geburtstag des Führers 1889-1939, DIE DEUT-
SCHE ARBEITSFRONT DORNBIRN VISTRA-SCHAU, MISTELBACH Kreistag der N.S.D.A.P, VILLACH 2 NS. Winter-
kampfspiele 1939 17.-19.Febr., WIEN Großkundgebung des Deutschen Roten Kreuzes, WIEN WHW-STRASSEN-
SAMMLUNG (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚d‘), WIEN Wiener Frühjahrsmesse 1939 (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN 
Ein Jahr 13.März 1939 Großdeutschland (verschied. Postämter), WIEN Tag der WHW-Briefmarke und WIEN 50. 
Geburtstag des Führers Deutsch die Ostmark (ohne und mit Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚l‘) im Ringbinder auf selbst-
gestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 138 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagand-
akarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 550,-

P 22129 OSTMARK: 1939, Sammlung der Sonderstempel Kreistag der N.S.D.A.P. in den Städten AMSTETTEN, BRUCK 
(an d. Leitha), KREMS (an der Donau), LILIENFELD, NEUBISTRITZ, SCHEIBBS, ST. PÖLTEN, TULLN, WIENER 
NEUSTADT und ZWETTL sowie weiters BREGENZ Schaefers Märchenstadt Liliput, GRAZ Gautag der NSDAP 
Steiermark, Internationale Wörtherseesportwoche 22.-30. Juli 1939 Kärnten in den Städten KLAGENFURT, 
KRUMPENDORF (ein Beleg) und VILLACH, LINZ (DONAU) Wehrwettkämpfe der S.A. Brigade 94 15.-16.Juli 
1939, WIEN Großdeutscher landwirtschaftlicher Genossenschaftstag 14.-17. Juni 1939, WIEN Edeka-Ver-
band deutsch. kaufm. Genossenschaften 32. Verbandstag 1939, WIEN I. Großdeutscher Baugewerbetag 
22.-23.6.39, WIEN 4. Reichskleingärtnertag REICHSBUND DEUTSCHER KLEINGÄRTNER und WIEN Jahresta-
gung des Friseurhandwerkes im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 134 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert 
dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., 
schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 600,-
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P 22130 OSTMARK: 1939, Sammlung der Sonderstempel Kreistag der N.S.D.A.P. in den Städten BADEN (b. Wien), 
EISENSTADT, GÄNSERNDORF, GMÜND, HOLLABRUNN, HORN, KORNEUBURG, NEUNKIRCHEN (Niederdonau), 
NIKOLSBURG, OBERPULLENDORF, WAIDHOFEN (a.d.Thaya) und ZNAIM sowie weiters SALZBURG 1 Salzburg 
im Vierjahresplan Ausstellung 27.Mai-4.Juni 1939, SALZBURG 45. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG MÜN-
CHEN-SALZBURG, THEBEN (NIEDERDONAU) Grenzlandtreffen, WIEN Reichskolonialtagung 15.-20. Mai 1939, 
WIEN Prater-Mai-Fest des Deutschen Roten Kreuzes Wien-Ost und WIEN Musterzeltlager d. Winer HJ im Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 129 Briefen, Ganzsachen und An-
sichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten 
wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 750,-

P 22131 OSTMARK: 1940/41, Sammlung der Sonderstempel Tag der Briefmarke 21.1.1941 RdP in den Städten EI-
SENSTADT (ein Beleg), GMUNDEN (zwei Belege), GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK, KITZBÜ-
HEL (ein Beleg), SALZBURG und VILLACH sowie weiters GRAZ Schaefers Märchenstadt Liliput, INNSBRUCK 
Gauhauptstadt 3. Landesschießen 29.9.-7.10.1940, KLAGENFURT Kärtner Volksabstimmung Kärtner! Dein 
Ehrentag 10.X.20-10.X.40, LINZ (DONAU) Kolonial-Schau 19.10.-3.11.40 Landhaus, SALZBURG Schaefers 
Märchenstadt Liliput, WIEN Wiener Messe 1.-8.Sept. 1940 (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN Wehrmachts-
ausstellung Der Sieg im Westen (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), WIEN 1 Tag des großdeutschen Briefmarken-
handels 1.-3.12.40, WIEN 20 Fross-Büssing KdF.-Sammlergruppe Briefmarkenausstellung, 23.11.1940 - 
WIENER NEUSTADT 7.12.1940 1. Ostmärkische K.d.F. Betriebssammler und WIENER NEUSTADT 
Briefmarken=Ausstellung im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
123 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert 
dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., 
schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,-

P 22132 OSTMARK: 1940, Sammlung der Sonderstempel 6. WHW-REICHS-STRASSENSAMMLUNG in den Städten 
GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK, KLAGENFURTH, SALZBURG, VILLACH und WIENER NEU-
STADT sowie weiters MITTER ARNSDORF Obergau Wien (27.) J.M.-Führerinnenzeltlager (ein Beleg), SILZ (TI-
ROL) Schloß Petersberg b. Silz (Tirol) Sommerlager des Bannes 570, St. Anton (Arlberg) Deutsche Kriegss-
kimeisterschaften 9.-10. März 1940, VILLACH 1940 Internationale Wintersportkämpfe, WALCHSEE 
Sommerlager der Banne 572-577 HJ, WIEN Tag der deutschen Polizei, WIEN Wiener Frühjahrsmesse (Kenn-
buchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN Deutsche Kolonialausstellung 10.-30. Juni 1940, RdP Tag der Briefmarke in 
WIEN (versch. Postämter) und Geburtstag des Führers WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚e‘, versch. Postämter), 
WIENER NEUSTADT Deutsche Kolonialausstellung 14.-21. Juli 1940 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 161 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle 
mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

P 22133 OSTMARK: 1941/42, Sammlung der Sonderstempel TAG DER BRIEFMARKE in den Städten GRAZ STADT DER 
VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK, LEOBEN, LINZ (DONAU), MARBURG (DRAU, STEIERM), SALZBURG, STEYR 
(ein Beleg), VELDES (ein Beleg), VILLACH und WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚d‘) sowie weiters ST JOHANN 
(TIROL) 10 JAHRE ORSTGRUPPE DER NSDAP, WIEN AUSSTELLUNG ”DAS SOWJET-PARADIES” 13.12.1941-
1.2.1941 (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), WIEN TAG DER DEUTSCHEN POLIZEI (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), 
WIEN SIE STARBEN FÜR GROSSDEUTSCHLAND  (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestal-
teten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 145 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propaganda-
karten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. 
Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 450,-

P 22134 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GUTENSTEIN (KÄRNTEN) ERINNERUNGSFEIER, KLAGEN-
FURT ERINNERUNGSFEIER (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), LINZ (DONAU) KWHW-STRASSENSAMMLUNG, 
DEUTSCH FÜR IMMER (versch. Kennbuchstaben) in den Städten MARBURG (STEIERM), MEISTERN (STEI-
ERM), PETTAU (STEIERM) und VELDES (KÄRNTEN) sowie weiters SALZBURG 24.9.1541 Paracelsus-Feier 
-1541-1941- (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), SALZBURG Mozarts Geburtsstadt 27.1.1756 ZUM 150. TODESTAG 
1791-1941, WIEN WIENER MESSE Geländer der Technischen Messe (Kennbuchstaben ‚c‘ bis ‚e‘), WIEN WIE-
NER MESSE Messepalast (Kennbuchstaben ‚f‘ bis ‚h‘), WIEN 6. REICHS=BUNDESTAG 47, DEUTSCHER PHILA-
TELISTENTAG RdP (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚e‘), WIEN 20 Jahre Landesverband Donauland des R.d-Ph. JUBI-
LÄUMS-AUSSTELLUNG und WIEN 1791 1941 28.Nov.-5.Dez. 1941 Mozart-Woche des Deutschen Reiches 
(Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
143 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert da-
bei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., 
schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

P 22135 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel INNSBRUCK-IGLS NSKK WINTERSPORTKÄMPFE 1941, SEE-
FELD (TIROL) REICHSPOST-SKIVERGLEICHSKÄMPFE 1941, VILLACH 21.-23. FEBR. Internationale Winter-
sportkämpfe 1941, WIEN Grillparzer-Woche 1941 Franz Grillparzer 15.1.1791 (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), 
WIEN 2. KRIEGS WHW-STRASSENSAMMLUNG, WIEN TAG DER DEUTSCHEN POLIZEI (Kennbuchstaben ‚a‘ und 
‚b‘), WIEN Wiener Frühjahrsmesse 1941 (kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚e‘), Tag der Briefmarke 12.1.1941 RdP in 
den Postämtern WIEN 1, 20 und 75, WIEN-MÖDLING und WIENER NEUSTADT im Ringbinder auf selbstgestal-
teten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propaganda-
karten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. 
Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,-
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P 22136 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GRAZ SOMMERKAMPFSPIELE der STEIRISCHEN HITLERJU-
GEND vom 2.-6. JULI 1941, INNSBRUCK 2 WERBESCHAU DER KDF BRIEFMARKENSAMMLERGRUPPE INNS-
BRUCK, INNSBRUCK 4. LANDESSCHIESSEN GAUHAUPTSTADT 29.6.-7.7.1941, KREMS (DONAU) 15. Jahrfeier 
der NSDAP GAULEITUNG N.D. IN KREMS, 7. WHW-REICHS-STRASSENSAMMLUNG in den Städten LINZ (DO-
NAU), SALZBURG, WIEN 56 und WIEN 56 FAHRBARES POSTAMT sowie weiters SALZBURG 100 Jahre Mozarte-
um, WIEN GEBURTSTAG DES FÜHRERS (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚c‘), WIEN AUSSTELLUNG ”KAMPF um 
WIEN” 26.4.-2.6.1941 (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), WIEN WIENER MESSE Gelände der Technischen Messe 
(Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) und WIEN 56 WERBESCHAU DER KdF.-SAMMLERGRUPPEN im Ringbinder auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 117 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. 
Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschrei-
ben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

P 22137 OSTMARK: 1942/43, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) UNSER FÜHRER BANNT DEN BOLSCHE-
WISMUS, GRAZ Georg Ritter von Schönerer KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN REICHES, 
GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG Führer befi ehl - wir folgen Dir!, INNSBRUCK 6. LANDESSCHIESSEN 4.-18.
JUL.1943, WIEN AUSSTELLUNG KUNST UND KULTUR 1942/43 NEUE HOFBURG, WIEN Führer befi ehl - wir 
folgen Dir! 10 JAHRE MACHTÜBERNAHME (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN 5. REICHSSTRASSENSAMM-
LUNG, WIEN HOFBURG 14.2.-7.3. MOSTRA DEGLI ARTISTI ITALIANI IN ARMI, WIEN UNSER FÜHRER BANNT 
DEN BOLSCHEWISMUS, ZNAIM KARL POSTL (Charles Sealsfi eld) POPPITZ BEI ZNAIM MÄRZ 1793 und TAG 
DER BRIEFMARKE 1943 GEMEINSCHAFT DEUTSCHER SAMMLER e.V. in den Städten LINZ (DONAU), SALZ-
BURG und WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 152 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. 
Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene 
Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 600,-

P 22138 OSTMARK: 1942, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG, INNSBRUCK ANNO 
1809 5. LANDESSCHIESSEN 5.-13.7.1942, KLAGENFURT 7. REICHSSTRASSENSAMMLUNG, LINZ (DONAU) 
SA.-Wehrkampftage 1942, SALZBURG STUDENTISCHE TAGE DEUTSCHER KUNST 1942, WIEN TAG DER WEHR-
MACHT, WIEN MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN TAG DES RUDER= UND KA-
NUSPORTS, WIEN EUROPAEISCHER JUGENDVERBAND GRÜNDUNGSTAGUNG, WIEN Georg Ritter von Schönerer 
KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN REICHES und WIEN Euopäischer Postkongress im Ringbin-
der auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 141 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. 
Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, 
inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

P 22139 OSTMARK: 1943/44, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) DEUTSCHLAND WIRD SIEGEN!, INNS-
BRUCK 7. LANDESSCHIESSEN, KRIEGLACH Zum 100. Geburtstag des Heimatdichters und Volkstumkämpfers 
Peter Rosegger, WIEN GROSSER PREIS VON WIEN, WIEN 1. TAGUNG des AUSSCHUSSES für den FERNMEL-
DEDIENST, WIEN DEUTSCHLAND WIRD SIEGEN!, WIEN DEUTSCHE RUDER MEISTERSCHAFTEN und WIEN 
MESSEPALAST AUSSTELLUNG 1918 Dezember 1943-Februar 1944 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 147 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle 
mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 450,-

ÖSTERREICH - WERBESTEMPEL    
P 22140 1920/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Billiger Winterurlaub in Österreich, Festwo-

chen in Wien 1935, Fördert das Mutterschutzwerk der vaterländischen Front, Erst österreichische Segelfl ug-
woche, „Helft Österreichs Kindern!“ Amerik. Kinderhilfsaktion, Wiener Messe 1935 und 1936, Hausbrief-
fachanlagen fördern die Briefzustellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Be-
sonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne 
Ansichtskarten usw., interr. Sammlung!

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22141 1921/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel von GRAZ dabei u.a. Benützet die Postkraftwagen, Gastgewer-
be-Fachausstellung, Grazer Schlossberg-Spiele 1937, 800 Jahrfeier, Billiger Winterurlaub in Österreich, Gra-
zer Messe 1921, 1923 und 1925, Ivestitions-Anleihe 1937, Kaufet Olympia-Lose, Spendet den österreichi-
schen Olympia Fonds, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 129 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen 
dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    4

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22142 1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Benützet die Flugpost, Besuchet die Kunst-
stadt Wien und Österreichs herrliche Alpenwelt, Benützet elektrische Gebrauchsgegenstände, Wiener Messe 
1921, 1922 und 1923, Ausstellung Blume und Plastik Künstlerhaus, Besuchet die hochalpine Zugspitzbahn, 
Besuchen sie die Winter-Olympiade Mürzzuschlag 1931 usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen da-
bei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und 
Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    15

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22143 1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Investitions-Anleihe 1937, Kaufet Olym-
pia-Lose, Kaufet österreichische Waren, Nehmt hungrige Kinder zum Mittagstisch, Hygiene-Ausstellung 
1925, Kaufet Wohltätugkeits-Postmarken, ”Helft Österreichs Kindern!” Amerik. Kinderhilfsaktion, Maria 
Theresia Ausstellung Wien-Schönbrunn, Nach Wien im Fasching usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und 
Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stem-
peldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    18

Ak/ GA/ 
b 200,-
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P 22144 1924/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Salzburg bis Schwaz/Tirol sortiert 
dabei u.a. SALZBURG (Kaufet Olympia-Lose, Kaufet Wohltätigkeits-Postmarken, Ausstellung Österreichs Wie-
deraufbau 1933, Spendet für den österreichischen Olympia Fonds, Werdet Fernsprech-Teilnehmer, 50-Jahr-
feier des deutschen Schulvereines Südmark), SCHÄRDING (Kneippkurort - Beste Erfolge), SCHRUNS (Monta-
foner Heimatspiele, Luftkurort Wintersportplatz), SCHWAZ/TIROL (Sommerfrische und Wintersportplatz) usw. 
im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 113 Ansichtskarten, Ganz-
sachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und 
ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    12

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22145 1924/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von LINZ dabei u.a. Internationales Brucknerfest 1935, Investi-
tions-Anleihe 1937, Kaufet Olympia-Lose, Kaufet Österreichische Waren, Kaufet Wohltätigkeits-Postmarken, 
Linzer Ausstellung 1929, Öst. Gastgwerbe- und Fremdenverkehrs-Ausstellung, Spendet für den österreichi-
schen Olympia Fonds, Vorsicht mit Fuer in Wald und Flur, Werdet Fernsprech-Teilnehmer usw. im Ringbinder 
auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 117 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist 
Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, 
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    9

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22146 1924/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Klosterneuburg bis Linz sortiert dabei 
u.a. KLOSTERNEUBURG (Sonnen-Luft-Strandbad), KORNEUBURG (Jubiläumsausstellung der Freiw. Feuerwehr), 
KRIEGLACH (Roseggers Waldheimat), KRIMML (Besuchet die Wasserfälle Luftkurort Wintersportplatz), KRITZEN-
DORF (Strom-Sand-Luft- und Sonnenbad), KUFSTEIN (Veste Geroldseck), LANDECK/TIROL (Inmitten herrlichster 
Alpenwelt), LEOBEN (Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung), LINZ (Allgemeine Ausstellung 1924) usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 99 Ansichtskarten, Ganzsachen 
(meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, 
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    8

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22147 1924/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Hofgastein bis Ischgl/Tirol sortiert 
dabei u.a. HOFGASTEIN (Thermalbad hochradioaktiv), HOLLABRUNN (Landesausstellung 1935), IMST (Die 
schöne Sommerfrische a.d. Arlbergbahn), INNSBRUCK (Tiroler Herbstemesse, Innsbrucker Nordkettenbahn, 
hochalpine Zugspitzbahn, Kaufet Olympia-Lose, Kaufet Wohltätigkeitsmarken, Spendet für den österreichi-
schen Olympia Fonds, Landes-Gedenkfeier 1934), ISCHGL/TIROL (Höhenluftkurort Wintersportplatz) usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 97 Ansichtskarten, Ganzsa-
chen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins 
Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    6

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22148 1924/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Bad Schallerbach bis Bruck a.d. Leitha 
sortiert dabei u.a. BAD SCHALLERBACH (Beste Heilerfolge bei Gicht Ischias Rheumatismus), BAD TATZMANNS-
DORF (Mineral-, Moor- u. Kohlensäurebäder), BAD VÖSLAU (800 Jahrfeier), BADEN b: WIEN (Schwefelbäder), BER-
WANG (Aussferner Skiparadies), BISCHOFSHOFEN (Aufstieg zum Hochkönig), BREGENZ (Kleinod des Bodensees) 
usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 111 Ansichtskarten, Ganz-
sachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins 
Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    2

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22149 1924/34 (ca.), Sammlung der Werbestempel ”WIEN - BESUCHET DIE WIENER MESSE‘ aus den Jahren 1924 bis 
1934 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 120 Ansichtskarten, Ganz-
sachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins 
Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    16

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22150 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Deutsch-Altenburg bis Goisern 
sortiert dabei u.a. DEUTSCH-ALTENBURG (Jod-Schwefel-Bad), DORNBIRN (Gartenstadt mit Rappenloch-
schlucht), ERL (Passionsspiele 1932), EBENSEE (Höllengebirgs-Schwebebahn Feuerkogel), EFERDING (700 
jähriges Stadtjubiläum), EHRWALD (Besucht die hochalpine Zugspitzbahn), EISENSTADT (Nurgenländische 
Landesausstellung), FELDKIRCH (Nofels - Kurhaus für Kneippkuren, Vorarlberger Industrie- u. Gewerbeaus-
stellung 1927), FREISTADT (Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung), GALTÜR (Wintersport - Sommerfri-
sche) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 102 Ansichtskar-
ten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im 
Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    3

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22151 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Graz bis Hofgastein sortiert dabei 
u.a. GRAZ (Werdet Fernsprech-Teilnehmer, Winter in Österreich, Zeichnet österreichische Treffer-Anleihe), 
GUMPOLDSKIRCHEN (Winzerfest 1931), HALL in Tirol (modernes Solbad Inhalatorium Pneumatische Kam-
mern), HALLEIN (Besuchet das Salzbergwerk), HEILIGENBLUT (Höhen-Luftkurort Wintersportplatz), HERMA-
GOR (Sommerfrische Presseggersee), HOFGASTEIN (Thermalbad Bädergebrauch während des ganzen Jah-
res) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, 
Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland 
und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    5

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22152 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Jenbach bis Klagenfurt sortiert 
dabei u.a. JENBACH (Verkehrszentrum für Zillertal- u. Achensee), KALTENLEUTGEBEN (Wasserkuren physi-
kal.-therapeut. Heilanstalt), KIRCHBERG/TIROL (Wintersportplatz Sommerfrische), KITZBÜHEL (Deutsche u. 
österreichische Skimeisterschaft 1925, Wintersportplatz I. Ranges), KLAGENFURT (9. Akadem. Turnbundfest 
1929, Investitions-Anleihe 1937, Kommt in das schöne billige Ferienland Kärnten, Spendet für den österrei-
chischen Olympia Fonds, Wörthersee-Sportfeste 1937) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 103 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen da-
bei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    7

Ak/ GA/ 
b 150,-
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P 22153 1925/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Tannheim/Tirol bis Zwettl (ohne 
Wien) sortiert dabei u.a. TANNHEIM/TIROL (Wintersportplatz Höhenluftkurort), VELDEN am WÖRTHERSEE 
(Alpenseebad u. Klimatischer Kurort am wärmsten Alpensee Europas), VILLACH (Österr. Wirtschaftsausstel-
lung 1925, Seil-Schwebebahn auf die Kanzel), WELS (Welser Volksfest 1928, 1930, 1932 und 1934), WER-
FEN (Eisriesenwelt im Tennengebirge), WIESELBURG a.d. ERLAUF (Wieselburger Volksfest 1933), ZELL am 
SEE (Pinzgauer Ausstellung 1925, Schmitten-Höhebahn, V. Akad. Weltwinterspiele), ZWETTL (Landes-Ausstel-
lung) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 110 Ansichtskar-
ten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im 
Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    14

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22154 1925/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Pertisau bis Salzburg sortiert da-
bei u.a. PERTISAU (Achensee die Perle Tirols), PÖRTSCHACH am SEE (Alpenseebad u. Klimatischer Kurort am 
Wörthersee), RADSTADT (Radstädterhütte am Rossbrand), RECHNITZ (Herrliche waldreiche Sommerfrische), 
REICHENAU (Höhen- und Wasserkuren Wintersport im Raxgebiet), ROSENBURG (Die Perle des Kamptales), 
SAALFELDEN (Wintersportplatz am Steinernen Meer), SALZBURG (Benützet dei Post-Kraftwagen, Gastgewer-
be-Ausstellung 1926, Rote Kreuz-Ausstellung 1935, Gastgewerbe- u. Kochkunstausstellung 1932, Internat. 
Ausstellung für Feuerwehr u. Rettungswesen) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungs-
mäßig aufgemacht mit 108 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch eini-
ge Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichts-
karten usw., interr. Sammlung! (A)    11

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22155 1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von St, Johann in Tirol bis Steyr sor-
tiert dabei u.a. SANKT JOHANN/TRIOL (Skiläufer! Besuchet die sonnigen Schneeberge), SEEFELD/TIROL (Hö-
henkurort für alle Jahreszeiten), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), ST. ANTON/ARLBERGE (Win-
ter-Sportplatz Höhen-Luftkurort), ST. JOHANN/PONGAU (Liechtensteinklamm Wintersportplatz), ST. PÖLTEN 
(Landes-Ausstellung 1932), ST. WOLFGANG/OÖ (Ausgangspunkt für den Schafberg am Wolfgangsee Salz-
kammergut), STEYR (Die alte schöne Eisen-Stadt) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 96 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch 
einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne An-
sichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    13

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22156 1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Achenkirch bis Badgastein sor-
tiert dabei u.a. ACHENKIRCH (Achensee die Perle Tirols), AFLENZ (Österr. Skimeisterschaft 1938), AM-
STETTEN (Volksfest 1931), ATTERSEE (Segelsport-Luftkurort), BAD GLEICHENBERG (Asthma Katharre Herz-
leiden), BAD HALL (heilkräftigste Jod-Brom-Quelle), BAD ISCHL (heilkräftigste Solbäder), BADGASTEIN 
(heilkräftigste Radiumtherme der Welt, 500 Jahre Weltkurort) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 104 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen 
dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    1

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22157 1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Spendet für das Kaiser Franz Joseph Denkmal, 
Spendet für den österreichischen Olympia Fonds, Telegramm auf Schmuckblatt, Trinket Milch! Esset österr. Butter 
und österr. Käse, Werdet Fernsprech-Teilnehmer, Österr. Arbeitsanleihe 1935 Zeichnungsfrist 14.Mai-14.Juni, Ös-
terreichische Klassenlotterie Billiges Spielrecht Hohe Treffer, Spendet für das Dollfuss-Denkmal, Vorsicht mit Feuer 
in Wald und Flur, WIPA 1933 Internationale Postwertzeichen-Ausstellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 131 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen 
dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und 
Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    19

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22158 1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Linz bis Ottensheim sortiert dabei 
u.a. LINZ (Winter in Österreich, Zeichnet österreichische Treffer-Anleihe), LOCHAU (Strand- und Seebad österr. 
Bodenseeufer), LUSTENAU (Hauptsitz der Vorarlberger Stickerei-Industrie), MALLNITZ/KÄRNTEN (Höhen-Luft-
kurort Wintersportplatz), MARIAZELL (Schwebebahn Bürgeralpe), MATTSEE (Beliebter See- u. Moorbadeort), 
MELK (Wachauer Frühlingsfest 1936), MILLSTADT (Herrliches Alpensee-Strandbad), MÖDLING (Perle des 
Wienerwaldes), MÖNICHKIRCHEN (Höhenluftkurort Wintersportplatz), MÜRZZUSCHLAG (Sommerfrische und 
Wintersportplatz), NEUMARKT/SALZBURG (Vorzügliches Natur-Seestrandbad) usw. im Ringbinder auf selbst-
gestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 112 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkar-
ten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene 
Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    10

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22159 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Linz bis Murau sortiert 
dabei u.a. LINZ (Vollkornbrot: Besser und gesünder, Arbeit Freude Kamerradschaft in der Jugendgruppe, Ei-
gene Vorsicht Bester Unfallschutz, Jugend auf‘s Meer, Mit dem Führer zum Sieg, Spende auch du für die 
Büchersammlung der NSDAP, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Wehr-Wettkämpfe der SA Brigade 94 in der 
Patenstadt des Führers, WHW Ein Volk hilft sich selbst), LOFER (Sommerfrische-Wintersport Pinzgau Salz-
burg), LUSTENAU (Hauptsitz der Vorarlberger Stickerei-Industrie), MALLNITZ (Höhen-Luftkurort Wintersport-
platz), MARIAZELL (Luftkurort Wintersportplatz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 104 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, 
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 8

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22160 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Graz bis Hirschwang 
sortiert dabei u.a. GRAZ (Ein- und Rückzahlungen mit dem Postsparbuch, Hilfswerk Mutter und Kind, Kriegs-
hilfswerk Die Heimat hilft!, Luftschutz ist nationale Pfl icht, Nahrung ist Waffe, Mütter Verwahrt die Zündhöl-
zer, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Spinnstoff- Wäsche- und Kleider-Sammlung 1944, 10 Jahre 
WHW), GREIN (Stadterhebung), HARD (Sommerfrische am Bodensee), HIPPACH (im Zillertal Sommerfri-
sche-Wintersport) HIRSCHEGG-KLEINWALSERTAL (Sommerfrische + Wintersport), HIRSCHWANG (Rax Seil-
bahn2 Stunden von Wien) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 110 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stem-
peldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 4

Ak/ GA/ 
b 150,-
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P 22161 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von SALZBURG dabei u.a. Das NS-Fliegerkorps fl iegt 
für Großdeutschland und seinen Führer, Hilfswerk Mutter und Kind, Jagdfl ieger Das Gebot der Stunde, Kriegs 
WHW, Luftschutz ist nationale Pfl icht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Ohne Zeitung lebt man auf 
dem Mond, Paracelsus-Feier 1541-1941, Salzburger Festspiele 1939 bzw. 1941, Salzburger Kulturtage der 
Hitlerjugend usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 100 An-
sichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schö-
ne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 10

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22162 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Kufstein bis Linz sor-
tiert dabei u.a. KUFSTEIN (Sommerfrische Berg- u. Skisport Seebäder), LANDECK (Erholung und Sport im 
Sommer und Winter), LECH am Arlberg (Luftkurort Wintersportplatz), LIENZ (Die deutsche Stadt in den Dolo-
miten), LINZ (Das NS-Fliegerkorps föiegt für Großdeutschland und seinen Führer, Hilfswerk Mutter und Kind, 
Laß Dich im Luftschutz ausbilden, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Reichswettkämpfe, Versendet eure 
Pakete durch die Post) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
90 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 7

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22163 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Salzburg bis St. Anton 
am Arlberg sortiert dabei u.a. SALZBURG (Spinnstoff- Wäsche- und Kleider-Sammlung 1944, Technische 
Nothilfe 1919-1939, Versendet Eure Pakete durch die Post, WHW Ein Volk hilft sich selbst), SCHÄRDING 
(Kneippkurort - Beste Erfolge), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), SILLIAN (Luftkurort Wintersport-
platz), SOLBAD HALL TIROL (Kurort Wintersport), ST. GILGEN (Alpenseebad im Salzkammergut), ST. ANTON 
am Arlberg (Wintersportplatz Sommerfrische) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungs-
mäßig aufgemacht mit 79 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, ver-
schiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 11

Ak/ GA/ 
b 120,-

P 22164 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Mürzzuschlag bis Salzburg 
sortiert dabei u.a. MÜRZZUSCHLAG (Sommerfrische und Wintersportplatz), NASSEREIT (Sommerfrische am 
Fernpaß Tirol), NEUFELD an der LEITHA (Strandbad am Neufelder See), OETZ (Deine Sommerfrische nächst dem 
Piburgersee), PERTISAU (Achensee die Perle Tirols), PÖCHLARN (Nibelungenstadt), REICHENAU (Luftkurort am 
Fuße der Rax), SAALFELDEN (Beliebte Sommerfrische Wintersport), SALZBURG (Auf Reisen und Wanderungen 
Postreisescheck, Ausstellung Salzburg im Vierjahresplan) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern aus-
stellungsmäßig aufgemacht mit 114 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, 
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 9

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22165 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Klagenfurt bis Kritzen-
dorf sortiert dabei u.a. KLAGENFURT (Hilf mit im deutschen Roten Kreuz, Hilfswerk Mutter und Kind, Interna-
tionale Wörthersee-Sportwoche, Kriegshilfswerk, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Spende auch du für 
die Büchersammlung der NSDAP), KLOSERNEUBURG (Sonnen-Luft-Strandbad), KREMS an der DONAU (Deut-
scher Frühling in der Wachau), KRIEGLACH (Roseggers Waldheimat), KRIMML (Besuchet die Wasserfälle) 
usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 90 Ansichtskarten, 
Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichts-
karten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 6

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22166 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Afl enz bis Bad Vöslau sor-
tiert dabei u.a. AFLENZ (Sommerfrische Wintersportort), ALTMÜNSTER (Salzkammergut Alpenseebad am Traun-
see), ATTERSEE (Alpensee-Sommerfrische), BAD AUSSEE (Walzkammergut Solebad und Wintersportplatz), BAD 
HALL (Jod-Brom-Sole Heilquellen Oberdonau), BAD HOFGASTEIN (Thermalbad Kranken zur Heilung Gesunden zur 
Wehr), BAD ISCHL (das (Herz) des Sazkammergutes Solebad, gebrauchet die heilkräftigen Solbäder), BAD SCHAL-
LERBACH (Oberdonau Rheumabad 36.4 Grad Cels.), BAD TATZMANNSDORF (Herz- u. Frauenheilbad), BADGA-
STEIN (heilkräftigste Radiumtherme der Welt, Eine Quelle neuer Jugend), usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Be-
sonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 1

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22167 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Ebensee bis Graz 
sortiert dabei u.a. ELLMAU (Tirol Sommerfrische - Wintersport), FRASTANZ (Am Fuße der Dreischwestern), 
FÜGEN (Sommerfrische Wintersport Zillertal-Tirol), GARS am KAMP (Ideale Sommerfrische Heilkräftige Fluss-
bäder), GASCHURN (im Montafon Sommerfrische-Wintersportplatz), GERLOS (Hochtal Zillertal Wintersport-
platz Sommerfrische), GOISERN (Jodhaltige Schwefelquelle Salzkammergut), GRAZ (Hilfswerk Mutter und 
Kind, Altstoff is Rohstoff Sammelt Altpapier, NS-Frauenschaft - Deutsches Frauenwerk, Benutzt die Luftpost, 
Eigene Vorsichtt Bester Unfallschutz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 112 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 3

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22168 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Baden bei Wien bis Dorn-
birn sortiert dabei u.a. BADEN bei WIEN  (Das grosse Schwefelbad der Ostmark, Spiel-Casino ganzjährig geöffnet, 
Thermalstrandbad), BLUDENZ (Besuchet Bludenz im Herzen der Vorarlberger Alpen, Das Alpentor Vorarlbergs), 
BREGENZ (See und Alpen - Bodensee), DAMÜLS (Wintersportplatz und Erholungsort), DORNBIRN (Besucht das 
Volksfest, Gartenstadt mit Rappenlochschlucht - Bödele u. Ebnit) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 89 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonder-
heiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 2

Ak/ GA/ 
b 150,-
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P 22169 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Eigene Vorsicht Bester Unfall-
schutz, Fasse Dich kurz!! am Fernsprecher, Fernsprecher spart Zeit und Geld, Frauen und Mädel - meldet 
Euch zur Mitarbeit bei der Reichspost usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 117 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 15

Ak/ GA/ 
b 200,-

P 22170 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Austausch-Lager d. NS. Lehrer-
bundes vom Fels zum Meer, Benützet die Flugpost, Wiener Messe 1939, Altkleider- und Spinnstoffsammlung 
1942, Auch bei Tagesalarm weg von der Straße und in den Schutzraum usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 90 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Be-
sonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 13

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22171 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Wiener Messe bzw. Wiener 
Herbst- und Frühjahrsmesse (verschied. Jahre), 15. Große Deutsche Rundfunk-Ausstellung Berlin am Funk-
turm, WHW Ein Volk hilft sich selbst, Zur Ortsangabe gehört stets die Postleitzahl, 4. Reichskleingärtnertag 
1939, 10 Jahre WHE 1933-1943, Zahle bargeldlos und gebührenfrei durch Postscheckkonto! usw. im Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 138 Ansichtskarten, Ganzsachen 
und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., 
interr. Sammlung! (A)    Ostmark 19

Ak/ GA/ 
b 250,-

P 22172 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Hilfswerk Mutter und Kind, 
Luftschutz ist nationale Pfl icht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Grillparzer-Woche 1941, Jagdfl ieger 
Das Gebot der Stunde, Jeder Dienst am Vaterland stählt unsere Kraft, Jugend auf‘s Meer, Kriegshilfswerk 
1942, Kriegshilfswerk Die Heimat hilft 1943, Mehr als 32 Millionen BRT sind weg, Melde Dich für den freiwil-
ligen Ehrendienst, Helft der Jugend Heime bauen usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonder-
heiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 16

Ak/ GA/ 
b 250,-

P 22173 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Strobl bis Zell am See 
sortiert dabei u.a. STROBL (Strandbad Wintersport Salzkammergut), ST. JOHANN in TIROL (Sommerfrische 
Wintersport), ST. WOLFGANG OBERDONAU (Alpenseebad am Wolfgangsee, Ausgangspunkt für den Schaf-
berg), STEYR (Die alte schöne Eisenstadt), TARRENZ (Sommerfrische), THIERSEE (Tiroler Volksschauspiele 
Sommerfrische Strandbad Wintersport), UNTERACH AM ATTERSEE (Alpensee - Sommerfrische), VELDEN (In-
ternationale Wörtherseesportwoche, NS Winterkampfspiele 1939), WELS (Die Venus von Wels), ZELL am SEE 
(Schmitten-Höhebahn, Glocknerstraße-Seilbahn Alpenseebad-Wintersportplatz) usw. im Ringbinder auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 92 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen 
dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Samm-
lung! (A)    Ostmark 12

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22174 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Hofgastein bis Klagen-
furt sortiert dabei u.a. HOFGASTEIN (Thermalbad hochradioaktiv), IMST (Luftkurort in Tirol Schemenlaufen), 
INNSBRUCK (Altstoff ist Rohstoff Sammelt Altpapier, 2. (bis 7.) Landesschießen, Bergbahnen Bergstation 
Hafelekar 2260 m, Kampf dem Kartoffelkäfer, Kriegs-WHW, Spende auch du für die Büchersammlung der 
NSDAP, IGLS (Luftkurort und Wintersportort), KAPRUN (Erholungsort), KITZBÜHEL (Luftkurort-Wintersport-
platz), KLAGENFURT (am Wörthersee im deutschen Süden) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 105 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Beson-
derheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 5

Ak/ GA/ 
b 150,-

P 22175 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Ohne Zeitung lebt man auf dem 
Mond, Telegramm auf Schmuckblatt, Postscheckkonto erspart Bargeld - Überweisungen gebührenfrei, Mit 
dem Führer zum Sieg, Mütter! Verwahrt die Zündhölzer, Rechtzeitig Postreisescheck besorgen, Nahrung ist 
Waffe, Nur genaue Anschriften sichern gute Überkunft, Reichswettkämpfe SA Berlin 1939, Sorge für die 
Luftschutz-Ausrüstung, Spende auch du für die Büchersammlung der NSDAP, Reichsluftschutz-Lotterie Los 
50 Rpf. Ziehung 11.Sept. 1939, Überall in Grossdeutschland Ein- und Rückzahlungen mit dem Postsparbuch, 
Tag der Briefmarke zu Gunsten des Winterhilfswerks, Tag der Deutschen Kunst zu München 1939 usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 146 Ansichtskarten, Ganzsa-
chen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten 
usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 17

Ak/ GA/ 
b 300,-

P 22176 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Weihnachts- und Neujahrspost 
frühzeitig einliefern, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Versendet Eure Pakete durch die Post, Vergiss nicht 
Strasse und Hausnummer anzugeben, Verpackt Feldpost-Päckchen gut und dauerhaft!, Vollkornbrot: Besser 
und gesünder! usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 141 
Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 18

Ak/ GA/ 
b 250,-

P 22177 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Besucht die Ausstellung 
”Kampf um Wien”, Besucht die Reichs-Gartenschau Stuttgart 1939, Das Buch ein Kraftquell der Nation - 1. 
Großdeutsche Buchwoche, Das NS-Fliegerkorps fl iegt für Großdeutschland und seinen Führer, Ehrlich währt 
am längsten - Wucher~Ramsch~Schacher, Besucht die Studentenspiele 1939, Deine Pfl icht: Mitarbeit im 
Deutschen Roten Kreuz, Die Front kämpft - die Heimat opfert - Kriegshilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz, 
Denk immer daran: Feind hört mit! usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 86 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 14

Ak/ GA/ 
b 150,-
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ÖSTERREICH - PRIVATGANZSACHEN    
P 22178 1898, Sammlung der Bildganzsachen zur JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN mit 75 meist verschiedenen Bil-

dern (nur ganz wenige doppelt) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht, 
alle mit zugehörigen Sonderstempel entwertet, verschiedene Stempeldaten usw., als Sammlung selten ange-
boten! (A) GA 750,-

ÖSTERREICH - PROPAGANDA    
P 22179 1938, Sammlung der Propaganda-Stempel ”Jeder Österreicher stimmt mit Ja!” auf selbstgestalteten Blättern 

ausstellungsmäßig aufgemacht mit 41 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche verschie-
dene Typen, Farben, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten 
und Orte wie Baden bei Wien, Gramatneusiedl, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lustenau, Mödling, Oberpul-
lendorf, Salzburg, Wattens und Wien, schöne Sammlung! (M)

b/ GA/ 
Ak 500,-

P 22180 1938, umfangreiche Spezialsammlung der Propaganda-Stempel ”Mit Schuschnigg für ein freies Öster-
reich? Ja!” (171 Belege) bzw. Maschinenstempel ‚1 WIEN 1 MIT SCHUSCHNIGG FÜR EIN FREIES ÖSTER-
REICH? JA!‘ (3 Belege) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
insgesamt 174 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche verschiedene Typen, Farben, 
Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten und Orte mit Ad-
mont, Amstetten, Baden bei Wien, Bischofshofen, Bludenz, Bruck a.d. Leitha, Bruck an der Mur, Dölsach, 
Eisenerz, Enns, Feldkirch, Freistadt, Gedersdorf, Graz, Hainburg a.d. Donau, Hall/Tirol, Hartberg, Horn, 
Innsbruck, Kirchdorf an der Krems, Krems a.d. Donau, Kremsmünster, Kufstein, Laa-Zellerndorf, Lan-
deck, Leibnitz, Lienz, Liesing, Liezen, Marchegg, Mistelbach, Mödling, Purkersdorf, Radstadt, Retz, Ried 
im Innkreis, Salzburg, St. Pölten, Schärding, Scheibbs, Schruns, Semmering, Steyr, Steyrermühl, Stocke-
rau, Trieben, Velden am Wörthersee, Villach, Voitsberg, Wels, Wiener Neustadt sowie zahlreiche verschie-
dene Postämter in Wien sowie im Anhang noch einige Propagandablätter zum Thema etc., eine außerge-
wöhnliche und mit viel Liebe zusammengetragene Sammlung und in dieser Art wohl kaum 
wiederbeschaffbar - bitte unbedingt besichtigen! (A)

b/ GA/ 
Ak 2.000,-

P 22181 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Propaganda-Stempel ”DER FÜHRER IN WIEN” (Zusatzstempel sowie 
ein paar Maschinenstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit insgesamt 135 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten alle mit österr. Marken frankiert dabei verschie-
dene Typen und Postämter, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeld-
aten, einige Propagandakarten usw., schöne Sammlung! (A)    Österr.

Ak/ b/ 
GA 500,-

P 22182 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propagandastempel ‚Am 10. April dem Führer Dein ”JA”, ‚Der Führer 
spricht‘, ‚Tag des Grossdeutschen Reichs Wien‘ und ‚Ein Volk Ein Reich Ein Führer Wien‘ auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 116 Ansichts- und Propagandakarten sowie Ganzsachen und Briefe 
alle mit Mischfrankaturen (Österr. + Dt. Reich) dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen und Kombinationen, verschiedene Stempeldaten und Postämter mit Braunau am Inn, Bregenz, Eisen-
stadt, Gallspach, Gleisdorf, Graz, Grossarl, Höchst, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Pinkafeld, Oberlaa, Salzburg, Wien 
und Zwentendorf etc. usw., schöne Sammlung - bitte besichtigen! (A)    Mischfr. Österr.+Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 600,-

P 22183 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel ”Am 10. April dem Führer Dein ”JA” (Maschinen- 
oder Zusatzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insge-
samt 145 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. einigen Propagandakarten alle mit österr. Marken fran-
kiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, Einschreiben, Stempeldaten, verschied. 
Postämter mit Attnang-Puchheim, Atzgersdorf, Braunau am Inn, Bregenz, Döllersheim, Erlaa bei Wien, Graz, 
Gresten, Grimmenstein, Himberg, Illmitz, Innsbruck, Klagenfurt, Leibnitz, Leoben, Linz, Mauer bei Wien, May-
rhofen, Salzburg, St. Pölten, St. Stefan im Rosentale, Schwechat, Tulln, Untertullnerbach, Villach, Wien und 
Zeiselmauer usw., schöne Sammlung! (A)    Österr.

Ak/ b/ 
GA 450,-

P 22184 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel (Sonderstpl.) „Der Führer spricht“, „Tag des 
Grossdeutschen Reichs Wien“ und „Ein Volk, Ein Reich Ein Führer Wien“ im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 89 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. einigen 
Propagandakarten alle mit österr. Marken frankiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, 
Einschreiben, Stempeldaten, verschied. Postämter mit Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien etc., 
schöne Sammlung!

Ak/ b/ 
GA 350,-

P 22185 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel ”Am 10. April dem Führer Dein ”JA” (Maschinen- 
oder Zusatzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insge-
samt 123 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs fran-
kiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, Stempeldaten, verschied. Postämter mit 
Bischofshofen, Braunau am Inn, Bregenz, Eisenstadt, Etmissl, Gerersdorf, Gmunden, Graz, Innsbruck, Ird-
ning, Judenburg, Klosterneuburg, Köfl ach, Krems a.d. Donau, Linz, Poysdorf, Puch bei Weiz, Salzburg, 
Schwarzau im Gebirge, Strengberg, Villach, Vorau, Weitersfelden, Wels, Wien, Wiesmath, Wimpassing im 
Schwarzathale und Zeltweg usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

P 22186 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel (Sonderstpl.) ”Der Führer spricht”, ”Tag des 
Grossdeutschen Reichs Wien” und ”Ein Volk, Ein Reich Ein Führer Wien” im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 104 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propag-
andakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, 
Einschreiben, Stempeldaten, verschied. Postämter mit Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und 
Wien etc., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 400,-
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P 22187 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Propaganda-Stempel ”DER FÜHRER IN WIEN” (Maschinen- oder Zu-
satzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 
103 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten alle mit österr. Marken frankiert dabei verschiedene Typen und 
Postämter, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten, einige Pro-
pagandakarten usw., schöne Sammlung! (A)    Österr.

Ak/ b/ 
GA 350,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN    
P 22188 UMSCHLÄGE: 1861-1901 (ca.), kl. Sammlung mit 50 verschiedenen Briefumschlägen dabei unterschiedl. Typen 

und Formate, etliche Neudrucke aus verschied. Jahren etc., ungebrauchte Erhaltung, hoher Katalogwert! (T) GA 170,-
 22189 1861/63, Ganzsachen-Spezialsammlung der Ausgaben 1861 und 1863, ca. 150 Umschläge und 13 Es-

says der Radnitzky-Neudrucke von 1863, meist ungebraucht mit vielen Seltenheiten, aber auch bessere 
Stempel und Zusatzfrankaturen, zum Großteil signiert Ferchenbauer, ungewöhnliches Angebot. (S) GA 2.000,-

 22190 1863/67, Sammlung  der Ganzsachenumschläge ex U17/42 ungebraucht und gebraucht, dabei U31 nach 
Frankreich, interessante Zusatzfrankaturen und Stempel. (M) GA 350,-

P 22191 1867/1918, GANZSACHEN MONARCHIE: ca. 700 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht mit schönem 
Anteil der Ausgabe 1867/1883, - hier viele klare Abstempelungen aus verschiedenen Kronländern ein-
schließlich Bahnpost. Die späteren Ausgaben, insbesondere die Türbogenausgabe, sind ebenfalls gut mit 
Abstempelungen vertreten. Kartenbriefe sind ebenso enthalten wie Rohrpostkarten- und Umschläge. Nur 
wenige Stücke sind etwas unterschiedlich erhalten. (S) GA 400,-

P 22192 POSTKARTEN: 1869-1938 (ca.), Bestand mit ca. 205 verschiedenen ungebrauchten Postkarten dabei einige Neu-
drucke, viele verschiedene Sprachvordrucke, Antwort- und Bildpostkarten, zwei verschied. Anfragekarten an das 
Rote Kreuz usw., zusätzlich dabei noch 8 Feldpostkarten etc., meist gute Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) GA 200,-

P 22193 POSTKARTEN: 1869, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 60 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1894) in guter Erhaltung, Mi. ¬ 1.500,-- (T)    P 1 ND GA 200,-

22194 1860er-1970er Jahre: Kollektion von übert 1300 Ganzsachen, meist Karten ab Nr.1, aber auch Umschläge, Kar-
tenbriefe, Mandate und Postanweisungen, Rohrpostkarten, Telefonkarten sowie Ausgaben für die Levante, Lom-
bardei & Venetien etc., teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, dabei viele verschiedene Orts- und Poststempel, 
Zusatzfrankaturen, ungenügend frankierte Post, u.a. bis zu modernen Serien von Bildpostkarten. (K) GA 500,-

P 22195 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 20 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten aus der seltenen Aufl age von 1889 (Aufl age nur 500 Stk.!) in meist guter Erhaltung, Mi. € 
1.000,-- (T)    P 14 ND I GA 130,-

P 22196 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (böhmisch), Bestand von 30 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 750,-- (T)    P 18 ND GA 90,-

P 22197 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 30 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 750,-- (T)    P 14 ND II GA 90,-

P 22198 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (italienisch), Bestand von 30 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 750,-- (T)    P 19 ND GA 90,-

P 22199 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (slowenisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 625,-- (T)    P 22 ND GA 70,-

P 22200 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (illyrisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 625,-- (T)    P 23 ND GA 70,-

22201 ROHRPOST: 1873-1922 (ca.), kl. Sammlung mit 24 verschiedenen Rohrpost-Umschlägen und Rohrpost-Kar-
tenbriefen dabei auch einige bessere Ausgaben, ungebraucht in unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (T) GA 60,-

P 22202 POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (böhmisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 1.000,-- (T)    P 26 ND GA 130,-

P 22203 POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (italienisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 600,-- (T)    P 27 ND GA 70,-

P 22204 POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (illyrisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung (eine Karte mit kl. Randunebenheiten), Mi. € 525,-- (T)    P 31 ND GA 60,-

22205• 1880/1990 (ca.), Sammlung von ca. 54o meist gebrauchten Ganzsachenkarten in 2 Ringordnern sauber 
aufgezogen, mit guter Stempelvielfalt. (K) GA 100,-

P 22206 KARTENBRIEFE: 1886-1949 (ca.), Sammlung mit 59 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch einige bessere 
Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in überwiegend feiner Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T)    K GA 120,-

P 22207 KARTENBRIEFE: 1886-1949 (ca.), Sammlung mit 70 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch einige bessere 
Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in überwiegend feiner Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T) GA 150,-

 22208 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zur telephonischen Correspondenz....‘, 
Anlegerbestand von 90 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Ef-
fectenbörse in Wien etc., Mi. € 2.025,-- (Ferchenbauer 1, € 7.200,--) (T)    TK 2 (90) GA 250,-

 22209 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf weiß‘.....zur telephonischen Correspondenz....‘, Anle-
gerbestand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effecten-
börse in Wien, Mi. € 2.500,-- (Ferchenbauer 2, € 9.000,--) (T)    TK 1 (100) GA 300,-
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P 22210 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zur telephonischen Correspondenz....‘, 
Bestand von 20 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in Wien, 
Mi. € 900,-- (Ferchenbauer 1, € 1.600,--) (T)    TK 2 GA 90,-

P 22211 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zum telephonischen Sprechen....‘, Be-
stand von 10 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in Wien, Mi. 
€ 600,-- (Ferchenbauer 3, € 900,--) (T)    TK 3 GA 60,-

P 22212 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Bestand von 22 
gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 1.320,-- (Ferchenbauer 9, € 1.430,--) (T)    TK 9 GA 130,-

 22213 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Anlegerbestand von 32 
gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 1.440,-- (Ferchenbauer 9, € 2.080,--) (T)    TK 9 GA 150,-

P 22214 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutschem Text, Bestand von 28 gebrauchten 
Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse , Mi. € 1.400,-- (Ferchenbau-
er 8, € 1.540,--) (T)    TK 8 GA 140,-

P 22215 1892-1970er Jahre: Kollektion von 48 Privatganzsachen, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, mit frühen 
Streifbändern, Karten und Briefen, von Ausstellungen, Philatelistentagen, später auch Ballonpost, viele at-
traktive Zudrucke u.a. (S) GA 150,-

22216 1904/21, Posten von 24 Privat-GA-Umschlägen mit meist verschiedenen Firmen-Vordrucken, teils mit Rekla-
mebildern, alle sauber gebraucht u.A. Einschreiben nach Amsterdam etc.. (T) GA 100,-

22217 1909, KARLSBAD/XXI. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG: Alle 10 Bildmotive der Kaisers Franz Josef Privat 
Ganzsachen 3, 5, oder 10 Heller (*, bzw. 2 SST), mit zwei in der Frey-Katalogisierung unbekannten Bild-Rah-
men Kombinationen. (T) Ak 200,-

22218 1914-2012 (ca.), Sammlung 19 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 200,-

 22219 1920/1960 (ca.), rd. 210 Postkarten, dabei viele Seltenheiten ab 1945. (S) GA 350,-
22220 1927/80, reichhaltige Sammlung mit über 1000 ungebrauchten Bildpostkarten in zwei Karteikästen. Dabei 

u.a. P 302 in Originalpaketen zu 25 Stück sowie weitere interessante Ausgaben. Sehr gute Erhaltung. 
Günstiger Ausruf! (K) GA 60,-

22221 1948-1952, Umfangreiche Sammlung von  1850 BILDPOSTKARTEN der Serien ”Besuchet Österreich” und 
”Lernt Österreich kennen” mit Abbildungen touristischer Ziele, dabei Wertstempel Trachten 1 S grün (1100 
Stück), 1,45 S rot (400 Stück) und 1 S Mariazell (350 Stück), meist in guter Erhaltung. (K) GA 600,-

22222 1980-2001 (ca.), Spezialsammlung mit ca. 290 GS-Umschlägen dabei ungebraucht, Ersttagsstempel sowie 
Sonderstempel und Bedarfspost auch mit Zusatzfrankaturen (tw. bildgleiche Ganzsachenausschnitte), Ein-
schreiben, Express usw., ein schönes modernes Sammelgebiet! (A) GA 80,-

ÖSTERREICH - PRIVATGANZSACHEN    
P 22224 1905/20 (ca.), FORSCHUNGSSAMMLUNG PRIVATE STREIFBÄNDER EX. GORMANN: rd. 220 Streifbänder, 

meist Wertstempel Merkurkopf nach rechts, jedoch auch Franz Joseph, Kaiserkrone und Wappenadler 
(wie Markenausgabe 1920) etc. Nahezu alle Stücke sind sehr gut erhalten, die ungebrauchten Streifbän-
der meist noch nicht gefaltet. Sammlung von höchster Qualität, von einem großen Kenner dieses Ge-
bietes aufgebaut. Selbst unter großem Zeit- und Geldaufwand dürfte eine solche Sammlung nicht mehr 
zusammenzutragen sein. Nicht unerwähnt bleiben soll die teils dekorativ gestaltete Werbung auf den 
Ganzsachen, die oft auch für den Thematiker interessant sein dürften. (MS) GA 1.000,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN    
 22225 KLEINWALSERTAL: 1807-1999: eine postgeschichtlich reichhaltig dokumentierte und illustrierte Spezi-

alsammlung in drei Ordnern, dabei Briefe und Ausschnitte aus dem Zeitraum mit deutschen und österrei-
chischen Frankaturen mit speziellen Stempeln und Vermerken, eine Fundgrube für den Spezial- oder 
Heimatsammler (K) g/ b 1.400,-

P 22226 1830/1918 (ca.), POSTGESCHICHTLICHES KONVOLUT: Vorphilabriefe von Asch an den Fürsten Heinrich 
Reuß, kleine Korrespondenz von Wien nach Markt Weiler im Allgäu (um 1800, ”stempellose Zeit”), Flugpost-
brief 1918 mit den 3 Werten von Krakau nach Wien (25.6.18), Post in der Levante, dabei lädierter von Brief 
Rhodos (schwacher L2 auf 10 sld. Ausgabe 1867) nach Jaffa mit Beurteilung des Briefes durch Ismail Okday. 
Dazu Ansichtskarten und andere Spezialitäten. Insgesamt rd. 65 Belege, nicht alle perfekt erhalten, Spaß bei 
der Durchsicht ist jedoch garantiert. (S) b/ Ak 150,-

22227 1843/1978, ÖSTERREICH/POSTBÜCHEL: ca. 265 verschiedene, als Briefträgerdank für Neujahrs-Trink-
gelder verausgabe Hefte mit interessantem Inhalt und zahlreichen, meist postal. Illustrationen. Als Aus-
gabeorte u.a. Wien, Prag, Graz, Brüm, Mährisch Ostrau. Günstiger Ausruf einer seltenen und umfang-
reichen Kollektion. (K) 1.300,-

P 22228 1850/1940 (ca.), SPEZIALSAMMLUNG OBERSTEIERMARK: Spezialsammlung auf 45 selbstgestalteten Blät-
tern. Die Sammlung zeigt anhand der Poststempel die Gebietsveränderungen in der Obersteiermark von der 
1. Ausgabe Österreichs über die SHS-Ausgaben bis zu den jugoslawischen Marken. Es fi nden sich naturge-
mäß neben österreichischen, italienische und jugoslawische Poststempel. Bemerkenswert sind die sauberen 
Abstempelungen auf den Kettensprenger-Ausgaben (meist aptierte österreichische Stempel). Eindrucksvolle 
Dokumentation des Zerfalls eines Teiles der K.u.K.-Monarchie. (K)

b/ GA/ 
d 300,-
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22229 1853/1960, ÖSTERREICH/POST-IRRLÄUFER: Feine Sammlung von 28 Belegen, dabei Reco und Luftpost mit 
verschiedenen Stempeln ”Zurück”, ”Unbekannt”, ”Gestorben”, ”Ohne Wohnungsangabe”, ”Empfänger nicht 
ermittelt”, ”Nicht behoben...”, etc- (A) 300,-

22230 K.U.K.-FELDPOST: 1916/18, Sammlung von ca. 40 Tiroler Ansichtskarten eines Mitgliedes der ”2. Ers. Komp. 
MUSIKABTEILUNG Wattens/Tirol” mit Militärzensur nach Ungarn (T) Ak 100,-

22231 ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22 Belege 
JUNGHOLZ / Tirol (S) b/ GA 200,-

 22232 ab ca. 1930, Sammlung von ca. 150 Flugpostbelege mit Belegen verschiedenster Fluglinien/Erstfl üge und teils 
ausländischen Frankaturen bzw. MiF mit Österreichmarken, viele attraktive Belege, Besichtigung lohnt sich! (A) b/ GA 400,-

P 22232A 1932/33, SCHMIEDL MUSTERENTWÜRFE, Originalkorrespondenz des Raketenpioniers Ing. Schmiedl mit der 
Österreichischen Postverwaltung zum Entwurf sogenannter ”Flugbriefkarten” für den Transport mit Flugzeug 
oder Rakete. Dazu vier Musterbelege aus dünnem Seidenpapier, zwei davon mit eingedrucktem Wertstempel 
3 Groschen Ziffer rot der österreichischen Post, die beiden anderen mit violettem Aufdruck ”GEFLOGEN MIT 
RAKETE V15”. Die Ganzsachenmuster mit Wertstempel sind als direkte und extrem seltene Vorläufer der Ae-
rogramme zu betrachten und wurden beiliegend auf 3 amtlichen Aerogrammen der österreichischen Post im 
Jahr 1952 in der Retrospektive gewürdigt. Zusätzlich noch Entwürfe und Musterverwendungen einer von Ing.
Schmiedl entworfenen ”Briefpostkarte”, die als mehrfach gefaltete Klappkarte den Raum für Mitteilungen 
erheblich vergrössert ohne die ”offene” Versendungsform einer Postkarte zu beeinträchtigen. Einzigartiges 
postgeschichtliches Objekt mit Raritäten der Aerophilatelie! (M) GA/ b 2.500,-

OSTRUMELIEN    
P 22233 1885, 21 Ganzsachen mit überdruckten türkischen Marken, meist ungebraucht bzw. mit Gefälligkeitsab-

stempelung, dabei Doppelkarten, überwiegend signiert Friedl/Wien. Bei einem Stück Aufdruck lt. Angabe 
fraglich. Besichtigung unerlässlich. (T) GA 100,-
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POLEN    
see also 20421

P 22234 1860/1987, umfangreiche Sammlung im Klemmbinder, intensiv gesammelt und auf Blanko-Blättern aufge-
zogen, ab einem großen Briefteil mit MiNr. 1, die Ausgaben ab Unabhängigkeit mit Aufdrucken, der Vorkriegs-
bereich generell spezialisiert mit Zähnungen usw. gesammelt, einige Besonderheiten. (K)

g/ **/ 
*/ b 300,-

P 22235 1860/1954, besonders inhaltsreicher und hochwertiger, dicht gesteckter Bestand mit einer Vielzahl von 
guten und besten Ausgaben, sauber auf Stecktafeln/im Album sortiert, beginnend mit einer MiNr. 1, 
guter Teil Stadtpost WK I, die Aufdrucke 1918/19 gut besetzt mit Schwerpunkt Nordpolen, Vorkriegsaus-
gaben reichhaltig, Nationalregierung, Republik umfangreich mit u.a. Freiheitskämpfer 1944 (MiNr. 
380/82) in Zwischenstegpaaren signiert, BIE 1946 mit 3 Serien, Tuberkulose-Zusammendrucke mehr-
fach, Groszy-Aufdrucke, ferner Portomarken unfassend, sehr starker Teil Lagerpost Woldenberg mit sel-
tenen Ausgaben sowie Polnisches Korps und Ost-Oberschlesien. In dieser Form sehr beeindruckender 
und werthaltiger Posten! (S)

g/ **/ 
*/ d 1.000,-

P 22236 1860/2000, sehr umfangreiche, in den Hauptnummern bis auf wenige Werte augenscheinlich komplette 
ungebrauchte/postfrische (wenige gestempelt, u.a. Mi.-Nr. 1) Sammlung, am Anfang meist ungebraucht 
mit guten Aufdruck-Ausgaben (zum Teil signiert)und Blockausgaben ab Nr. 1, nach 1945 dann meist 
postfrisch mit einigen ungezähnten Ausgaben, Block  A I und Kleinbogen, dazu Nebengebiete mit besse-
ren Portomarken, Port Gdansk, Lokalausgaben, Dt. Abstimmungsgebiete und Generalgouvernement, 
sauber in 4 Alben, sehr schönes Objekt mit hohem Katalogwert! (K)

(*)/ **/ 
* 3.500,-

22237 1888/1940, well-fi lled collection in 2 albums starting with Russian stamps used in Poland, very specialized 
in period 1918-1923, incl. colour shades, proofs, multiples, local issues. (A2) **/ */ g 550,-

22238 1915/70, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im alten Schaubek-Album, ab etwas Stadtpost WKI, 
sodann guter Teil Vorkriegsausgaben. (A) g/ * 150,-

22239 1918/2002, umfassende Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchgehend gut besetzt in 2 Alben, im An-
hang noch guter Teil Stadtpostmarken (A2) g/ **/ * 400,-

22240 1918/2000 (ca.), umfangreicher Lagerposten in 7 Alben ab den Vorkriegsausgaben, zahlreiche Sondermar-
ken etc. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 400,-

22241 1918/2000, reichhaltiger Bestand in 14 Alben mit Teilsammlungen und Dubetten, in der Breite gut besetzt! (K2) g/ **/ * 200,-
P 22242 1918/91, umfassende, meist doppelt geführte Sammlung in 13 Alben sowie reichlich Material auf Steckkar-

ten, mit Schwerpunkt ab 1941, mit den Ausgaben der Nationalregierung, etwas Lagerpost, bessere Sonder-
marken der Anfangsjahre, ungezähnte Werte, BIE-Satz und -Block, Kultur-Block, Roosevelt-Block, Tuber-
kulose-Zusammendrucke etc. Hoher Katalogwert! (K3) **/ g/ * 500,-

22243 1918-1939, ca. 50 Briefe, dabei Provisorien 1918-1920, Lokalausgaben, Infl a, Sonderstempel, R-und Ex-
pressbriefe, Flugpost, Ganzsachen, Fundgrube! (S) b 200,-

22244 1918/90, gestempelte und streckenweise komplette Sammlung im Steckbuch und in 3 Falszlos-Vordruckal-
ben. Mi. ca. 1.970,- € (K) g 150,-

22245 1918/80 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand in 4 Alben, meist postfrisch bzw. gestempelt (K) g/ **/ * 100,-
22246 1918/39, Lindner Vordruck Sammlung mit vielen kompletten Sätzen und besseren Werten, dazu noch Pol-

nische Post Danzig. (A) g/ */ ** 100,-
22247 1918/80, 3 Vordruckalben mit gut besetzten Sammlungsteilen, dabei u.a. Block 5 A/B (4), 6 (2), 10 (2), 

bessere Ausgaben ca. 1945/50 usw. (K)
g/ **/ 
*/ b 350,-

P 22248 1918, kle. Spezialsammlung Nordpolen/Südpolen auf 25 Steckkarten dabei Besonderheiten wie Abklatsche, 
Kopfsteher, div. Zähnungen etc. Einiges geprüft, selten angeboten. (S)

*/ **/ 
g/ b 200,-

22249 1919-1980, umfangreiche Sammlung in beiden Erhaltungen, dabei guter DUBLETTENTEIL (oftmals in Tüt-
chen). Datzu Spitzen wie Levante 1 bis 12, Gelegenheit! (K) */ **/ g 400,-

P 22250 1919/70 (ca.), interesting accumulation of about 95 covers and used postal stationeries mostly postcards 
with several better and unusual items, commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), 
domestic and foreign usages, registered and airmail etc., mixed but mostly in good condition (S) b/ GA 150,-

P 22250A• 1919-20, Einschreiben vom Levantepostamt in Konstantinopel mit Aufdruckausgabe 1 M. grau gepr. Rach-
manov (senkr. gefaltet, Mgl.), dazu zwei Postkarten und ein Brief mit ”PORTO” Aufdrucken, je Lokal in Teschen 
verwendet, Brief senkrecht gefaltet ansonsten sauber (T) b 200,-

22251 1920/80 (ca.), 4 Alben mit Sammlungsteilen, streckenweise komplett geführt, hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 150,-
22252• 1920/2007, meist postfrischer Bestand im Album, dabei komplette Serien, Blocks. Yvert 2.780,- €. (A) **/ g/ * 280,-

EUROPA POLEN - TSCHECHOSLOWAKEI | Sammlungen, Los  22.234 - 22.714
  Donnerstag | 5. Juni 2014, Beginn der Versteigerung ab 17.30 Uhr 

EUROPE POLAND - CZECHOSLOVAKIA | collections, lot 22.234 - 22.714
Thursday | 5th of June 2014, the auc  on starts at 5.30 pm
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P 22253 1928/90 (ca.), reichhaltiges Block-Lager in 4 Hawid-Boxen, dabei auch bessere Stücke wie Block 1, Block 6, 
Block 9 (2) usw. (K) **/ g/ * 800,-

P 22254• 1940-43, Ten letters/cards of Polnish Prisoner Of War mail from and to Camps (Kriegsgefangenenpost), various 
OFLAGs like Groß-Born (Borne Sulinowo), Woldenburg (Dobiegniew), Laufen, Colditz, Werdenfels and Doessel. (T) b 60,-

22255 1941/95, umfangreiche, saubere, über weite Stecken komplette Sammlung in 6 neuwertigen Falzlosalben. 
Schöner Grundstock. (K) **   Gebot

22256 1943, 1,50 Zl. black ”Polish War Attendance” - 500 cancelled items, Michel 5.000.- (T)    375 (500) g 250,-
22257 1944/91,postfrisch augenscheinlich in den Hauptnummern vollständige Sammlung in 25 polnischen Sam-

melalben, etliches auch mehrfach gesehen, dabei auch Blöcke und einige Kleinbögen, die doppelten Ausga-
ben zum Teil auch ungebraucht, dazu Polen Katalog 1985, hoher Katalogwert. (K) **/ * 900,-

22258 1944/89, gestempelte augenscheinlich in den Hauptnummern vollständige Sammlung in 19 polnischen 
Sammelalben, etliches auch mehrfach gesehen, dabei auch Blöcke und einige Kleinbögen, sowie die ge-
suchte Woldenberg-Ausgaben, dazu 3 Jahrbücher 1984, hoher Katalogwert. (K) g 900,-

22258A 1944/79, über weite Strecken komplette, gestempelte Slg. mit Blocks und Kbg. in 14 ”TOM” Spezialalben. 
Saubere Erhaltung. Hoher Katalogwert. (K) g 100,-

22259 1945-1962, ca. 60 Briefe, dabei stark vertreten frühe Ausgaben, Grozy-Aufdrucke, Flugpost, Provisorien, 
Rotes Kreuz und Blocks. (S) b 100,-

P 22260 1945-2004, Fast komplette, postfrische Sammlung plus Besonderheiten in 6 Falzlosalben, es fehlen nur Mi. 
380-82, 408, Block 11 und die Groszy-Überdrucke bis auf Mi. 455-62, dabei aber auch gute Farben wie IXb 
und 409b (Eckbug), beide sign. Petriuk, gestempelt fi ndet sich nur Bl.9 (ungeprüft), sonst überkomplett (ohne 
die Unverausgabten) mit zahlreichen Kleinbogen. Eine sehr feine Qualitätssammlung. (Mi. ca. 8000,- €) (K) **   500,-

22261 1945/73, reichhaltiger Lagerposten in 2 dicken Alben mit großer Materialfülle, Sonder- und Gedenkausga-
ben, Blocks, Kleinbogen, Zusammendrucken, kompletten Ausgaben, Groszy-Aufdrucken, auch die frühen 
Ausgaben gut besetzt mit besseren. (A2) **/ g/ * 500,-

22262• 1945/50, nette Zusammenstellung mit u.a. MiNr. 393 Probedruck in rot, MiNr. 515/17 in Zwischensteg-
paaren auf R-Luftpost-Vorderseite 30.12.48 (Ersttag) sowie div. Groszy-Aufdrucke. (M) d/ */ g 80,-

P 22263 1946, BIE-AUSGABE, spektakuläres und eigentlich unglaubliches engros-Lot mit 46 Kleinbogen-Serien 
und 543 Blocks (u.a. Block-Nummern 16201-16500, 16601-16700, 16801-16900 fortlaufend komplett), 
jeweils in taufrischer Luxus-Erhaltung, die Blocks in Versandtaschen der Druckerei. Dies ist eine der be-
liebtesten und immer gesuchten Ausgaben der polnischen Nachkriegsphilatelie und nicht nur durch die 
gelungene Gestaltung, sondern auch durch die qualitativ hochwertige Druckausführung der Schweizer 
Druckerei Courvoisier besonders attraktiv und wirkungsvoll. Der Katalogwert beläuft sich auf exakt 
435.750,- €. Eine nicht wiederkehrende Gelegenheit für den Grossisten, den ideenreichen Detaillierer 
oder auch für den strategischen Investor! (S) **   55.000,-

22264 1949/68 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben einschl. UNGEZÄHNTER Sätze, zahlreiche Blocks, schöne Moti-
vausgaben etc., postfrisch, etwas durcheinander aber sicherlich sehr hoher Katalogwert! (M) **   100,-

22265 1950/51, Groszy-Aufdrucke, spezialisierte Sammlung, gesammelt wurden die verschiedenen Aufdrucktypen 
auf den einzeln Marken, alles sehr reichhaltig und vielseitig gesammelt, auch geprüftes Material. Kat.-Wert 
nach Angaben 4.500,- €. (A)

g/ **/ 
d 800,-

22266 1950/51, Groszy-Aufdrucke, Sammlung von über 140 meist Bedarfsbelegen, alles in guter Vielfalt mit 
zahlreichen verschiedenen Aufdrucken, Typen etc., teils geprüft.; zusätzlich 3 Handbücher: Petriuk 1982 
(mit Signatur), Rost 2008 (mit Signatur) und 2009. Kat.-Wert nach Angaben 5.600,- €. (K) b 1.000,-

P 22267 1950-1951, Partie von über 250 Marken mit ”Groszy”-Aufdrucken, gestempelt und auf Briefstücken im klei-
nen Album, dabei auch 2 x MiNr. 617-19 und einige Fantasie-Aufdrucke, Michel n.A.d.E. über 3.000,-€. (A) g/ d 150,-

22268 1950-1951, Partie von ”Groszy”-Aufdrucken auf über 240 Briefen, Karten und Briefstücken mit verschie-
denen Typen und Poststellen, einiges signiert Petriuk, Michel n.A.d.E. über 9.800,-€. (A)

b/ Ak/ 
d 500,-

22269 1950, Groszy-Aufdrucke, nach Angaben bis auf die Blocks in den Hauptnummern komplette postfrische Samm-
lung, sauber auf Blättern im Ringbinder aufgezogen, teils signiert. Kat.-Wert nach Angaben 1.364,- €. (A) **   200,-

22270 1955/2000 (ca.), reichhaltiger Lager-/Dublettenposten in 11 Alben, teils sehr dicht gesteckt mit großer Ma-
terialfülle! (K) g/ **/ * 200,-

22271 1958/2001, schöne Sammlung KLEIN- und ZUSAMMENDRUCKBOGEN, postfrisch oder gestempelt, alle 
unter Hawid in 2 Schaubek-Schraubdecken, alle verschieden, Kat.-Wert ca. 10.000,- Euro (n.A.d.E.). (A2) **/ g 1.000,-

POLEN - LOKALAUSGABEN 1915/19    
P 22272 SOSNOWICE: 1916, Stadtpost Sosnowice Postkarte 5 KOP. violettbraun mit nicht durchbalkter Überschrift, 

kleiner Anlagebestand von 13 sauber ungebrauchten Karten, selten! Mi. € 1.040,-- (T)    P 1 I (13) GA 150,-

POLNISCHE POST IM DANZIGER HAFEN    
22273 1925/38, doppelt geführte Sammlung, in den Hauptnummern augenscheinlich 1mal komplett. (M) g/ d 150,-
22274 1925/38, in den Hauptnummern komplette Sammlung, MiNr. 23 und 25 doppelt, teils signiert. (M) **/ * 200,-
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POLEN - GANZSACHEN    
P 22275 1918/75 (ca.), collection of about 264 different postal stationeries including postcards (205) with reply and 

many pictorial postcards, Port Gdansk opt. and local issues, lettercards (3), envelopes (39), aerogrammes 
(16) and one telegram form with some better and provisional surcharged items, different types and shades 
etc., unused and in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 400,-

P 22276 1918/70 (ca.), duplicated lot of about 220 unused and 165 used postal stationeries including postcards with 
reply cards and pictorial issues, envelopes and one telegram form with several better and unusual issues, 
commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic usages and many adressed 
to USA, postmarks etc., mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 400,-

P 22277 POSTCARDS: 1918/69 (ca.), collection of about 460 different stat. postcards including reply postcards and a large 
part of pictorial postcards incl. complete sets, provisional issues, different advertisments and slogans, types and 
shades etc., unused and in fi ne condition, very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 600,-

P 22278 1918/60 (ca.), interesting accumulation of about 145 postal stationeries including postcards with reply cards 
and pictorial issues and envelopes with several better and unusual issues, local postcards, optd. issues, dif-
ferent types etc., unused in mixed but mostly in fi ne condition! (S) GA 250,-

P 22278A Ab 1919: Kollektion von 108 meist verschiedenen Ganzsachen, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, mit 
guten Zusatzfrankaturen nach Deutschland, England, Bulgarien etc. (S) GA 100,-

P 22280 AEROGRAMMES: 1937/80 (ca.), duplicated lot with 119 unused and 77 used/CTO aerogrammes and airmail 
envelopes with a wide variety of different types and printing numbers, commercial usages to USA and other 
destinations, Balloon Mail and First Flights, special cancels and one provisional item etc., mostly in fi ne con-
dition, high cat. value! (S)    AE GA 250,-

POLEN - BESONDERHEITEN    
P 22281 1917/18, Warschau Lokalaufdrucke: ”POCZTA MIEJSKA” Acht Ausschnitte der von 24.4.-30.4.17 verwende-

ten Freistempel 2 Gr. bis 22 Gr. in rot (Vormittag) und violett (Nachmittag), sowie  ”K.P.PURZAD POCZTOWY” 
8 Ausschnitte der von 1.7.-2.7.18 verwendeten Freistempel 5 Fen. bis 30 Fen. in rot (Vormittag) und violett 
(Nachmittag) auf beschrifteten Albumblättern (M) d 130,-

P 22282 DACHAU-ALLACH 1945, 20 Blocks mit Zuschlag für das Rote Kreuz dabei Blocks mit 6 Marken (2 x gez. + 1 x 
ungez.) sowie Blocks mit einer Marke zu 3 Mark (17 x ungez.), alle ungebraucht ohne Gummi wie verausgabt, 
Fischer Bl. 1A (2), 1B (1) und 2B (17) (T) (*)  Gebot

PORTUGAL    
22283 1853/2000, reich bestücktes, großes dickes Lagerbuch, meist dicht gesteckt ab den klassischen Ausgaben, 

dabei auch bessere Werte, frühe Aufdruckausgaben, frühe Sonder- und Gedenkausgaben, dabei auch Hein-
rich 1894 und Antonius 1895, zahlreiche weitere komplette Ausgaben, bis ins Jahr 2000 mit immer wieder 
auch postfrischem Material, im Anschluss noch Dienst- und Portomarken, riesiger Katalogwert! (A) g/ **/ * 1.200,-

P 22284 1853/1986, im Hauptwert ungebrauchte und postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, ab den klas-
sischen Ausgaben mit etwas gestempelten Werten, dabei unter anderem Heinrich 1894, weiterhin dann 
gute ungebrauchte Ausgaben ab den 20er-Jahren, Blocks ab Block 1, postfrische Ausgaben wie Trach-
ten-Serie und -Block 1941, viele weitere gute postfrische Ausgaben und Blocks der 40er- und 50er-Jahre, 
eine gehaltvolle Sammlung! (A2) **/ g/ * 1.000,-

22285 1853/1981, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab den klassischen Ausgaben, dabei auch unge-
brauchte Werte, bessere Werte, hohe Wertstufen, Überdrucke, später auch etliche Sonder- und Gedenkaus-
gaben, vieles mehr- bzw vielfach vorhanden. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g/ */ ** 180,-

P 22286 1853/1970 (ca.), fast komplette Sammlung, Anfangs meist mehrfach gestempelt, später auch post-
frisch (teils ungebraucht) gesammelt mit 3x Mi-Nr 1, 3a, 5, 9 c (*), 33, 1895 A.v.Padua 109-123 mehr-
fach in gest. und in **/* , Bl. 1 *, Bl. 2-14 **, 748-51 FDC etc..., sauber auf Blättern untergebracht. (S)

g/ b/ 
**/ * 4.500,-

P 22287 Ab 1853, gestempelte Sammlung mit Hauptwert Klassik bis 1945, dabei gute geschnittene Ausgaben 
auch geprüft oder mit Zertifi kat, etliche Blöcke und Besonderheiten, Katalogwert rund 10.000,- Euro, 
ansehen und rechnen. (A) g 1.000,-

22288 1855/1970 (ca.), Portugal und Kolonien, Sammlung im Klemmbinbder, mit einigen interessanten Ausgaben, 
postfrischem Material, Kolonien mit gutem Teil ab den frühen Ausgaben. (A)

g/ **/ 
*/ (*) 250,-

P 22289 1860/1875, Partie mit 50 frankierten Briefen, meist 25 R.-Frankaturen mit einigen verschiedenen, oft klaren 
Entwertungen, Erhaltung von fehlerhaft bis Pracht (A) b 250,-

22290 1860-1942 (ca.), 11 Briefe und Ganzsachen, dabei Madeira, R-Brief ”vom Ausland über...”, Zensur, Flugpost, 
12 Karten mit Portofreiheitsmarken Rotes Kreuz ungebraucht und eine Steckkarte mit Marken ex. MiNr. 19-
195, ansehen! (T)

g/ b/ 
GA 100,-

22291• 1862-64, imperf. 5r. brown (7) and 10r. orange (3), shades, all either neatly or lightly cancelled, margins all round 
(mostly enormous), a good range of numeral cancellations; a mostly fi ne and very attractive group. S.G. 24/29 (T) g 160,-

P 22292 ab 1865 umfangreicher Belege-Bestand aus über hundert Jahren mit ca. 1.000 Belegen, dabei viel Post ins Aus-
land, R-Briefe, Zensurbriefen, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen und Aufdrucken, FDC, Aerogramme, mit Destina-
tionen USA und Mexico, Bildganzsachen, etwas Kolonien, etc., eine Fundgrube für den Spezialisten (K)

b/ FDC/ 
GA 400,-

22292A 1884/1980 (ca.), gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf Blättern, zusätzlich moderne postfrische 
Ausgaben Azoren/Madeira incl. Jahreszusammenstellungen. (S) g/ **/ * 250,-
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22292B Interesting accumulation of 1000s of stamps, housed in one large battered old stockbook from the imperfs 
onwards through to the modern era. Viewing highly recommended, fi nds likely when you look carefully, no 
catalogue fi gures but must be gigantic. Much is housed, stamp on stamp, making a challenging viewing! (A) g 400,-

22293 1900/2001 (ca.), Portugal/Azoren/Madeira, Sammlungsposten in 9 Alben, meist neuere Ausgaben, (K) g/ */ b 150,-
22294• 1920/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 3 Alben, dabei ein netter Teil Ausgaben 20er/50er Jah-

re, Sondermarken, Blocks usw. Yvert 3.512,- €. (A3) **/ * 320,-
22295 1930/58, kleine Partie Dubletten auf 11 kl. Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen 

u.a. 1930 Freimarken Ceres (4.50 Esc. ohne Gummi), 1941 Freimarken 10 und 20 Esc., 1945 Seefahrer Satz 
und Block (Mi. Bl. 7), 1950 Hl. Johannes von Gott, 1953 100 Jahre Briefmarken etc., postfrisch bzw. unge-
braucht mit Falz, Mi. ca. € 1.500,-- für ** (T)

**/ */ 
(*) 130,-

22296 1940/90 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand in 3 Alben, etliche komplette Ausgaben, Bogen, auch 
2 NATO-Serien 1952 (A3) **/ g/ * 300,-

22297 1940/94, Bestand der Blockausgaben, dabei die 40er-Jahre meist postfrisch, ab Block 1 mit allen guten 
Blocks, teils sehr niedrige Aufl agen und sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 600,-

 22298 1947/74 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 7 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten 
Sätzen dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben, dabei auch einige moderne Sätze und Blocks der Azoren 
und von Madeira, postfrisch! Mi. ca. € 2.200,-- (T) **   170,-

22299 1960/2001, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 4 KA/BE-Falz-
los-Vordruckalben, Vordrucke ab 1923. (K) **   750,-

22300• 1974/97, postfrische Sammlung im Album. Yvert 1.421,- €. (A) **   180,-
22301 1978-1986, 75 FDC of Portugal, Azores and Madeira (the most blocs and mini sheets). (A) FDC 60,-
22302 1980/95 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Blocks und Kleinbogen, hoher Katalogwert! (K) **   750,-

22302A 1981/88, Spekulations-Posten mit Ausgabe Kacheln KLB je 10 mal postfrisch und gestempelt + 5 FDC, dazu 
Heftchen portugiesische Burgen je 10 mal postfrisch, hoher Katalogwert. (K)

**/ g/ 
FDC 200,-

22303• 1986/2001, Sammlung von ca. 200 Mustermarken mit Annulierungsbalken. (A) **   70,-
22304 1998/2010, in den Hauptnummern ziemlich komplette postfrische Sammlung. Kat.-Wert 3.880,- €. (A) **   900,-
22305• Partie im Ordner mit Schuber ab Anfang mit teils besseren Werten, zu Beginn etwas unterschiedliche Quali-

tät, lt. Einlieferer ca. 8.200.- Katalogwert, ansehen und rechnen! (A) g/ */ ** 350,-

PORTUGAL - AUTOMATENMARKEN    
22306 1981-1994, Die Sammlung enthält die Mi.-Nr. 1 – 6 ohne 2, Nr. 1 ist differenziert vorhanden (Papierunter-

schiede, ET- / LT-Daten, Geräte-Standortwechsel, VS- / OA- Unterschiede). Alles ist beschriftet. (A)    1, 3 - 6
**/ g/ 

b 300,-

PORTUGAL - PORTOFREIHEITSMARKEN-GEOGRAFISCHE GESELLSCH.    
22307 1903/35, sauberes gestempeltes Lot mit 7 Werten inkl. MiNr. 15/16. (T) g/ * 100,-

PORTUGAL - GANZSACHEN    
P 22308 1878-1982 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards with reply cards, 

pictorial and PTPO issues, lettercards and reply lettercards, envelopes and airmail envelopes with some bet-
ter and provisional surcharged items, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, 
very high cat. value! (S) GA 300,-

P 22309 POSTCARDS: 1878-1982 (ca.), collection of about 390 different stat. postcards including reply postcards and 
a large part of pictorial postcards incl. complete sets, some reprints and provisional issues, PTPO issues with 
some nice advertisements, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, very unusu-
al and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 500,-

22310 1878-1976 (ca.), duplicated lot of about 475 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
folded and pictorial postcards, lettercards, envelopes, airletters/aerogrammes etc. with better items inclu-
ded, mixed condition but several very fi ne unused items seen, additionally 300 modern unused picture post-
cards issued by portuguese post (serie A and B etc.), great study material! (S) GA 230,-

P 22310A 1878-1950 ca.: Kollektion von 88 Ganzsachen, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, dabei meist frühe 
Karten, Umschläge und Kartenbriefe aus dem 19. Jahrhundert, einige auch aus 1900-1940, wenig danach, 
dabei viele mit Zudrucken (Bilder oder Firmen oder Eisenbahn), Karten in die U.S.A. oder in europäische 
Länder, teils mit Zusatzfrankuren, u.a. (S) GA 100,-

P 22312 1880-1980 (ca.), duplicated lot of about 850 postal stationeries including postcards with reply cards and 
pictorial issues incl. several complete sets, lettercards and reply lettercards, envelopes and airmail envelopes 
with several better and unusual issues, different types, sizes and shades etc., unused in mixed condition with 
a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 400,-

P 22313 1880-1980 (ca.), duplicated lot of about 450 used (few CTO) postal stationeries including a large part of 
postcards with several pictorial issues, lettercards, envelopes and airmail envelopes with several better and 
unusual issues, different types and shades, commercial usages and uprated items (some with missing adhe-
sives), domestic and overseas usages with many adressed to USA, postmarks etc., mixed condition with many 
fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 400,-

22314 1885/1912, saubere Sammlung von über 80 meist ungebrauchten Ganzsachen incl. Gebieten wie Madeira, 
Timor, sauber im Album. (A) Ak 250,-
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P 22315 LETTERCARDS: 1887-1919 (ca.), collection of 25 different lettercards including reply lettercards with some 
better issues, unused and mostly in fi ne condition (3 stuck in margin), nice and unusual collection with a high 
cat. value! (T) GA 80,-

22316 1912/84, meist postfrische und streckenweise komplett geführte Sammlung in 3 Alben, auch bessere Aus-
gaben, Blocks usw. (A3) **/ */ g 300,-

PORTUGAL - AZOREN    
P 22317 POSTCARDS: 1878-1925 (ca.), collection of about 67 different stat. postcards including reply and pictorial 

postcards with several better issues incl. many optd. ‚ACORES‘ in different types, one reprint and some provi-
sional issues, different shades etc., unused and mostly in fi ne condition (some ageing), very unusual collec-
tion with a high cat. value! (T) GA 150,-

P 22318 POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), collection of about 88 different postal stationeries incl. postcards with 
reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and envelopes with several better issues incl. many 
optd. ‚ACORES‘ in different types, some provisional issues, different shades etc., unused in mixed condition 
with many fi ne items (some ageing), nice collection with a high cat. value! (S) GA 200,-

P 22319 POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), duplicated accumulation of about 510 unused and 30 used (mostly CTO) 
postal stationeries incl. postcards with reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and envelopes 
with several better issues incl. many optd. ‚ACORES‘ in different types, some provisional issues, different shades 
etc., very mixed condition but several fi ne to very fi ne items included, great study material - please inspect! (S) GA 250,-

P 22320 1894, Henry the Navigator 10r. stamp optd. ‚ACORES‘ on 10r. stat. postcard with ‚Acores‘ opt. used with da-
teless special cancel ‚1394 / CENTENARIOA / 1894‘ in a bundle of 60 cards, unused in good condition (little 
ageing)! (T)    63 + P 25 (60) GA 60,-

PORTUGAL - MADEIRA    
22321 1980/2010, postfrische Sammlung im Steckbuch mit u.a. Blocks und Markenheftchen (A) **   100,-

RUMÄNIEN - VORPHILATELIE    
22322• 1860/85 (ca.) Lot of seven stampless covers, all with different cancels. (T) b 200,-

RUMÄNIEN    
22322A 1858/80, Klassik-Lot auf Steckkarten, ab einigen Reproduktionen Ochsenköpfe, nachfolgende Ausgaben, 

Cuza und besonders Karl gut besetzt incl. geschnittenen Werten, teils unterschiedlich, mit Pracht- und Kabi-
nettstücken, dekorativen Entwertungen, auch 2 Paare. (T) g/ */ (*) 200,-

P 22322B• 1859-1909, 5 Briefe und eine Karte mit Destinationen Levante, dabei Karte aus Manchester 1909 mit Ein-
zeiler ”KUSTENDJE” nach Constantinopel, ”Lloyd Agenzie Galatz” mit nebengesetztem Taxstempel ”10”, 
1859 ”Agenzie del Lloyd Austriaco Galatz” nach Constantinopel, 1861 ”Gallatz” mit Franco Einzeiler nach 
Constantinopel, anbei ein Brief aus Odessa, einige Belege etwas unterschiedlich und leichte Randmängel, 
ansonsten sauberes und attraktives Lot (T) b/ Ak 200,-

22322C A few 100s of stamps mounted on old fashioned album leaves, including a superb used 40 para ‘coat of 
arms’ on white wove paper with delightful double concentric blue cancel, a gem. Further imperfs with a com-
plete set of Moldavia – Wallachia, followed by further imperfs, again complete of the Prince Cuza, followed by 
the 1866/72 complete to 50 bani with some ‘beauties’ here as well, perf types complete etc, through to 
1872/81 complete to 80 bani and most issues complete in 19th century, in excellent condition, through to 
back of the book, as well as useful early 20th century inc turn of the century commems etc. A most attractive 
worthwhile collection of these elusive classic issues, offered intact as received. (M) (*)/ */ g 750,-

 22322D 1858-1930: Wonderful and valuable mint and used collection, partly specialised with types, shades, 
perfs, some varieties and good coverse, starting with 1858: 40p(3x) incl. one on piece, 1862/4 incl. 30 
par on cover, 30 par with rare red cancellation, 3p, 6p and 30p multiple present, 1865 issue, 1866/67 
issue multiple with types and cancellations, 1867/72 very extensive, 1903 to 5L mint and used and 
many other better issues, on albumpages, in folder. Impressive collection with many key items! (M) (*)/ */ g 1.500,-

 22322E 1858-1899: Beautiful mint and used collection Romania in stockbook. Collection contains a.o. tete-be-
che, many different types, papers, colors etc. Nice lot, high cat. value! (A) (*)/ */ g 1.500,-

22323 1860/1970, reichhaltiger Sammlungsposten auf Stecktafeln und im Album, Schwerpunkt auf den klas-
sischen und semiklassischen Ausgaben, geschnittene Kopfausgaben usw. Mi. ca. 6.500,- €. (S) g/ **/ * 900,-

22324 1860-1960 (ca.), Sammlung von über 80 Briefen und Karten, dabei R-Briefe, Zensur, Flugpost, Sonderstem-
pel vor dem 2. Welkkrieg, frühe Sondermarken und Ganzsachen sowie FDC, frühe Nachkriegsausgaben. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 250,-

22325 1860/1960 (ca.), uriger Blätterposten mit Hauptwert auf den klassischen und semiklassischen Ausgaben, 
sicher Fundgrube! (S) g/ * 100,-

P 22326 1861/1971, vielseitiger Bestand auf Steckkarten im Ringbinder, dabei der Schwerpunkt auf den ge-
schnittenen Kopf-Ausgaben, auch ungebrauchtes Material, teils unterschiedlich erhalten, ferner Blocks, 
geschnittene Werte, Briefe etc. (A)

g/ */ 
**/ (*)/ 

b 1.000,-
22327 1862/1996, reichhaltige Sammlung in 5 dicken Vordruckalben, sehr reichhaltig und intensiv gesammelt ab 

der Klassik, streckenweise komplett geführt. Sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 350,-
22328 1862/1990, reichhaltiger Lagerbestand in 4 dicken Alben, alles sehr üppig besetzt ab der Klassik, auch 

guter Teil Back of Book, sehr hoher Katlaogwert! (K) g/ **/ * 350,-
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22329 1862/1981, umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 3 Klemmbindern, ab der Klassik, hier teils et-
was unterschiedlich, dabei MiNr. 8/10, 17/28, 32/34, 154/60, 197/207 usw. Sehr hoher Katalogwert! (K) g/ * 400,-

 22330 1862/1944, umfangreiche Sammlung ab der 2. Ausgabe, bis 1900 ganz überwiegend gestempelt, dann 
doppelt gestempelt und ungestempelt/postfrisch gesammelt und streckenweise komplett bzw. gut besetzt 
mit vielen guten Werten und Ausgaben, wobei der Sammler immer Wert auf gute Stempel gelegt hat. Dabei 
auch die  Blocks ab MiNr. 1 und 2, diese in beiden Erhaltungen, die folgenden ungebraucht mit den ge-
suchten Blocks MiNr. 9-14 und 15 (dieser postfrisch) bis zum Bl. 23. Wenige billige Blocks sind etwas fl eckig 
am Rand, sonst alles in guter Erhaltung. Dazu wurden die Dienst-, Porto-, Paket-, Telegraphen- und Zwangs-
zuschlagsmarken gesammelt. Außerdem dabei etliche Überdruck-Marken für Neu-Rumänien, alles im alten 
Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum. (A) g/ */ ** 500,-

22331 1862/72, uriges Lot der klassischen Ausgaben mit Wappen, Czua und Karl, teils etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, nur weniges nicht bewertet, etliches interessantes Material, bessere Werte usw. (S) 150,-

22332 1862/72, gestempelte kleine Sammlung, sauber auf Blanko-Blatt aufgezogen, mit Ausgaben Wappen und 
meist Karl geschnitten, dabei MiNr. 8/10, 15 x (sehr seltene Marke!) usw. (M) g 500,-

22333 1868/1975, gestempelter Lagerbestand ab Nr. 17 (6x), Nr. 161/72 vielfach, usw., ansehen! (A) g 150,-
22334 1868/1970, postfrische und ungebrauchte Sammlung mit gutem Teil Vorkriegsmaterial, dabei gute post-

frisch Sätze, besichtigen! (A) */ ** 100,-
22334A 1872/1957, mint assortment on stockcards, showing many interesting items, defi nitives Carol, better com-

memoratives, airmails, complete sets, overprints ect. (T) **/ * 200,-
22335 1876/1919, reichhaltiger, meist gestempelter Bestand der semiklassischen Ausgaben, Schwerpunkt auf der 

Ähren-Ausgabe und bis ca. 1906, alles in guter Vielfalt, zusätzlich etwas Besetzungsausgaben 1919, etliches 
interessantes Material, Einheiten; ungesichtete Fundgrube in Bezug auf bessere Zähnungen, Stempel etc. (S) g/ * 150,-

22336 1872-79, Collection in two albums with 1872/75 Paris issues mint and used with perforation varieties, can-
cellation studies etc., a vast amount of stamps with better values noted incl. pairs, strips etc. (S) */ g 700,-

P 22337 ab 1878 umfangreicher Belege-Bestand aus über hundert Jahren mit ca. 1.100 Belegen, dabei viel Post ins 
Ausland, R-Briefe, Dienstpost ins Ausland, Zensurbriefe, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen und Aufdrucken, 
FDC, Luftpost, mit Destinationen USA und Mexico, Rumänien-Legion in Spanien, Deutsche Besetzung I. Welt-
krieg, Bildganzsachen, Barfrankaturen, ungezähnte Ausgaben, eine Fundgrube für den Spezialisten (K)

b/ FDC/ 
GA 500,-

22338• 1880/1980 (ca.), reichhaltiger gesatempelter Lagerposten in 2 dicken Alben. Yvert 8.500,- €. (A2) g 550,-
22339 1900/95 (ca.), meist gestempelter Dubletten-Bestand in 23 Alben, hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * 100,-
22340• 1900/80 (ca.), gut ausgebaute gestempelte Sammlung im Album. Yvert 1.682,- €. (A) g 130,-

22340A 1903, Fälschungs-Lot der beiden Ausgaben ”Postgebäude Bukarest”, verschiedene Zähnungen, 4er-Blocks, 
phatasievolle Ausgestaltungen mittels Einzelabzugs in Blockform gez./ungez. (T) 100,-

22341 1905/2000, reichhaltige Sammlung im großen Yvert-Album, durchgehend gut besetzt. Kat.-Wert 3.800,- €. (K) g/ **/ * 500,-
P 22341A Contemporary Photographs from the Printer‘s Record Books. This lot hase been removed from the printer‘s 

daily photographic record books, many being of hand-painted essays and unaccepted designs, and mostly 
mounted on card/paper. The dates stated are the entry dates into the archive record books. 1905 (22 Dec.) 
25th Anniversary of the Kingdom 25b. similar to issued design, 1905 (22 Dec.)-1906 (8 May) 1b. to 2l. set of 
ten with additional 3b., 15b. (4), 1l., mostly unadopted designs, 1906 (30 Jan.) Welfare Fund undenominated 
unadopted design, (6 June) Jubilee Exhibition, Bucharest 3b., 5b. (2) unadopted designs, 1930 (23 Dec.)-31 
(27 Jan) 100l., 130l., 1933 (31 Oct.)-1936 (13 Feb.) Postal Tax. Aviation Fund 50b. (8), 1l. (9), 2l. (11), all diffe-
rent unadopted designs; also Charity 1906 (8 Mar.) 15b. (2). A wonderful group. (M)    Essays (*)  1.500,-

P 22342 1907/1914, Partie mit 25 ”Mandat Postal”- Ganzsachenkarte, alle gebraucht mit diversen Zufrankaturen 
und rückseitigen Portomarken, dabei verschiedene Typen, Stempel usw. (T) GA 150,-

P 22343 um 1925/65, Briefposten ab den 20er-Jahren, insgesamt ca. 100 Belege, meist mit dekaorativen, teils etwas 
besseren Frankaturen, dabei auch Blocks, Zusammendrucke und ungezähnte Werte, viele Einschreiben 
nach Deutschland, schöne Gelegenheit! (A) b 150,-

22344 um 1925, 171 Werte, meist in waagerechten bzw. teils senkrechten 3er-Streifen, auf mehr oder weniger 
kompletten Archivseiten, teils kleinere Briefstücke, überstempelt mit rosafarbenem Dreizeiler ”SPE-
CIMEN COLLECTION MAURITANIE”, unterschiedliche Erhaltung, sehr seltene Vorlagestücke! (M) 2.200,-

22345 1932/90, postfrischer und gestempelter Lagerposten mit nur Blocks und Kleinbogen ab Bl. 1 mit besseren 
wie Bl. 86 postfrisch/gestempelt und Bl. 89 postfrisch. (K) **/ g 250,-

22346 1958, Denominations 25 , 50 and 75 ”Europa 1958”, three not issued sheets with 50 complete sets of Ro-
manian in Exile, mint NH Dallay 3.750,- (M) **   400,-

RUMÄNIEN - PORTOFREIHEITSMARKEN    
22347 1933/47, saubere Sammlungspartie von 21 postfrischen Komplettbögen (teils ohne Gummi wie veraus-

gabt), dabei MiNr. A II A und B II A, Rotes Kreuz 1946 MiNr. X/XI aA - cB (alle 12 Werte!) usw. In dieser Form 
selten angeboten! (M) **/ (*) 350,-

RUMÄNIEN - STEMPEL    
22348• 1871/91, Sechs östereichische GA gest. Temesvar, Karabziu (blau), Jswor, Dorna Watra, Jakobeny, Sereth 

und Behometh (T) GA 100,-
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RUMÄNIEN - GANZSACHEN    
22349 1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T) GA 400,-

RUMÄNIEN - NEU-RUMÄNIEN    
22351 1919/20, comprehensive mint collection of the different occupation issues on Hungarian stamps, com-

prising New-Romania (for the areas which came to Romania ) and the different allied occupation issues 
for Szegedin, Banat, Arad, Debreczin, Baranya and Temesvar, nealy mounted on album pages, showing 
many interesting issues, better stamps, postage dues. (M) *    1.500,-

22352 1919, reichhaltiger Sammlungsbestand mit beiden Aufdrucken auf den verschiedenen Ausgaben, oftmals 
postfrisch, dabei auch etliche bessere Werte, div. Besonderheiten, Porto usw. (M) **/ * 400,-

RUSSLAND - VORPHILATELIE    
22353 1815-1870 (ca.), Lot von 30 Vorphilabriefen, dabei viel Baltikum via Memel, Auslandsbriefe nach Frankreich, 

”via steamer”, forwarding/ agent, frühe Bahnpost. (S) b 250,-

RUSSLAND    
22354 1850-1955, 25 Steckkarten mit Besonderheiten, viele beschrieben, dabei Stadtpost 1863, DD, Verzäh-

nungen, Krim, Ukraine usw., Fundgrube! (S)
*/ **/ 
g/ d 250,-

 22355 1855-1915, 8 frühe Briefe / Ganzsachen, dabei gebrauchte Ganzsachenumschläge 1855 /1868, seltener 
Mischfrankaturbrief 1872 von Polen nach Galizien mit Einzeiler ”RUSSIE”, bitte besichtigen. (A) b 220,-

P 22356• 1856/1934, sehr interessante, kleine Sammlung mit 41 Belegen im Album, dabei schöne  Frankaturen, 
Stempel, kleinere Orte, Einschreiben, Zensurpost, Ansichtskarten usw. (A) b 500,-

P 22357 1857/1948, Russia and Soviet Union, mint and used collection on Yert pages, containing a good part 
early issues from 1857 10 kop.; 1858 perf. 12, 3 values mint; 1864 3 values, 1 kop. and 5 kop. mint, 1866 
6 values in both papers, following issues, special section cancellations mute and cds., Coat of Arms with 
varieties, also S.U. issues well collected showing commemoratives, airmails, zeppelin, some perforations 
ect. Impressing collection stated to cat.val. 16.000,- €. (S)

*/ g/ 
**/ (*) 4.500,-

P 22357A 1857/1920, reichhaltige Slg. auf selbstgestalteten Albenblättern. Dabei eine Fülle an besseren Ausga-
ben mit MiNr.1 a Federzug, Attest Hovest, Mi.2 auf Briefstück, spätere Ausgaben Staatswappen gest. 
weitgehend komplett mit Mi.5-7, 9-11, 18y-23y, 19xF, Spitzenwert Mi.38y tiefst gepr. Ebnet BPP etc. 
Ausserdem St.Petersburg Stadtpostmarke im postfrischen 9er-Block vom Bogenrand, Polen Mi.1 gest, 
die Dauerserien ab 1900 mit ZS-Paaren, Herzstücken, Druckdaten, Notgeldmarken, Romanov komplett, 
Kriegshilfe Mi.103-6 als Mustermarken, Stadtpost ”Semstwo”-Marken, Stadtpoststempel Moskau u. St.
Petersburg etc. Ausserdem viele interessante und seltene Belege mit Einschreibebriefen, Postanwei-
sungen, Paketkarten, Lagerpost und Zensurpost WKI uvm. Ergiebiges Objekt. (A)

**/ */ 
g/ b 3.000,-

P 22358 1858-1991, Doppelt (gestempelt und ungebraucht/postfrisch) geführte Sammlung in 7 großen Vordruckal-
ben, dabei ein Album mit meist gestempelten Ausgaben vor 1945 mit einigen besseren Anfangswerten, vielen 
Farben, Zähnungen, Papieren etc. sowie auch Marken von Nebengebieten (‚back of the book‘) und je 3 Alben 
ab 1945 mit etlichen, auch besseren Blockausgaben der 1940er Jahre, diese meist ungebraucht, danach 
dann zunehmend/annähernd komplett. Dazu immer wieder Extras bis hin zu kompletten Bogen. (K) g/ */ ** 1.000,-

22359 1858/1990, zumeist gestempelte Partie ab Klassik mit einigen besseren und mittleren Ausgaben, dazu Sowjetu-
nion ebenfalls mit einigen guten Werten, untergebracht im E-Buch und auf alten Vordruck-Blättern, urige Partie. (S) g Gebot

22360 Ab 1858, Partie mit Teilsammlung auf alten Vordruck-Blättern, dazu Briefe, Belege und Ganzsachen, etwas 
Nebengebiete, Dubletten und netter Teil Sowjetunion, etliche bessere Ausgaben und interessante Stempel 
gesichtet. (K)

**/ */ 
g/ d/ 
b/ GA 300,-

P 22361 1862/74, correspondence of covers (8) resp. stationery envelope (1) mostly from or to Pernau/Estonia: 
10 K. perf. tied dotted rectangular ”647”, ”393” (2), ”387”, ”389” resp.  two-line; also  envelope 5 K. 
”381” and  dotted circle ”37” Pernau-Helsingfors. (T)    2 (7) + env. 5 K. b/ GA 1.500,-

P 22362• 1866-81, Group with 4 covers (two sent to Italy), one front of cover (from Warsaw, Poland to Paris) and a large 
piece, with various interesting frankings, postmarks, etc. (T) b 350,-

22363 1867-1918, ca. 80 Briefe und Karten mit Marken ex. MiNr, 13 - 115, dabei zahlreiche R-Briefe, Auslandsver-
wendungen, Zensuren 1. Weltkrieg, seltene Stempel etc. (S)

GA/ b/ 
Ak 300,-

 22364 ab ca. 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem 
Klassik-Anteil, dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K) **/ */ g 1.100,-

22365• 1871/83, covers or folded letters (5) all used to foreign: 20 K. 1871 Odessa-Marseille, 3 K.+10 K. 1874 Tag-
anrog-Genova/Italy, 3 K. (2)+10 K. 1874 Odessa-London,  5 K.+1 K. (2) 1879 St. Petersburg-London (both 
Huth correspondence), 7 K. 1883 St. Petersburg-Hamburg (T) b 150,-

P 22366 1875/1965, Partie mit fast 50 Belegen, meist alte Ganzsachen bis 1900, dabei einige mit Zufrankaturen bzw. 
Adressen-Zudrucke, R-Brief, Auslandspost usw., unterschiedliche Erhaltung, zum Teil Marken entfernt (M) GA/ b 150,-

22366A 1876-1882 (ca.), St. Petersburg, 6 Briefe jeweils mit 8 Kop Wappen frankiert, alle ins Ausland, verschiedene Stadt-
postämter bzw. Postämter für die Auslandskorrespondenz, hochinteressanter Posten für den Spezialisten! (T) b 120,-



 945

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

t

-

-

-

-

-

-

-

-

22366B• 1880 - 1944 ca 150 verschiedene Dokumente nahezu alle mit teills mehreren russischen Fiskal- bzw Steu-
ermarken freigemacht, dabei sehr interessante Sücke fast alle aus der Zarenzeit. Ganz überwiegend sind die 
Dokumente in guter sauberer Erhaltung (K) b/ h 400,-

P 22367 ca. 1880/1960, lot of more about 80 covers and postal stationeries with many good franking and destina-
tions, mostly from Russia (A) b/ GA 100,-

22367A 1880-1900, 4 markenlose Briefe nach Riga und St. Petersburg sowie ein Telegramm von St. Petersburg nach 
Eydtkuhnen über ein Abteilbestellung sowie 2 Empfangsscheine. (Öffnungsspuren). (T) b 120,-

P 22367B 1884/1915, Partie mit ca. 30 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei bessere Einschreiben, 10 K Romanov 
Notgeldmarke auf Brief aus Ufa und weiteres interessantes Material. (A) GA/ b 100,-

22368 1888-1914, Ship mail cancellations. Black Sea (47 stamps, 5 cards and 3 covers) and Caspian Sea (45 
stamps and 1 cover) showing variaty of cancellations on wide range of issues. (M)

g/ b/ 
Ak 250,-

22369 1890 (ca.), Briefwechsel einer Hofdame vom Zarenhof mit Inhalt in deutsch/französisch, sehr vornehmer 
Schreibkarton mit Goldschnitt und Wappen, Briefhüllen teils beschädigt. (T) b 150,-

22369A 1897-1915, kleines Lot von 4 Briefen einer Karte und einem Briefstück, dabei: Karte aus Nagasaki nach 
Wladiwostok mit Zensurstempel ”DZ”, Nordwestarmee, Bürgerkriegsgebiete, Satz auf nicht befördertem Brief 
bzw. Briefstück, Einschreibsendung eines Streifbandes von Riga nach Leipzig (4. Gewichtsstufe), Brief von 
Rybinsk nach Markneukirchen an die Musikalienfabrik der Gebrüder Schuster und Oertsbrief von Petrograd 
mit rückseitiger Vignette, eine Marke mit Eckfehler. (T) b/ d 280,-

22370• 1897-1911, fi ve commercial covers, two sealed registered, from Georgia, Rostow, Tomsk, Orenbourg, few with 
faults, fi ne group (T) b 100,-

 22371 1900/26, Posten von über 40 Briefen und Karten, dabei gute Frankaturen, Reco, gesiegelte Briefe, viel Le-
vante und Bahnpost, überwiegend bessere Stücke! (T) b/ Ak 600,-

P 22372 1900-1925 (ca.), interessante Sammlung auf selbst gestalteten Blättern von über 100 Marken, Briefstü-
cken und etwa 25 Briefen (dabei auch Einschreiben) mit Postsparmarken mit Inschrift ”Sparmarken” und 
”Kontrollmarken”, Gerichtszustellmarken, Stempelmarken und Tausch-Kontrollmarken als Freimarken 
verwendet, enthalten sind verschiedene Frankaturkombinationen. (A) g/ d/ b 2.500,-

22373 ca. 1900, lot of ten postal stationery and covers, mostly wrappers (incl. one R-wrapper), ps with additional 
stamps, etc. (T) b/ GA 200,-

P 22374 1903 -13, interessante Partie von 49 versch. Paketkarten und Paketkartenabschnitten mit hohen Franka-
turen, zahlreichen Abstempelungen und Leitvermerken, dabei eine Karte mit Werbezudrucken. (A) b 200,-

P 22375 1907-1919, Ship cancellations from River Volga (4 cards), White Sea (2 stamps), River Kuban (1 stamp), 
River Armur (3 stamps on piece) and East Asia (8 stamps). (M) g/ b/ d 150,-

22375A 1910-1945 (ca.), 20 Belege mit diversen Zensurvermerken (Stempel, Siegel, Streifen), dabei viele R-Briefe, 
interessantes Lot! (T) b 200,-

22376 1912-1943, 11 covers with Russian or Iranian frankings from Caspian Sea area, including offi cial and air 
mail. (T) b 80,-

22377 1915/1996, R-letter from KASAN-ZABULATCHNOE to Kopenhagen 1915 and R-letter from Moskau to Canada 
1925, in addition ca. 27 interesting modern covers and postal stationery (A) b/ GA Gebot

22377A 1915-1923, 4 Werte Kriegshilfe auf Satz-R-Brief von Petrograd nach Zürich, mit Zensur und Ankunftsstempel 
sowie R-Brief von Odessa Bahnhof nach Berlin, rs. Frankatur. (T) b 120,-

P 22378 1915/17, ZENSURPOST WKI, interessante Partie mit 12 Belegen, dabei Einschreibebriefe Romanov-Ausga-
be, Kriegsgefangenenpost u.a. aus Semipalatinsk, Beresowka, Zensursiegel und weitere Besonderheiten. (T) b/ GA 170,-

22379 1918/22, mint and used on 18 stockcards (T) */(*)/ g/d 100,-
 22380 1921/1923, 4 frankierte und 1 Brief mit Barfrankatur als Einschreibe-Briefe aus Russland nach Berlin, je-

weils mit dt. Einschreibe-Stempel (2x) bzw. mit R-Zettel von Berlin W8 (2 verschiedene Varianten), dabei 3 
Briefe mit Mehrfachfrankaturen (u.a. 25er-Bogenteil 2 K. grün) (T) b 150,-

22381 1992/2005, postfrische Sammlung inc. Kleinbögen, Heftchen und Blöcken in drei Vordruck-Alben und einem 
E-Buch, Katalogwert nach Angaben etwa 6.700,- Euro. (K) **   600,-

22382 1992/2004, postfrischer und gestempelter Lagerbestand mit Blöcken und Kleinbögen in 6 Alben und einer 
Box, vielseitiger Posten ohne Übermengen, ideal zur Lagerergänzung, Katalogwert nach Angaben 9.300,-. (K) **/ g 800,-

RUSSLAND - GEBÜHRENMARKEN    
 22383 1923/41, main part from a fantastic exhibition-collection (International GOLD) of the FOREIGN PHILATE-

LIC EXCHANGE PERMIT STAMPS on over 80 sheets with single stamps, letters, units and so on, with all 
issues from the fi rst issue with many specialities like shifted overprints, different types, inverted over-
prints, different perforations, also Mi. Nr 3D multiple, perforation faults like partly not perforated, imper-
forated and so on, gutter pairs, overprints on margin, Mi. Nr. 14 with different types, also 10 K. on 25 K. 
on 300 R. (Mi. Nr. 20) with gutter pair, letter with certifi cates Mandrovski and Wassmann BPP, not per-
forated on top and so on, issue of 1933 with se-tenants, very nice part letters with exceptional frankings, 
extraordinary collection as is will not be offered again, take the chance to buy from the „TOP”. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) */ g/ b 60.000,-
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RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO)    
P 22384• 1870-1910 (ca.), Zemstwo-collection in 11 albums. 4 albums with 212 covers from about 45 different 

towns with many better and some very rare, 1 album with about 55 postal stationaries from about 14 
differnet towns and 6 albums with about 300 pages with about 4600 stamps from about 165 towns 
nicely mounted. In addition some forgeries from different towens of very rare stamps (some might be 
good forgeries) and a few stamps in glassines. This collection is mostly created by SIMON WIESENTHAL. 
It was inspected for the auction-house by Dr. Greis before sale in 2006, who made interesting comments 
on many letters and stamps. Some very good letters (and stamps) have been bought later and added to 
the collection. A fantastic opportunity to get a basic collection from almost all town in one, as collections 
of this area in a whole are rarely offered in the market! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de 1870-1910 (ca.), Zemstwo-Sammlung in 11 Alben. 4 Alben mit 212 Briefen aus 
etwa 45 verschiedenen Städten mit vielen besseren, dabei auch sehr seltene, ein Album mit ca. 55 Ganz-
sachen aus etwa 14 verschiedenen Städten und 6 Alben mit ca. 300 selbstgestalteten Seiten und über 
4600 Briefmarken aus über 165 Städten. Darüber hinaus sind einige Fälschungen aus verschiedenen 
Städten dabei. Diese Sammlung wurde vor allem von SIMON WIESENTHAL erstellt. Eine fantastische 
Gelegenheit, um eine umfassende Sammlung von fast allen Städten zu bekommen, da umfassende 
Sammlungen dieses Gebietes ganz selten auf dem Markt angeboten werden! (K)

GA/ */ 
g/ b 120.000,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST    
P 22385 1880-1920, Collection in large album with postal stationery from ALEXANDRIE 1882 (stamp on reverse fl aw), 

two covers with philatelic franking from Konstantinopoli, many rare stamps, few blocks, please inspect, high 
catalogue value (S)

b/ GA/ 
**/ */ g 350,-

22385A 1910-1913, Karte ab BEIRUT mit 20 Para auf 4 Kop Dampfschifffahrtsgesellschft nach Österreich, ATHOS 
Karte aus Akkerman (deutsche Kolonie in Rußland) an die Mönchsrepublik über Odessa und Karte mit Drei-
länderfrankatur. (T) Ak 120,-

RUSSISCHE POST IN CHINA    
see also 18813

P 22386 1899/1917, russian offi ces mint and used collection mounted on pages inc. full sheet of #1 with fi ve strikes 
of British-India boxer upheaval period FPO ”C.E.F. No. 3 / OUT SET No. 1 I 00” (otherwise mint) (S) */ (*)/ g 300,-

22386A 1904-1926 (ca.), 9 Karten mit Bahnpost und Schiffspost, seltene Motive! (T) Ak 200,-
22386B 1912 (ca.), 3 Ansichtskarten, dabei Bahnlinie 261 und264 (WLADIWOSTOK-Charbin), Doppelovalstempel 

(mit Kennbuchstaben (9) auf reparierter Karte nach Warschau und auf leicht fl eckiger Karte nach Berlin so-
wie Charbarowsk: Karte mit Negativtruppenstempel. (T) Ak 160,-

RUSSISCHE OSTASIEN-GEBIETE - SIBIRISCHE ARMEE    
22387 Amur issue 1920 30 k violet (11 tête-bêche pairs and 1 block of 4) MNH all with sheet margins, each defaced 

with lines of various colours (Mi N° 5 K) rare assembly. (M) 160,-

RUSSLAND - STEMPEL    
22387A 1903-1917 (ca.), kleine Sammlung von 14 Karten mit zum Teil seltenen Bahnpoststempeln, darunter Linie 

122 Noworossisk-Zaryzin, 138 Baku-Wladikawkas, 186 whrschenlich Ob-Oms, 193 Irkutsk-Krasnojarsk, 210 
Nowosokolniki-Moskau, 212 Olviopol-Rudnitza, 233 Nowosokolniki.Windawa (Windau), hier zwei unterschied-
liche Doppelovalstempel auf 2 Ansichtskarten, 279 St. Petersburg-Wjatka, 280 Wologda-Petrograd und 283 
Bologoe-Polotzk, dazu seltenen Stempel von Misotsch (in blau) und Gallist (Livland), schöner Posten! (T) Ak 600,-

RUSSLAND - GANZSACHEN    
22388 1848-1918, Sammlung von über 120 Ganzsachen, ganz überwiegend gebraucht, dabei P 1 - P 29, K 1 - K 6, 

ex. V 4 - V 53, S 1 - S 4, A 4, Stadtpost, Einschreiben, Zensur und interessante Destinationen, Fundgrube! (S) GA 400,-
P 22389 1848/1918, gehaltvolle Slg. mit ca.100 Ganzsachen, sowohl postfrisch als auch gebraucht sauber im Ordner 

angelegt und nach Katalognummer sortiert. Enthalten sind frühe Ganzsachenumschläge wie U 6*, umfang-
reich die Ausgabe Romanov mit Umschlägen, Kartenbriefen, Streifbändern etc. Weiterhin Einschreiben, Post-
anweisungen sowie Ganzsachen der Russichen Post in der Levante. (A) GA 800,-

P 22389A Ab ca. 1871: Sammlung von rund 320 Ganzsachen, dabei viele verschiedene Karten, Umschläge, Karten-
briefe etc. sauber ungebraucht bzw. echt gelaufen, u.a. mit Zudrucken, Zusatzfrankaturen, auch Bildganzsa-
chen, bessere Stücke, oder auch Kriegsgefangenenpost (P.O.W. mail) oder Karte der russ. Levante, bessere 
Stempel und viele interessante Details mehr. (K) GA 300,-

22390• 1876/1914 (approx.), IMPERIAL RUSSIA, 21 postal stationery specialised along postal history including vari-
ous rare and valuable cancels, transits, arrival marks, referring to the Cochin cat., Kiryushkin & Robinson, 
Michel Ganzsachen-Katalog and Dobin (From The History Of The St. Petersburg Post). Please fi nd describtions 
exactly by the collector attached at item. Mixed condition, but very fi ne mostly. (T) GA 100,-

22390A 1879-1884, St. PETERSBURG, verschiedene Stempel der Stadtpost auf 13 Ganzsachenkarten P 5, interes-
sante Mischung. (T) GA 100,-

22391• 1884/1916, postmarks of St. Petersburg on covers (10) or stationery (5) resp.  Moscow on covers  (10) or 
stationery (9). Total covers 19, stationery 14. Inc.  to Romania, Greece, Norway, or Egypt. (T) GA 200,-
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22392• 1888/1916, lot of commercially used stationery envelopes (9), mostly uprated and used foreign inc. 5 K.
(tone spots) uprated on reverse total 25 K. with blue ”TIFLIS 27 IX 1893”(telegraph mark, scarce), 7 K. 
uprated 3 K. to Cape Town/South Africa, Romanov 3 K. uprated 7 K. 1916 censored to England etc. (T) GA 150,-

22393• 1889/1906 (ca.), lot of commerically used stationery wrappers (6, 4 uprated) all to foreign inc. Denmark, 
Swiss and Germany (T) GA 100,-

22393A 1893-1919 (ca.), 8 Kartenbriefe mit verschiedenen Stempaln der Stadtpost, saubere Erhaltung. (T) g 100,-
22393B 1915-1916, PETROGRAD, 11 Ganzsachenkarten mit Zensur in das Lager Weissenborn über das Rote Kreuz 

in Petrograd und in Kopenhagen nach Sachsen-Anhalt an Herrn Oskar Büchner in Tautenhain, alle mit Ka-
stenstempel der Petrograder Zensur versehen, teils in russisch, teils in deutsch geschrieben, interessanter 
Laufweg über Kontaktperson. (T) GA 100,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN    
22394• 1901/03, Huff correspondence of inbound covers (11) from US to Chabarovsk or Vladivostok via Nagasaki/

Japan or I.J.P.O. Shanghai, seven are with postage due marks (japanese and or ruussian). Also from same 
correspondence 1902 cover 2+3+5 K. Vladivostok-San Francisco. And 50 K. tied ”VLADIVOSTOK 21 7 19” to 
ppc ”US troops parading in Vladivostok”. Unusual. (T) b 200,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN    
 22395 1880-2011 (ca.), riesiger Bestand von ca. 6.000 Ganzsachen und Belegen, beginnend mit Belegen aus 

zaristischer Zeit und der Frühzeit der Sowjetunion mit einer Vielzahl von Briefen und Karten. Dabei auch 
eine sehr große Anzahl von Ganzsachenumschlägen mit Dauerwertstempeln und den unterschiedlichs-
ten Motivzudrucken (gesehen wurden Alben zum Thema Väterchen Frost/ Neujahr, Kosmos, Internatio-
nale Briefwoche), aber auch Ganzsachen mit Sonderwertstempel, schöner Teil Frankaturen, in 57 z. T. 
übervollen FDC-Alben, eine Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K3)

b/ Ak/ 
GA 3.000,-

22395A• 1860 - 1995, wilde Mischung aus Alt und Neu mit u.a Russland 1965-1993 Jahrgänge kpl in gestempelter 
Erhaltung, einige Einstecktafeln mit Zarenreich, Sowjetunion mit ca 200 Blocks, Bogen, Bogenteilen auch in 
größeren Mengen und zu guter letzt einige Ausgaben der GUS Staaten dabei auch einige Lokalausgaben aus 
der Zeit nach dem Ende der Sowjetunion (K) **/ */ g 200,-

22395B• 1985 - 1994, Engros Partie von ca 35 versch. Kleinbogen in Mengen bis zu 30 Stück, insgesamt über 250 
Stück von Sowjetunion und Rossia, alle tadelllos postfrisch.bitte kalkulieren. (S) **   200,-

22395C 1992/96, interessante Slg. mit ca. 300 Briefen und Ganzsachen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, 
dabei Ukraine, Weißrussland, Kasachstan, Moldawien, Rußland u. Baltikum. Enthalten sind auch Notmaß-
nahmen, Lokalausgaben etc. Zusätzlich Slg. mit ca. 100 echt gelaufenen ATM-Belegen aus aller Welt, dazu 
noch ATM-Katalog von Michel. (K) GA/ b 100,-

 22396 1992, TSCHETSCHENIEN, Freimarken Persönlichkeiten, Gebäude und Flagge, kompletter Satz mit 5 Werten, 
je 7 Bogen zu 25 Marken sowie 7 Bogen mit je 5 Sätzen als waagerechter Zusammendruck. Insgesamt 210 
komplette Sätze. Alle Bogen sind ungezähnt, wie verausgabt ohne Gummierung. tadellos. (M) (*)  250,-

22397 1993/98 (ca.), bunter und phantasievoller Posten mit privaten Ausgaben von diversen imaginären staatli-
chen Gebilden, alles schöne bunte Motive, reichhaltig in 3 Alben. (A3) **/ g 100,-

SAN MARINO    
P 22398 1877/1979, bis auf einige wenige Ausgaben und Werte in den Hauptnummern komplett postfrische bzw. 

ungebrauchte Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum, ab den frühen Ausgaben mit etlichen guten 
Werten, viele gute Serien der 20er- und 30er-Jahre, im Anschluss Paket- und Portomarken mit guten 
Ausgaben, schöne Sammlung mit guter Substanz! (A)

**/ */ 
(*) 1.200,-

22399 1877/1999, meist dicht gesteckter Bestand im großen dicken Lagerbuch, ab der ersten Ausgabe mit besse-
ren Werten, u. a. Mi. Nr. 4/5 ungebraucht, frühe Sonder- und Gedenkausgaben, bis zur Doppelnominale, im 
Anschluss Paket- und Portomarken, bestimmt riesiger Katalogwert, bitte ansehen! (A) **/ g/ * 250,-

22400 1877/1990, 3 Alben mit Sammlungsteilen, durchgehend gut besetzt mit interessanten Ausgaben. (K) **/g/ */d 100,-
P 22400A 1947, Sammlung auf Blättern, meist 5 Lire Roosevelt (Flugpost, Mi. Nr. 364) in vielen verschiedenen Zäh-

nungsvarianten, dabei Teilzähnungen, Doppelzähnungen, Bogenumschläge und ganz ungezähnte Marken, in 
der Mitte ungezähntes Paar usw, meist in Einheiten und Bogenteilen, insgesamt fast 100 Werte mit Zäh-
nungsabarten, sehr günstiger Ansatz! (M) **   500,-

22401 1960/2007, überwiegend postfrische Partie im dicken Steckbuch, teils mehrfach, hoher Katalogwert (A) */ **/ g 350,-

SCHWEDEN    
 22402 1643-20th century: Collection of special items, covers, cards and stamps from 17th century pre-philate-

lic letters including two ‚‘Cat Foot‘‘ letters, with early franked letters as Stockholm local entire franked 
by two copies of 1856 black local stamp (Facit/Mi.6), scarce destinations, later airmail covers, varieties 
of stamps including Revenues, high franked packet cards, early machine cancellation, groups of Lösen 
stamps and Cinderellas, lovely picture postcards, and many uncommon items more in 5 albums. (K) b/ GA 1.700,-

22403 1849-1956, ca 480 Belege überwiegend mit Marken oder Ganzsachen, dabei 230 Belege mit Sonderstem-
pel, ansehen. (K) GA/ b 140,-

P 22403A 1855-87, Albumseite mit einigen besseren Werten und Stempeln, teils unterschiedlich, hoher Katalogwert (M) g 100,-
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P 22404 1855/1979, postfrische und ungebrauchte Sammlung, ab den klassischen Ausgaben, dabei Mi. Nr. 4 
geprüft Bühler, 7/12, 13 mit Befund Ferchenbauer, 144/58, 159/73 usw, später dann auch etliche Mar-
kenheftchen, seltenes Angebot mit günstigem Ansatz! (A) **/ * 1.000,-

P 22405 1855/1979, gestempelte Sammlung in 4 sprechenden Behrens-Alben, mit besseren Werten und Ausgaben, 
dabei Mi. Nr. 3a (Mi. 1.100,- €), 6, 13, 17b mit Fotoattest Nielsen (Mi. 800,- €), 144/73 (Mi. 1.500,- €) usw, 
günstiger Ansatz! (S) g 400,-

22406 1855/1983, neuwertiger SAFE-dual-Vordrucktext (neuwertig!) in 3 dunkelblauen SAFE-Ringbindern, komplett 
inkl. Dienst- und Portomarken, Neupreis ca. 300,- € (A3) Gebot

22407 1855/1980, gestempelte Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, ab Mi. Nr. 2, 7/12 mit Farbnu-
ancen, nachfolgend teils spezialisiert gesammelt mit verschiedenen Typen usw, vielen komplette Ausgaben, 
dabei auch Weltpostkongreß und Weltpostverein, sehr hoher Katalogwert! (A) g 300,-

22408 1855/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 4 Alben, ab einigen frühen Ausgaben, alles sehr viel-
seitig gesammelt mit Sondermarken, Zähnungsvarianten, Zusammendrucken etc. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,-

22409 1855/1903, Lagerbestand im großen Einsteckbuch, ab den klassischen Ausgaben, dabei auch bessere Wer-
te wie Mi. Nr. 8, 12 usw, diese auch mehrfach bzw. vielfach vorhanden, Dienst- und Portomarken, Erhaltung 
teils unterschiedlich. Sehr hoher Katalogwert! (A) g 280,-

22410 ab 1855, Bestand in 4 großen dicken Einsteckbüchern, oft dicht gesteckt ab Mi. Nr. 2, 7/12 jeweils mehr-
fach, nachfolgende Werte ebenfalls meist vielfach vertreten, ungebrauchte Ausgaben, schöner Teil postfri-
sche Ausgaben, Zusammendrucke, bessere Heftchenblätter, Dienst- und Portomarken, Stadtpostmarken 
usw, Riesiger Katalogwert! (A4) g/ **/ * 400,-

22411 1857-1979, Fascinating old time used collection housed in 1 volume including both fi rst issues 8 skilling and 
24 skilling bancos (latter small faults), various coat of arms ore types, superb 17 ore purple, numeral types to 
high values, both riksdaler and krona through to a very diverse range of 20th century including a useful study 
of the coils, good back of the book, 19th century to high values etc, discoveries likely. (A) g 230,-

22412 1858/1988, meist postfrische und streckenweise komplette Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, sau-
ber gesammelt mit Zähnungsvarianten und MH. (A2) **/ g/ * 250,-

22413 1858/1966, meißt dicht gesteckter Bestand auf Stecktafeln, ab den klassischen Ausgaben mit insgesamt 
viel Material, später viele versch. Zähnungsvarianten, im Anschluß Dienst- und Portomarken. Sehr hoher 
Katalogwert! (A) g 100,-

22414 1860/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 2 Alben, ab frühen Ausgaben, auch postfrische Marken-
heftchen (A2) g/ **/ * 150,-

22415• 1862/1973, oftmals postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Yvert 5.000,- €. (A) **/ g/ * 450,-
P 22416 1870 - 1950 ca. sehr interessante und vielfältige Partie von über 40 Belegen, dabei u.a ein Brief aus der Zeit 

der Saarabstimmung 1935 (Schwedisches Bataillon), sonstige Militärpost, Einschreiben, Nachporto mit aus-
ländischen Nachportomarken, GSK, Zensuren und hübsche gelaufene AK‘s (S) GA/ b 250,-

 22417 1880-1940‘s ca - LOCAL Post: Collection of 250 stamps, mint mostly, from various cities, with some varieties 
and multiples, plus three unused Stockholm stationeries (double card, and two letter cards, one with 
A.G.Wirén advertisement). (A)

**/ */ 
g/ GA 250,-

22418 1885-1976 (ca.), Lot von über 40 Briefen und Karten, dabei u.a. 17 Flugpostbriefe, Erstfl üge, 12 Ganzsachen 
ungebraucht/ gestempelt, R- und Nachnahmebriefe, frühe FDC und Sonderstempel. (S)

GA/ b/ 
FDC 150,-

P 22419 1900/80 (ca.), interesting accumulation of about 300 covers and FDC‘s with several better and unusual 
items, commercial usages, airmails incl. First Flights, se-tenant issues and booklet panes, postmarks etc., 
mixed but mostly fi ne condition (S) b/ FDC 100,-

22420 1920/80 (ca.), sauberer Bestand von ca. 80 postfrischen Teilrollen (teils auch komplett!), mit Frei- und Son-
dermarken, ungesichtet auf bessere Stücke! (K) **   350,-

P 22420A 1925-35, Group of nine small covers used, with Telegram envelopes, Congratulation and Greeting covers, 
those with pull/fold-out cards including Jul, etc. in mixed condition. (T) b 60,-

22421 1930/90 (ca.), meist postfrischer Sammlungsposten im Steckbuch, meist Sondermarken, dabei Zähnungs-
varianten, Markenheftchen etc. Yv. 2.144,- €. (A) **   200,-

22422 1950/85 (ca.) Big box with FDC, PS, FF and miltitary covers, totally ca 1.500 items. (K) b/GA/FDC Gebot
22423 1960/90 (ca.) Box with albums and loose covers/cards swedeish memory cancels, mainly modern appr. 

1000 pieces with lots of topics. (K) b/ Ak Gebot

SCHWEDEN - MARKENHEFTCHEN    
22424 1982 - 1999, schöne Sammlung von ca. 190 Markenheftchen augenscheinlich alle gestempelt und nur ver-

schieden, tadellos im Album. (A) g 100,-

SCHWEDEN - STEMPEL    
22425 1930/80, large banana box with ca. 3000 covers with special cancels, many different topics. (K) b Gebot

SCHWEDEN - GANZSACHEN    
P 22426 1872-1970 (ca.), duplicated lot of about 570 postal stationeries including postcards with reply cards and 

pictorial issues and lettercards with several better and unusual issues, different types and shades, printing 
numbers etc., unused in mixed condition with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 300,-
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P 22427 From 1872: Collection of about 630 postal stationeries, used and/or unused from fi rst 1872 envelope used 
from Tjörn to Göteborg (roughly opened), with a lot of interesting used PS‘s with interesting cancellations, 
upratings, destinations, registered mail, air mail, etc. (K) GA 200,-

P 22428 POSTCARDS: 1872-1970 (ca.), collection of about 150 different stat. postcards (+ three formular postcards) 
incl. reply postcards, pictorial postcards, provisional issues, types and shades, printing numbers etc., unused 
and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 300,-

P 22429 1875-1980 (ca.), duplicated lot of about 310 postal stationeries including postcards with reply cards, letter-
cards, envelopes, offi cial and military post, letter-sheets and a few aerogrammes (some with heavy duplicati-
on) incl. several better and unusual issues, items with two stamp imprints etc., mixed condition with many fi ne 
items, nice and unusual study material with a high cat. value! (S) GA 200,-

P 22430 1875-1975 (ca.), interesting accumulation of about 200 used (a few CTO) postal stationeries incl. postcards, 
lettercards, envelopes, offi cial and military post, aerogrammes and three Internat. reply coupons incl. several 
better and unusual issues, items with two stamp imprints, uprated items, postmarks etc., mixed but mostly in 
fi ne condition, attractive lot! (S) GA 300,-

P 22431 1877-1965 (ca.), duplicated lot of about 300 used (few CTO) postal stationeries including a large part of 
postcards incl. some reply cards and pictorial issues and lettercards with several better and unusual issues, 
different types and shades, commercial usages and uprated items (a few with missing adhesives), domestic 
and overseas usages to USA, nice postmarks etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, 
nice study material - please inspect! (S) GA 300,-

P 22432 1878-1950 (ca.), interesting lot with 33 stat. postcards all with printed senders adress or advertisments on 
reverse including some nice thematic issues and messages etc., most are commercially used within Sweden, 
mixed condition but many very fi ne items included, unusual assortment! (T) GA 100,-

22433 1880/1970, sehr vielseitige und bunte Sammlung von ca. 270 gebrauchten Ganzsachen bzw. Briefen, dabei 
viele interessante Stücke, Zusatzfrankaturen, Stempel, Einschreiben, Luftpost usw. (A) GA/ b 300,-

P 22434 LETTERCARDS: 1889-1925 (ca.), collection of 40 different lettercards incl. provisional issues, types and 
shades, printing numbers etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a 
high cat. value! (T) GA 120,-

22435 1907-1999 (ca.), Sammlung 19 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Rom Muster ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 150,-

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN    
 22436 1752/99, 26 Verordnungen, ”CIRCULAIRE-BREFE”, ”KUNDIDORELSE” u.ä., teils auch das Militär betref-

fend, gute Erhaltung, oft gedruckte Befehle von ADOLF FRIEDRICH (König von Schweden), ungewöhn-
liches Archivlot von geschichtlichem Interesse. (S) b 1.000,-

22437 1885-1939 (ca.), 20 SCHIFFSPOSTBELEGE, dabei 7 Ganzsachen, Auslandsverwendungen nach Dänemark, 
Finnland und Deutschland, kombinierte Bahn/ Schiffspostbelege. (T) GA/ b 100,-

 22438 1987-2001, Jahresgaben der Schwedischen Postverwaltung für ihre Kunden: 1987 Phasendruck ”Zir-
kus”  (ca. 620 Stück), 1989 Freimarke ”Uhu” (230), 1993 ”Testmarke Kiefernzapfen” (ca. 300), 1994 
”Testmarkenheftchen” (ca. 60), 1995 ”Schwarzdruck Schwedische Häuser” (ca. 200), 1997 ”Schwarz-
druck C. Slania” (ca. 370) und 2001  ”Farbdruck D. Solander” (ca. 70), hoher Einzelverkaufswert. (K2) **   1.500,-

SCHWEIZ - VORPHILATELIE    
22439 1806/1910 (ca.), Schachtel voll mit alten, teils amtlichen Dokumenten, dabei 1806/19 Bern: 17 Seiten 

Stadt/Gerichtsurkunden mir diversen Siegeln und je Steuerstempeln: ”Canton Bern 5 Batzen”, alte Schuld-
scheine, Kaufbriefe, Arbeits/Wohnsitz-Zeugnisse, dazu etwas Österreich: zwei Schuldscheine mit Steuermar-
ken 1861/69: 10 Gulden, 5 G, 4 G, 3 G etc.. (S) b 80,-

22440 1815 - 1860 : Sammlung von über 90 Vorphila und einigen markenlosen Belegen aus der Frühzeit der Brief-
marken, viele verschiedene Stempel und Stempelformen, auch kleine Orte wie z.B. MORAT, DONGIO (ovale 
Sonderform), LOCLE, SCHÄNIS, LIESTHAL etc. aus div. Kantonen, dabei auch chargierte Briefe untergebracht 
in 2 Lindner Alben (A2) b 500,-

SCHWEIZ - BUNDESPOST    
22441 1802/2012, Thematische Sammlung ”Wilhelm Tell” ab Vorphila (dekorativer Briefkopf aus Lausanne 1802 

mit Abb. ”Tell mit Jungen” auf selbstgefertigten Albenblättern, dabei viele dekorative Vignetten, Markenaus-
gaben mit Zusammendrucken und Aufdrucken, Ganzsachen inkl. Privat-Ganzsachen, Firmenlochungen, Nu-
misbriefe und Telefonkarten, Stempel usw., meist gute Erhaltung, sehr dekoratives Objekt! (A)

*/ g/ d/ 
b 400,-

 22442 1826-1907: Sammlung Klassik- und Semiklassik, ab Rayons (ein Attest Renggli), 48 Strubel aller Wert-
stufen von verschiedenen Drucken, ‚Sitzende‘ ab 4 Probedrucken mit allen Wertstufen vielfach (z.B. auch 
2 Rp. rötlichbraun mehrfach), bessere Stempel usw., umfangreicher Teil ‚Ziffern‘ (auch hunderte auf 
Steckkarten, in Tüten und Bündeln), ‚Stehende‘ mit B-Zähnungen etc und dazu ca. 130 Briefe und Kar-
ten. Dazu noch einige spätere Ausgaben bis in die 1920er Jahre mit gestempelten und postfrischen Ein-
heiten, einigen Portomarken u.a. Eine gute Partie mit einer Menge an Material und Substanz. (K)

g/ */ 
**/ b 2.300,-

P 22443 Ab 1838, Schachtel mit rund 300 Briefen und Privatganzsachen (meist Umschläge mit einem Werteindruck, 
teils auch gelaufen), Briefe ab Vorphila (1838 von Luzern), Frankaturen ‚Sitzende‘ und ‚Stehende‘ (einfache 
Briefe), etliche zensierte R-Briefe nach Österreich (1940er Jahre) mit u.a. PJ-Satzfrankaturen, einige (ein-
fache) Flugpostbriefe nach USA (etwa 1949) und modernere Belege sowie ein gest. Pro Patria Block von 
1940 (Mittelbug). (S) b/ GA 300,-
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 22444 1840/1960, sehr interessantes Album mit Briefen und Belegen ab der Vorphila-Zeit, dabei viele schöne und 
bessere Belege, dazu 1 Album Österreich mit frühen FDC und Sonderbelegen. Hoher Katalogwert, zum 
günstigen Startpreis. (A2) b/ GA 300,-

22444A Beginn - 2000: umfangreiche Zusammenstellung in 2 Kabe Vordruckalben, hoher Katalogwert (A2) g 500,-
P 22445 1843/1992, über weite Strecken in beiden Erhaltungen geführte Sammlung in 4 Vordruckalben, ab den Kan-

tonalausgaben mit Zürich 6, Genfer kleiner Adler und Basler Taube (Mgl.), Bundespost mit Waadt 5, Ortspost, 
Poste Locale, Rayons mit besseren, Strubel bis zur 1 Fr, sitzende Helvetia mit besseren, dabei auch 40 C. auf 
Faserpapier gestempelt (o.O.), stehende Helvetia weit gezähnt mit allen 5 Werten, Pro JUventute-Vorläufer I/
III, viele weitere gute Ausgaben sowie Blocks, ab den 40er-Jahren augenscheinlich in beiden Erhaltungen 
komplett, dabei auch dementsprechend guter Teil Nominale, bitte besichtigen! (A4) g/ **/ * 3.000,-

 22446 1843-1945: Fantastic used quality collection, mainly very fresh condition, with many very expensive and 
rare stamps, includes 1843: 6rp Zurich (with vertical background) well margined, 1845 Basle Dove proof 
with red cancel, 1851 Neuchatel 5 centimes with wide margins, 1850: 2 1/2r Ortspost (without ‚kreu-
zeinfassung‘), 5r Rayon I on piece with cert. Rellstab, 10r(2x, both signed), with ‚kreuzeinfassung: 2 1/2r 
Poste Locale (2 types), 10r (genuine??), 1852: 15rp(2) and 15cts, 1854/62 seated Helvetia set 2r to 1fr, 
1862: 2r to 1fr perforated, 1867/78 set 2r(2) to 50r, 1881 faser paper set 2r to 1fr complete (the rare 
40rp with cert. Liniger!!), 1882 arms set (2r cert. Schaadt), further complete. Airmails fi rst set 30c (si-
gned Hekker) and 50c, sheetlets incl. 1934 NABA sheetlet on cover, 1936 Pro Patria sheetlet + sheet of 
4 sheetlets (scarce used!), further all sheetlets. Wonderful nearly complete service overprints incl. Indus-
triele Kriegswirtschaft 3c to 30c (thin overprint! missing 15c), 1922/3 and 1924/37 Society des Nations 
sets, postage dues incl. 1878 set and 1883 faser paper set, Telegraph with 1868/77: 5c to 20fr and 
1881 faser 5c to 20fr, also some fi scals and Hotelpost stamps, in expensive Davo album. Unbelievable 
collection with so many rare stamps!!! (A) **/ */ g 4.500,-

P 22447 1843/1995, gehaltvolle gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab den Kantonalausgaben mit Zü-
rich 6, Genf mit kleinem Adler, Waadt 5, Winterthur, Orts-Post mit und ohne Kreuzeinfassung, Poste 
Locale, Mi. Nr. 7I, 10/11, 13Ia, 17Ia, sitzende Helvetia mit besseren Werten auf Faserpapier, Kreuz/Zif-
fer auf weißem Papier, stehende Helvetia mit besseren Werten, u.a. Mi. Nr. 90C, 30 C. Propeller-Aufdruck 
usw, bis ins Jahr 1995, weiterhin noch Stickerei-Kleinbogen 2000, im Anschluss Dienst- und Portomar-
ken mit besseren Ausgaben, reichhaltiges Objekt mit günstigem Ansatz! (A) g 5.000,-

 22448 1845- 1977: Große gestempelte Schweiz-Sammlung im Müller-Vordruckalbum, ab Genf ‚Kleiner Adler‘ 
(Schnittfehler, sonst gut), mit Ortspost (blaues ‚‘PD‘‘, aber unten angeschnitten), gut bis überdurchschnittlich 
erhaltene Poste Locale, Rayon- und Strubelwerte, Freimarken ab ‚Sitzende‘ mit vielen der guten Werte, Abar-
ten wie zwei ‚HELVETTA‘s, später dann ‚Offene ‚8‘‘, ‚Spinne‘ u.a., gute Werte wie 1,50 Fr. ‚Wappen‘ auf glattem 
Kreidepapier (Attest Liniger) oder PAX-Satz, Blocks ab NABA ‚34, PJ (inkl. Vorläufer deutsch) und PP ebenfalls 
mit den Blocks, Flugpost ab 30 Rp. ‚Propeller‘, Zusammendrucke mit Kehrdruck 5 Rp. Tell in Typ II und PJ, Zus.
hängende mit Paaren aus NABA-Block und vielen Landi- oder Altstoffe-Streifen, einige Gute mit Zwischensteg 
(auch geriffelte Papiere), sodann ebenfalls gute Teile Ämter, Dienst-, Porto- und Portofreiheitsmarken, und 
abschließend einige bessere Telegraphenmarken. Eine richtig gehaltvolle und saubere Kollektion. (A) g 4.500,-

P 22449 1846/1978, Sammlung in 2 sprechenden Behrens-Alben, ab schöner und gut erhaltener Genf Mi. Nr. 4 ge-
prüft Kimmel BPP (Mi. 1.700,- €), Strubel, Sitzende Helvetia, Pro Juventute mit guten frühen Ausgaben, 30 
und 50 C. Propeller-Aufdruck und weitere bessere Flugpost-Werte, bessere Blocks, etwas Nominale (u.a. 
Evangelisten 1961) usw, (A2) g/ **/ * 400,-

22450• 1846/62, kleiner Bestand im Steckbuch mit ”Grossem Genfer Adler”, 7 Rayon-Marken, 27 Strubel (dabei UN 
FRANC) und 3 Altbriefe, mehrere Atteste, unterschiedliche Erhaltung, Wert nach SBK 2013 = CHF ca. 8.000.- (T) g 550,-

22451 1850/2005, gestempelte Sammlung in 3 Leuchtturm-Vordruckalben (Text ab 1843), mit besseren Ausgaben 
und Blocks, streckenweise komplett geführt. (A2) g 200,-

P 22451A• 1850/1998, sauber gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern (ohne Blöcke) mit vielen 
guten und besseren Ausgaben wie Flugpost, Pro-Patria und Pro-Juventute, Pax komplett.....etc, hoher 
Katalogwert. (A) g 1.000,-

22452 1850-1990, umfangreicher Bestand ab Rayon mit beiden Erhaltungen. Dabei auch eine Spezialsammlung 
Eckränder 1939-1956 und Tütenposten in zwei Schachteln, Katalogwert n.A.d.E. über 10.000,- ME. (K) */ g 400,-

P 22453 1850-1984, Kollektion von meist gut erhaltenen Marken, ganz überwiegend gestempelt, einige Blocks post-
frisch, im modernen Bereich (ab ca. 1964) auch in beiden Erhaltungen, Freimarken ab Rayon II und 5 Stru-
belmarken (meist leichte Schnittfehler), danach mit meist kleineren/mittleren Werten, einige Zusammen-
drucke, guter Teil Flugpost mit 50 Rp. ‚Propeller‘ gest., 75 Rp. ‚Ikarus‘ und 2 Fr. je auf glattem Papier etc., Pro 
Juv. mit 2 ‚Luzernerli‘ und den weiteren Sätzen annähernd komplett (ohne Blocks), ähnlich die Pro Patria-Aus-
gaben, dann noch Dienst und Ämter mit kompletten Sätzen und kleinen/mittleren Werten, ebenso die Porto- 
und Portofreiheitsmarken sowie einige Werte der anderen Gebiete. (K) g/ ** 600,-

P 22454• um 1850/60, interessanter und reichhaltiger Posten mit wohl über 250 Belegen, dabei unter anderem Bun-
desfeierkarten, gute Zusammendrucke, deutscher Pro-Juventute-Vorläufer 1912, Privatpost Luzern 1930, 
Suchard-Ganzsachen ab 1893, Brief mit Kreuz/Ziffer-Frankatur von 1905 nach Penang, Flugpost, Nachporto 
usw, ideal zur Aufteilung, bitte unbedingt besichtigen und rechnen! (K) b/ GA 500,-

22455 1850/2002, in beiden Erhaltungen aufgebaute Sammlung mit zahlreichen guten und besseren Ausgaben, 
Serien und Blöcken, ab etwa 1991 zweimal postfrisch, hoher Katalog und Nominalwert, dazu noch Dubletten, 
lohnender Posten. (K) **/ */ g 800,-
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P 22456 1850-1989, Schweiz-Kollektion in 2 Vordruckalben, meist gestempelt, teils auch ungebraucht/postfrisch, ab 
einigen Rayons (u.a. R.II mit Rosette oder roter Raute und 15 Rp. mit kl. Ziffern), Strubel von 2 Rp. (einmal 
ungebraucht wirkend, aber entfernte Entwertung) bis 1 Fr. mit teils schönen Entwertungen, nachfolgende 
Ausgaben mit einigen besseren Werten wie 2mal ‚Ziffern‘ 15 Rp. auf weißem Papier (kl. Fehler), Kocher-ähn-
liche Marke ‚Postal Zürich‘, ‚Landi‘-3er-Streifen, PAX ungebraucht, etc. Dazu Flugpost (meist gestempelt) ab 
30 Rp. ‚Propeller‘ (ungebraucht), PJ, PP und allen Blocks (u.a. Bl.1 mit postfrischen Marken u. Falz im Rand) 
in etwas unterschiedlicher Erhaltung sowie noch einige Dienst-, Porto- und Ämtermarken. (K) g/ */ ** 1.500,-

P 22457 1850/1985, herrliche Sammlung in 3 Alben, ab den Rayons mit Mi. Nr. 8II (2), 9II, 12, 15Ib* (Mi. 4.000,- 
€, Attest Renggli), 18IIAysb, 23, 25, 27, 29b, 33 in 2 Farben, 46, 49, 64XA**, 70D, 73III, 80C, 80D usw, 
die nachfolgenden Ausgaben wohl in den Hauptnummern komplett inkl. aller Blocks, bis ins Jahr 1985 
mit entsprechender Nominale, weiterhin noch Stickerei-Kleinbogen 2000, im Anschluss Dienst- und Por-
tomarken sowie guter Teil Zusammendrucke, dabei unter anderem KZ11A** (Attest Renggli) usw, vieles 
geprüft bzw. mit Attesten/Befunden. Ein lohnendes Objekt mit günstigem Ansatz! (A3)

**/ */ 
(*) 4.000,-

P 22458 1850-2000, Kollektion in 3 Alben bestehend aus 2 Sammlungen, je gemischt, anfangs hauptsächlich gestem-
pelt, später dann zunehmend postfrisch und komplett, ab Rayon I dkl‘blau mit Rayon I-III, einigen guten Stru-
belmarken, dann Sitzende, Ziffern (u.a. weißes Papier mit 15 Rp.), viele Werte Stehende (auch 3 Fr. auf wei-
ßem Wz.-Papier), Freimarken inkl. 2x PAX gestempelt, aber z.B. auch 1938 3 Fr. bis 10 Fr. postfrisch (grünliches 
Papier), Flugpost ab Propeller (ungebraucht) auch besseren ‚Papieren‘, Pro Juv. ab Vorläufern (inkl. Franzö-
sisch gest.) mit Blocks, Blockausgaben inkl. 2x Block 1 (ungebraucht und postfrisch), Nebengebiete mit gu-
ten Portomarken und etwas Ämtern sowie starkem, überkomplettem, meist postfrischem Teil 1960-2000 mit 
MH, Stickereikleinbogen u.a. Eine umfangreiche Doppel-Sammlung mit etlichen guten Stücken. (K)

g/ */ 
**/ b 2.000,-

P 22459 1850/2001, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbinder, ab Strubel mit 
MiNr. 8, 2 Einzelwerte der MiNr. 9 auf Briefstück, Strubel, Sitzende und Stehende Helvetia, Pro Juventute und 
Pro Patria, Flugpost, der Pax-Satz kpl., der Lunaba-Block, usw. Der Einlieferer hat einige wenige Stücke für 
seine eigene Sammlung entnommen, aber immer noch eine gehaltvolle, in den neueren Jahren streckenwei-
se komplette Sammlung mit günstigem Ausrufpreis. KW Mi. nach Angaben ca. 10.000,- ¬. (A) g/ **/ * 600,-

22460 1850/1997, reichhaltiger Lagerbestand in 5 Alben, ab Rayon durchgehend gut besetzt mit besseren Ausga-
ben, auch Nominale! (K) g/ **/ * 300,-

 22461• 1850-1970er Jahre, Sammlungs- und Dublettennachlass in 11 Alben und einer Zigarrenkiste, dabei ein guter, 
postfrischer Teil mit vielen besseren Werten ab ca. 1908 (z.B. PAX-Satz, 4er-Blocks, auch ‚Spinne auf Steinham-
mer‘, Schlüsselwerte wie Dienst 25 Rp. Landschaften mit Kreuz-Aufdruck auf geriffeltem Papier u.a.) und neuerem 
Teil (Nominale), dann auch gestempelte Sammlung ab Rayon I-III mit guten Werten wie ‚Sitzende‘ 40 Rp. grau mit 
Vollstempel, 15 Rp. ‚Ziffern‘ auf weißem Papier, 3 Rp. auf Wz.-Papier, dann auch Flugpost, PJ, PP, Dienst und Ämter 
gestempelt und/oder postfrisch (teils ungebraucht), einige gestempelte oder postfr. Blocks ab PP 1936 und dazu 
noch etliche Dubletten, auch in Tüten, einige Belege und anderes mehr. . (K) **/ */ g 600,-

P 22462 1850/1960, zwei Alben mit Schweiz und Österreich Sammlung, je gemischt angelegt auf selbst gestalteten 
Blättern, Schweiz ab Strubel mit einigen netten und besseren Exemplaren auch Briefe gesehen, Österreich 
ab Anfang mit größeren Lücken bis in die 30er Jahre, schöner Grundstock. (A2) g/ * 500,-

22462A 1850/1950 (ca.), Steckkartenlot ab Rayon/Strubel, Pro Juventute mit besseren, guter Teil Blocks usw. (T) g/**/ */b 350,-
22463 1850-1935, 83 Marken ab Mi Nr. 8 mit einigen besseren, dazu 1 Luftpostbrief mit 2 Fr. EF, 1935 nach Bra-

silien (T)    8-148, ex
*/ **/ 
g/ b 80,-

P 22463A• 1850-1876, Kleine Kollektion von 14 Briefen aus der Wittelsbach-Korrespondenz, mit 3 Rayon-Briefen, 9 
Strubel-Briefen und 2 späteren Briefen mit ‚Sitzender Helvetia‘ 2 Rp. (Drucksache ‚Photographisches Atte-
lier‘, Kreuzlingen) bzw. 25 Rp. nach Paris, in recht unterschiedlicher Erhaltung. Dazu noch 2 moderne Belege 
Brasilien/Schweiz. (M) b 900,-

P 22464• 1850/52, RAYON-Lot mit 18 gestempelten Einzelmarken und einem Briefstück, dabei 15 Marken der 10 Rp., 
2mal 5 Rp. und 2mal 15 Rp. (große Ziffern), nur AUSGEWÄHLTE Stücke in guter bis sehr guter Erhaltung, 
dabei viele Plattenfehler, Abarten und Retouchen, z.B. Zu. 16II.2.32, 3.03, 3.09, 17II.1.02 und viele andere. 
(Katalogwert über 5000,- SFr.) (T)    8(15), 9(2), 12(2) g/ d 700,-

P 22465 ab 1852, gehaltvolle Partie auf Albenblättern und Steckkarten mit nur ”ALT-SCHWEIZ”, dabei Nr. 5IbI, 
7/9II, 10, 11 (2), 12 (2), 13/18, 19, 20/28, 29b, 33b, 45, 58/63B, usw., nach Angaben des Einlief. ca. 
15.000.- Michel (M) g/ * 2.500,-

22465A 1854/1960 (ca.), vielseitige Zusammenstellung mit einem kleinem Teil Strubel 10 Rp. mit ca. 160 Werten, 
bessere Blocks, Sammlungsteile auf Vordruck, ferner ca. 120 Briefe und Karten ab Sitzender Helvetia und 
insbesondere guter Teil Flugpost. (S)

b/ g/ 
**/ * 450,-

22466 1854/1990 (ca.), Sammlungsbestand in 5 Alben, dabei 2 streckenweise komplett geführte Sammlungen mit 
einigen besseren Ausgaben, ferner reichlich ATM und Schalterfreistempler. Hoher Katalogwert! (K) g/ d/ b 250,-

P 22467 1854-2012, Umfangreiche, gepfl egte Sammlung, anfangs gestempelt, später dann zusätzlich postfrisch 
und zunehmend komplett in 7 Lindner-Alben, beginnend mit 24 meist gut geschnittenen und erhaltenen 
Strubelmarken von 2 Rp. bis 1 Fr. (u.a. auch 10 Rp. auf Seidenpapier mit rotem SF; meist signiert und 5 
Atteste) und einem netten Brief mit 40 Rp., auch 2 Rayons (unberechnet da Schnittmgl.), ab den ge-
zähnten Ausgaben mit einigen besseren Werten, ab 1945 dann so gut wie komplett inkl. PAX (postfr. und 
gest.), Flugpostmarken in beiden Erhaltungen (div. Atteste), Pro Juv. ab deutschem Vorläufer inkl. Blocks, 
PP ab Beginn u.a. mit Block 1940 auf Brief, Blockausgaben ab Naba ‚34 (auf R-Brief mit Einlieferungs-
schein), Dienst und Portomarken (inkl. besseren Stücken) sowie etlichen Extras wie Rollenmarken (auch 
Landi-Streifen), Zus.drucke und MH und einiges mehr. (K)

g/ **/ 
*/ b 3.000,-
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P 22468 Ab 1854, hochweriger Bestand mit hunderten von besseren Briefen und Karten ab Strubel, dabei v.a. 
gute Flugpostbriefe, Pro Juv. und Pro Patria (auch diverse FDCs), Teilsammlung mit zum Teil guten Serien, 
Blöcken und Einzelmarken auf Steckkarten, dabei auch Block 1 (gest. und ungebraucht), Pax-Werte, 
weitere gute Belege und Ganzsachen (inkl. Bundesfeierkarten), Zensurbelege, Feldpost/Soldatenmar-
ken, Markenheftchen, etwas Nominale.....etc. vielseitiger Posten mit hohen Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 2.000,-
22469• 1854/2010, reichhaltiger Lagerposten in 2 dicken Ordnern, auch Blocks, im neueren Bereich etliches an 

Nominale! (K) g/ **/ * 350,-
22470 1854/2010, vielseitiges Konglomerat in Alben/auf Blättern sowie reichlich Neuheiten aus Abo-Bezug incl. 

MH in loser Schüttung! (K) **/ g/ * 200,-
22471 1854/2006, sehr gut besetzte nahezu vollständige Sammlung mit allen Blöcken im Vordruck, dabei Pro 

Juventute Ausgaben mit vollem Ersttagsstempeln, enormer Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) g 2.000,-
22472 1854/2002, umfasende und oft mehrfach zusammengetragene Sammlung in 2 Schaubek-Alben, ab Rayon/

Strubel, Sitzende und Stehende Helvetia teils spezialisiert, Pro Patria und Pro Juventute, Flugpost, Blocks, 
PAX, immer wieder ausgeschmückt mit Briefen, Markenheftchen usw. (K)

g/ **/ 
*/ b 500,-

22473 1854/2001, 7 Alben mit Restsammlungen ab Strubel, immer wieder interessante Ausgaben, hoher Katalog-
wert! (K) g/ b/ * 100,-

22474 1854/1997, 9 Alben mit Restsammlungen ab Strubel, immer wieder interessante Ausgaben, hoher Katalog-
wert! (K) g/ b/ * 120,-

22475 1854/1975, umfassende Sammlung im großen Yvert-Album ab Rayon (einige schlechte Fälschungen Kanto-
nal und Rayon natürlich nicht bewertet), im neueren Bereich auch etwas Nominale. Kat.-Wert 5.600,- €. (K) g/ **/ * 600,-

22476 1854/1960, Sammlung im DAVO-Vordruckalbum, durchgehend gut besetzt mit besseren Ausgaben, Blocks. 
Yv. 3.574,- €. (A) g/ **/ * 400,-

P 22477• 1854-62, geplegte Strubel-Sammlung von 49 Marken der verschiedenen Werte, Drucke (A-D, G) und Farb-
nuancen, dabei auch 2 Rp. und 3mal 1 Fr. (diese mit kleinen Fehlern). Die Qualität, auch bzgl. Schnitt, ist 
überwiegend gut bis sehr gut, die Marken sind farbfrisch und sauber gestempelt- Eine saubere Kollektion 
mit attraktiven, teils gepr./sign. Marken. (Zu. über 10.000,- Fr.) (T) g 1.000,-

22478 ab 1854: kleine Zusammenstellung Schweiz ab Strubli und dazu 2 komplette Postkartenserien (13 ST.) 
”Standesläufer”, vom PTT-Museum. (M)

**/ */ 
g/ b 100,-

22479 1856/1904, netter Posten von 7 besseren Belegen, dabei 4x Sitzende Helvetia geschnitten etc.. (T) b 100,-
22480 1856-1952 (ca.), Sammlung von über 100 Briefen und Karten ab Vorphilathelie, dabei R-Briefe, Nachnahme, 

Zensur, Sonderstempel, frühe Pro Patria, Pro Juventute sowie FDC, interessante Auslandsverwendungen und 
Ganzsachen. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 250,-

22481• 1858 - 2000: ca. 800 Belege aller Art, von alt bis neu, dabei großer Teil Ganzsachen incl. Bundesfeierkarten, 
viel Charge-, Exüress-, Flug- und/oder Zensurpost, Wertbriefe, gute Destinationen, Nachtaxierungen, An-
sichtskarten und vieles mehr in teils unterschiedlicher Erhaltung (K) b 400,-

P 22482• 1859-62, Dreizehn Strubel-Briefe mit Einzelfrankaturen 5 Rp. bis 20 Rp., dabei 10 Rp. mit rotem und 15 Rp. 
mit blauem SF, sonst Marken der letzten Druckperiode auf einfachen, aber auch interessanten Briefen aus 
kleinen Orten oder als Charge/Nachnahme u.a., meist voll- bis breitrandige, farbfrische und gut erhaltene 
Strubel. (T)    13-16 b 100,-

22483• 1860/2010, interessanter, vielfältiger Posten auf Steckkarten, überwiegend gestempelt, dabei u.a. mehr-
fach Bl. 3, einige Zusammendrucke, etc. Ein Schatzsucher-Los ! (S) */ **/ g 200,-

22484 11860/2005 (ca.), meist gestempelter reichhaltiger Bestand in 4 Alben, auch Flugpost, Blocks, Ämter, hoher 
Katalogwert! (K) g/ **/ * 350,-

P 22485 1860er/70er Jahre: Lot mit 30 Belegen Sitzende Helvetia sowie Ganzsachen, dabei 10 Belege mit verschie-
denen Zwergstempeln von Altstetten, Ballwyl, Bettenhausen, Hirzel, Hospenthal, Kottwyl, Mammern, Pontre-
sina (Gr.139), Rämismühle und Zunzgen, und 20 Belege mit Frankaturen Sitzende Helvetia, dabei bessere 
Stempel, gute Zusatzfrankaturen auf Ganzsachen, Charge, Nachnahme, Post ins Ausland oder auch ‚Affr. 
Insuff.‘, in unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/ GA 120,-

22486 1860/2000 (ca.), reichhaltiger und dicht gesteckter Bestand ab Sitzender Helvetia, mit besseren Werten wie 
1 Fr. gold (2), sehr guter Anteil Ausgaben bis 40er/50er Jahre, komplette Serien, Pro Juventute und Pro Patria 
mit besseren, 4er-Blocks, postfrisches Material, ideal gestempelte Ausgaben etc.; sauber in 7 Alben, nach 
sehr vorsichtiger Berechnung Mi. ca. 10 - 12.000,- €. (K) **/ g/ * 500,-

22487 1860/1990, 10 Alben mit Dubletten und Sammlungsteilen, auch Nominale, reichhaltiger Lagerposten, ge-
stempelte 4er-Blocks etc. (K) **/ g/ * 150,-

22488 1860/1960 (ca.), reichhaltiger und uriger Blätterposten mit etlichen besseren Werten und Serien, dabei 
guter Teil Pro Juventute 1913/24 und nachfolgende, ebenso Pro Patria, 3 Fr. PAX etc. (M) g 150,-

22489 1860/1960, kleine Sammlung mit ca. 60 Briefen, Karten und Vorderseiten, schöner Schwerpunkt 40er/50er 
Jahre, dabei bessere Frankaturen, FDCs usw. (S) b 100,-

22490 1862/2005, vorwiegend postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben (Text ab 1843), stre-
ckenweise komplett geführt, bessere Ausgaben, Blocks und etliches an Nominale! (A3) **/ * 400,-

22491 1862/1907 (ca.), kleine Spezialsammlung Sitzende/Stehende Helvetia, dabei bessere Farben und Retu-
schen, ca. 135 Marken in meist Pracht/Kabinett-Erhaltung. (M) g/ * 150,-
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P 22492• 1862-1941 ca.: Lot mit rund 140 meist interessanten Marken und 2 Belegen, dabei einige Werte ‚Sitzende 
Helvetia‘ (meist mit Fehlern, aber auch 25 Rp. mit vollem Fingerhutstpl. Näfels), dann ‚Stehende‘ mit di-
versen besseren Marken wie 9x 50 Rp. oder 1 Fr. grob gezähnt oder 2mal 3 Fr. auf Faserpapier (einmal 
Zahnfehler), weitere Freimarken mit u.a. 30 Rp. ‚Landi‘ mit Farbfl eck, Flugpost mit guten Werten wie 3mal 2 
Fr. auf glattem Papier und 3mal 50 Rp. (1941) mit ‚weißem Dach‘ sowie weitere Marken (von fehlerhaft bis 
gut). Dazu eine ‚Suchard‘-GA-Karte (eckbügig) mit 5 Rp. UPU (nachgravierte Platte) von Neuchatel nach Paris 
sowie Brief mit 30 Rp. Tell 1934 von Bern nach Buenos Aires. (T)

g/ */ 
GA/ b 100,-

P 22493 1862/1909, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Seiten, ab der Ausgabe ”Sitzende Helvetia”, 
dabei 1 Fr. mehrfach, Kreuz/Ziffer, dabei auch weißes Papier komplett, stehende Helvetia, dabei auch weite 
Zähnung komplett, UPU 1900 mehrfach usw, meist in guter Erhaltung, oft mit ausgesuchten Stempeln, sehr 
hoher Katalogwert! (A) g/ * 400,-

22494• 1868/2000 ca., interessanter Posten im Karton mit mehreren hundert Briefen, Karten, FDC, Ganzsachen, 
Jahresgaben der Postverwaltung, und dabei einige frühe Belege, alles in überwiegend guter Erhaltung. (K)

b/ FDC/ 
GA/ Ak Gebot

22495 1870/2000, gut besetzte Schweiz Sammlung sauber im Vordruck, dabei auch Zähnungvarianten, gute 
Block-Ausgaben und weitere gesuchte Serien wie Pax komplett, dazu Lichtenstein Sammung mit etlichen 
FDC, sehr guter Grundstock. (K) g/ FDC 600,-

22496 1870/1990, Posten mit ca. 80 Belegen inkl. moderner Belege zum Them ”Pfadfi nder”, meist aber älteres 
Material ab Sitzende Helvetia, dabei R-Briefe, Auslandspost, interessante Stempel und einige Ganzsachen (T) b/ GA 100,-

22497 1870/1980, kartonfüllende Partie mit gemischt angelegten Teilsammlungen, dabei viele bessere Ausga-
ben und Blöcke, dazu Tütenlager ab Strubel, auch erheblicher Teil Nominal vertreten, interessanter Po-
sten mit Potential. (K)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 1.500,-
22497A Ab ca 1870, etwas unkonventionelle Mischung mit Teilsammlungen ab Strubel, unbearbeitetem Material, 

Dubletten im E-Buch, Briefe, Belege....etc. günstig angesetzt. (K)
**/ g/ 

b 250,-
P 22498 1875/1970 (ca.), einige hundert Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen, FDC mit 

besseren, Satzbriefe, R-Briefe, Blockausgaben auf Briefen, Erstfl üge,  Auslandspost usw., dazu noch einige 
FDC Liechtenstein (K) b/ GA 500,-

P 22499 ca. 1880/1950, Partie von ca. 80 Belegen mit teils interessante Frankaturen, ansehen! (S) b/ GA 100,-
P 22500 1880/11910, ca. 100 Wechsel, Stempelpapiere und Quittungen mit teils dekorativen Abbildungen und Fir-

men-Absendern, viele mit Stempelmarken aus dem Kanton Bern frankiert, übliche Erhaltung, etwas für den 
Spezialisten (M) b 150,-

P 22501 1882-1990, Markenbestand chronologisch in 3 großen Einsteckbüchern, anfangs gestempelt, später dann viele 
Ausgaben zusätzlich ungebraucht/postfrisch, dabei eine Seite UPU 1900 (allein 16mal 25 Rp.), wenig davor, ab 
1907 mit Freimarken (ab 1960 fast nut gest., aber z.B. Satz Evangelisten ungestempelt), einigen Zusammendru-
cken (u.a. Streifen Landi und Altstoffe), Flugpost mit einigen besseren Marken wie 2 Fr. auf glattem Papier, Pro 
Juventute ab 5 gestempelten ‚Luzernerli‘, PP (auch mit 4er-Blöcken) und etwas Dienst, Porto etc. (K) g/ **/ * 300,-

22502 1882/1979, etwas ungewöhnliche, gestempelte Sammlung in 2 Steckbüchern mit den Dienstmarken 
und den Ausgaben für die Internationalen Organisationen bei den motivgleichen Urausgaben, dabei eini-
ge bessere und komplette Ausgaben mit u.a. Block 1, 5, 6, 7, 11, 14 und Pax-Satz sowie Mi-Nr. D 1-8 II, 
SDN 1-15x,10 z, 26-35 und BIT/ILO mit Mi.-Nr. 1-14x, 25-31 48,  durchgehend saubere Erhaltung, hoher 
Katalogwert! (A2) g 1.000,-

 22503 1882-1975 ca.: gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab ‚Ziffern‘ und ‚Stehende‘ mit besseren Werten 
wie Zu. 71E, 92A+C oder 96B (in guter Erhaltung!), danach recht komplett, allerdings ohne PAX-Satz und den 
meisten Blocks, aber inklusive Flug, PJ und PP. (A) g 350,-

P 22504 1882-1906: Spezialsammlung der Ausgabe ”Kreuz und Wertziffer” mit Beschreibungen auf Blättern in 4 Bän-
den. Beginnend mit Probedruck 2 Rp. in rosa und einer ungebrauchten Serie aller Wertstufen inkl. beiden 15 
Rp. zeigt die sehr interessante Kollektion die verschiedenen Ausgaben (inkl. kpl. Serien auf weißem Papier 
und auf Wasserzeichenpapier mit diversen Attesten für Zu. 53 und 2mal 85a), teils auch mehrfach in Nuan-
cen, dann Abarten (u.a. Doppelzähnung Zu. 54a (Attest) oder doppeltes Kontrollzeichen), Plattenfehlen (auch 
Zu. 63 A.2.01) etc., Bestandteile eines Markenheftchens (Zu.3), viele verschiedene Entwertungen (u.a. Sel-
tenheiten wie ‚‘PD‘‘, Zwergstempel oder K2 von Bellevue der Gruppe 124 mit Attest Guinand), Rasierklin-
genstempel (ab Vorläufer), Sonder- und Zollstempel, auch Auslandspostämter, dann Perfi ns (ab Vorläufer) so-
wie eine ganze Reihe von verschiedensten Belegen u.a. Grenzrayon, Nachporto, Charge und Nachnahme, 
auch Avis- und Behördenpost, Hotelpost und eine Gruppe Privatganzsachen (auch gebrauchte u.a. mit MiF). 
Dazu einige Ergänzungen auf vorbereiteten Blättern und Literatur (inklusive kpl. Abstempelungswerk in 8 
Bänden). Eine wirklich empfehlenswerte Spezialsammlung. (K)

g/ b/ 
*/ ** 3.000,-

 22505 1900-2000 ca.: Spannende und umfangreiche Sammlung von Belegen in Alben und Schachteln (4 Kar-
tons), dabei frühe Ansichtskarten, spezielle Verwendungen wie Express, R- oder Wertbriefe, viele Son-
derstempel/-briefe/-karten, mehrere tausend FDCs incl. Blockausgaben, auch Dienstbriefe, Schiffs- und 
Flugpost und vieles mehr. (K4)

b/ FDC/ 
GA/ Ak 1.200,-

22506 1900/90 (ca.), meist postfrischer Bestand im Steckbuch, auch Blocks (diese teils Nachdrucke!), etliches an 
Nominale! (A) **/ * 350,-

22507 1900/1986, Sammlungsreste und Doubletten in 3 Alben, dabei frühe postfrische Prov Juventure-Sätze, Blo-
ckausgaben, etwas Nominale und wenige Werte Liechtenstein (K)

**/ */ 
g/ d 200,-
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22507A• 1900-80, Umfangreiche Sammlung in drei großen KABE Klemmbindern mit Zusammendrucken und Zwi-
schenstegpaaren, Pax Satz, Bundesfeier Ausgaben mit Viererblöcken, Pro Juventute ab 1918, umfangreicher 
Teil Dienstmarken und Ämter, Gedenkmarken und Blöcke, dazu fünf kleine Einsteckbücher mit etwas Nomi-
nale und Liechtenstein, günstig angesetzt, bitte besichtigen. (K) **/ */ g 500,-

 22508 1900-1978 ca.: ungebrauchte, teils postfrische Sammlung im großen Leutturm-Vordruckalbum ab UPU 
1900 (8 Werte), wenig davor, dann ab 1907 mit vielen besseren Werten wie 3 Fr. Helvetia mit Schwert 
ungebraucht, Landschaften 3 Fr. braun **, 10 Fr. *, 20 Rp. Landschaften 1936 in Typ I mit glattem Gum-
mi, Abarten wie ‚gebrochene Säule‘, ‚Forrer Doppeldruck, ‚fehlende Speiche‘ oder ‚fehlender Leitungs-
mast‘, PAX bis 1 Fr. und 3 Fr., danach fast komplett bis 1978. Dazu Flugpost ab ‚Propeller‘, PJ mit Vorläu-
fer französisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die meisten Blocks ab NABA 
‚34, einige Porto- und v.a. Portofreiheitsmarken (u.a. mit Serien ohne Kontrollnummer, dabei auch 10 Rp. 
1934 auf geriffeltem Papier (Zu. 12Bz)), und schließlich einige gute Sätzer der Ämterausgaben mit etli-
chen Franken-Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber saubere und hochwertige Kollektion. (A) */ ** 1.200,-

P 22509 1900-1976 ca.: Lot mit über 150 Marken, postfrisch/ungebraucht oder gestempelt, meist mittlere/bessere 
Werte oder Marken mit Besonderheiten (kleinen Abarten etc.), von UPU 1900 bis zu 2 Sätzen (gest. bzw. 
postfr.) der ersten Automatenmarken A1-A4 sowie noch 2 bessere Marken Liechtenstein (Flug 1930 1 Fr. 
unbebraucht mit leichten Haftspuren und Dienst 1,20 Fr. (Zu./Mi. 8B) auf Briefstück). (T)

**/ */ 
g/ d 150,-

22510 Ab 1900, überwiegend postfrischer Lagerbestand, in unterschiedlichen Stückzahlen bis zu 10 mal pro Aus-
gabe, dazu Teilsammlung und etwas gestempeltes Material und FDC. Hoher fünfstelliger Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/ FDC 700,-

22511• 1902, Illustrierte Faltpostkarte (3-seitig mit Abbildungen von Kochherden der Fa. M. Baumann-Wyss, Kreuz-
lingen) als Drucksache mit 2 Rp. ‚Ziffern‘ via Pfäffi kon (Transitstpl.) nach Auslikon (Zürich). Eine seltene und 
besonders dekorative Anzeigenkarte. (T) Ak Gebot

P 22512 1906/56, schöne Qualitätssammlung einschließlich Dienst/Porto ab 1906 ohne die großen Spitzenwerte, 
jedoch sonst über weite Strecken komplett in vorwiegend einwandfreier postfrischer Qualität (außer Bl. 14 
mit Falz), auf Albumsteckseiten unter HAWID, hoher Katalogwert von ca. ME 6300,-! (M)    82/626 ex **   1.000,-

22513 1907/58, reichhaltiger, meist gestempelter Lager-Posten auf Steckkarten, dabei auch die Pro Patria- und Pro 
Juventute-Ausgaben mehrfach. Sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 200,-

 22514 1907-35 ca., ‚Helvetia‘-Spezialsammlung (Brustbild & Sitzende mit Schwert), gestempelt und ungebraucht 
mit Falz. Die Ausgaben auf normalem und geriffeltem Papier mit Farbnuancen, 4er-Blocks, Abarten (wie ‚of-
fene ‚8‘ gestempelt) etc. sowie viele bessere Werte teils mehrfach ungebraucht. Dabei 3 Fr. mit mehreren 
Falzresten, sonst sehr sauber mit Erstfalz. (A) */ g 200,-

22515 1912/62, etwas spezialisierte Sammlung der Pro Juventute-Ausgaben ab Vorläufern inkl. italienischer Inschrift, 
augenscheinlich komplett inkl. Blocks sauber auf Blättern, einige Besonderheiten und Abarten, dabei auch Mar-
kenheftchen 1915 (MiNr. 0-13) mit unkompletten Heftchenblättern (komplettes Heftchen 2.000,- €) etc. (M) */ ** 400,-

22516 1915-1930, Lot von über 25 Briefen mit PERFIN, dabei überwiegend nach Deutschland, Bedarfserhaltung. (T) b 80,-
P 22517 1919/44, saubere Sammlung nur Flugpost-Ausgaben, meist postfrisch, einge ungebraucht, Mi. ca. 1.200,- (M) **/ * 150,-

22518• 1921 - 1999: Pro Juventute, über 450 Briefe und Karten mit PJ-Frankaturen, viel davon nach Australien, eini-
ge nach Neuseeland, Asien oder Amerika, dabai PJ-Briefl i und -kärtli, Satzfrankaturen, hier und da auch 
Ersttagsbriefe, besondere Stempel (auch Tag der Marke) usw., sehr günstig (K) b 200,-

P 22519 1924/1932, interessante Sammlung Flugpost mit über 50 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele 
verschiedene Flüge, SST, Vignetten, Destinationen (u.a. mehrfach nach Moskau!), bessere Frankaturen usw., 
zum Teil etwas fehlerhafte Erhaltung (A) b/ GA 500,-

 22520• 1930, Sekula-Barfrankaturmarken: Vier Briefe vom 18. bzw. 20. Oktober 1930 je mit Einzelfrankatur der 4 von 
Sekula aufgelegten Werte als Kernstück einer Dokumentation der Geschichte dieser Marken, welche Sekula nur 
zwischen dem 10. bis zum 20. Oktober verwenden durfte. Deswegen sind Briefe nur selten einmal anzutreffen. 
Dazu Kopien der postalischen Erlaubnis, bzw. des späteren Verbotes, Schriftwechsel, Auszüge aus dem Amtsblatt, 
sowie Erklärungen. Eine sehr interessante, aussagekräftige Dokumentation dieser Marken. (M) b 300,-

P 22521 1932/86, Sammlung in 2 Lindner-T-Vordruckalben, ab den Flugpostausgaben mit besseren, bessere Block-
ausgaben ab Bundesfeier 1940, PAX-Satz 1945 postfrisch und gestempelt sowie etwas postgültige Ausga-
ben. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 500,-

22522 1936/90, meist postfrische Block-Lagerpartie mit besseren wie Lunaba, Kriegsspende, Imaba, Lausanne etc. (M) **/ g/ * 150,-
22523 1937/48 dreizehn Schweizer + zwei Lichtensteiner FDC-Vorderseiten mit kompl. Wohlfahrtsausgaben, Mi. 

(3.500,-) (T) d/ FDC 300,-
22524 1938/2006, postfrische (ganz wenige Werte ungebraucht) Sammlung in drei Lindner Vordruck-Alben, dabei 

auch die guten Blöcke, Luftpost und etwas Ämter, hoher Katalogwert. (A3) **/ * 600,-
22525 1938-1989 (ca.), und LIECHTENSTEIN, Teilsammlungen mit Marken in beiden Erhaltungen (einiges entnom-

men), vieles mehrfach und zumeist in Viererblocks in 9 Alben, sehr hoher Katalogwert! (K) **/ g 400,-
22526• 1938/1963, postfrische Pracht-Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben, dabei u.a. PAX-

Satz und Block 6-15, sauber im Vordruckalbum (A) **   300,-
22527 1940/2000 (ca.), vielseitiges Konvolut in 9 Alben, dabei einige frankaturgültige Ausgaben, moderne Samm-

lung ”Schweiz Spezial” aus Abo-Bezug, ferner einige Bedarfsbriefe mit interessanten Frankaturen (K)
**/ g/ 
*/ b 150,-
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 22528 1941, FLUGZEUG-ABSTURZ (oder Abschuss) im August 1941 nahe München: Luftpostbrief aus der Schweiz 
(Bern 27.VIII.41) nach New York, richtig frankiert mit 6,70 Fr. (3x 5Fr., 1 Fr. und 70 Rp.) für 110g, beim Flug-
unfall beschädigt, vom Postamt München 2 amtlich verschlossen und mit violettem Stempel ‚‘Angebrannt‘‘ 
versehen, weiterbefördert via Bermuda nach New York (12. Sept.), dort mit Zensurverschlussstreifen und 
-vermerk sowie violettem ‚‘Received in bad condition...‘‘. Ein höchst ungewöhnlicher Unfallbeleg. (M) b 400,-

22529 1943/76, vorwiegend postfrische Sammlung der Pro Juventute-Ausgaben, spezialisiert gesammelt und au-
genscheinlich überkomplett, auch 4er-Blocks, Kehrdruck-Bogen 1953 und einige dekorative Briefe, besonde-
rer Schwerpunkt auf den intensiv gesammelten Randinschriften! (A)

**/ g/ 
b 400,-

22530 ca. 1945 - 2010: umfangreicher Schweizbestand in ca. 13 Alben mit Frankaturbestand, sehr günstig kalku-
liert in großem Karton (K)

*/ **/ 
g/ b 300,-

22531 1945/94, gestempelte und dazu postfrische Sammlung ab 1960 in 2 grünen Leuchtturm-Vordruckalben. 
Dabei postfrisch 1970-90 kpl. aus Versandstellen-Abo, gestempelt 1971-90 kpl. mit ESST ebenfalls aus VSt-
Abo. Danach und davor ist weitestgehend nur einfaches Material enthalten mit einigen wenigen, besseren 
Werten. Die Alben sind neuwertig. Mit günstigem Startpreis, Gelegenheit die eigene Sammlung auch Zube-
hör-mäßig aufzurüsten. (K) **/ g 200,-

22532 1945/90 (ca.), Sammlungs-Konglomerat mit etlichen Alben und Jahreszusammenstellungen, Schwerpunkt 
bei der postfrischen Nominale! (K) **/ g 350,-

P 22533 1945/80, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, teils überkomplette Sammlung im Schau-
bek-Album, mit allen guten Ausgaben, PAX, Blocks, durchgehend sehr saubere Erhaltung, teils Briefstücke 
und Briefe, empfehlenswerte Ausnahme-Sammlung! (A) g/ d/ b 650,-

22534 1945/1986, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette gestempelte Pracht-Sammlung inkl. PAX-Satz 
und Block 11, 12 und 14, sauber im Vordruckalbum (A) g 400,-

22535 1945/71, gestempelte Teilsammlung ohne Spitzen im sauberen LT-Vordruck, dazu E- Buch mit Dubletten und 
einige Belege, netter Grundstock. (A2) g/ b 100,-

22536 1945/63, postfrische Sammlung mit u.a. allen Blocks (Bl. 11/18), sauber im Steckbuch. (A) **   300,-
P 22537 1946, Gruppe von 16 Begleitadressen nach SWAKOPMUND, Südwestafrika, 10 davon von Zürich für je ein 

Paket (jeweils frankiert mit 2mal 10 Fr. u.a.) und 6 von Romanshorn für je 3 Pakete (jeweils frankiert mit 6mal 
10 Fr. und 2 Fr. Forrer u.a.), in guter Erhaltung. (T)    330 b 800,-

22538 1947/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 5000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, 
PTT-Heftchen in allen Variationen, Faltkarten, Stempelkarten usw. in 3 großen Kartons. Dabei ist ein großer 
Anteil an echten Bedarfsbelegen enthalten, mit interessanten Versendungsformen und Frankaturen, Tax-Ver-
merken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3) b/ GA 550,-

22539 1949/84, Schweiz und Liechtenstein postfrische Partie Blockausgaben und Kleinbögen, Nominalwert schon 
über 100 SF, günstig angesetzt. (T) **   100,-

22540 1950/60 (ca.), Box of 1000 covers with red meter marks + ca. 200 mixed covers. (K) b Gebot
22541 1953/1987, gestempelter, oftmals versandstellengestempelter Bestand auf 140 großen A5-Einsteckkarten, 

geschätzt ca. 4.000 Marken inkl. einem sehr guten Anteil Pro-Patria und Pro-Juventute-Ausgaben sowie ho-
hen Dauerserien-Wertstufen, hoher Katalogwert! (K) g 150,-

22542• 1960 - 2010: 15 Briefealben mit unzähligen FDC und Belegen Schweiz und Liechtenstein, eine Fundgrube für 
den Anfänger (K) b/ FDC 100,-

22543 1960/2000 (ca.) Viererblock-Sammlung in drei Steckbüchen, meist zentrisch gestempelt, dabei Block Sti-
ckereimarke 2000, viele komplette Wohlfahrtssätze etc.. (S) v/ g 150,-

22544• 1960-90, Box mit rund 200 großformatigen Belegen mit teils guten Frankaturen, meist nach AUSTRALIEN, 
dazu noch über 300 FDCs 1970-90. (Ex antipodes estate!) (K) b/ FDC Gebot

22545• 1960 - 1984: Große Box mit rund 1.700 - 1.900 Belegen, meist Bedarfspost, dabei ein großer Teil nach AUS-
TRALIEN mit zum Teil sehr hohen Frankaturen, auch in andere Überseeländer, viele Vewendungsformen (R- 
und Luftpostbriefe, PJ und PP-Frankaturen usw. (K) b 200,-

22546• 1964/2013, NOMINALPOSTEN, Posten mit postgültiger Nominale, Hauptwert bei den Ausgaben 
1982/2013, oft in 10er-Blocks, davon ein 4er-Block gestempelt und 6 Werte postfrisch, auch 2 postfri-
sche Stickerei-Kleinbogen (sowie noch ein gestempelter) sind enthalten, wir errechneten einen Franka-
turwert (berücksichtigt wurden selbstverständlich nur die postfrischen Ausgaben und ohne Zuschläge) 
von über 6.600,- Schweizer Franken, weiterhin und noch nicht mit eingerechnet sind die postfrischen 
Jahrbücher von 1982 bis 2013, somit ergibt sich garantiert ein Frankaturwert von weit über 7.000,- 
Schweizer Franken (K) **/ g 2.500,-

SCHWEIZ - HALBAMTLICHE FLUGMARKEN    
P 22547• 1913/80, kleine Sammlung im Ringordner, meist postfrisch/ungebraucht, dabei Aarau-Olten (Mi. Nr. I), 

Burgdorf-Bern (Mi. Nr. IV) mit beiden Papiersorten, IVy ** mit Fotoattest Renggli, Herisau-Niederglatt (Mi. Nr. 
V) postfrisch usw, weiterhin noch die regulären Ausgaben und Belege, sehr hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
*/ b 300,-

SCHWEIZ - HOTELPOST    
P 22548• 1864/94, kleine Sammlung der Hotelpostmarken, dabei Belalp mit besseren Werten, teils durchstochen, St. 

Gotthard/Airolo Mi. Nr. 2 (Zst. 2, SBK 37) tadellos postfrisch mit Attest Renggli, Rigi-Kaltbad mit Eckrand-4er-
Blocks usw, bitte ansehen! (M) **/ (*) 200,-
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SCHWEIZ - PORTOMARKEN    
 22549 1878-1938, Gestempelte Sammlung (ca. 170 Marken) der verschiedenen Ausgaben nach N und K unter-

schieden, von den ‚Blauen‘ (bis 500 Rp. auf Faserpapier), über die ‚Grün-Roten‘ (u.a. mit 4 Marken vom Typ 
I: Zu. 18C I, 22DbI (beide mit verkürzten Zähnen), 21FI (schöne, gute Erhaltung) und 15GaI) bis zu den spä-
teren Ausgaben inklusive z.B. 27A und 46z, diese zwei und weitere, bessere Marken kompetent geprüft. Eine 
saubere, gehaltvolle Kollektion in meist tadelloser Erhaltung. (SBK n.A. ca. 7.800,- €) (M) g 250,-

P 22550• 1891/1946, vielseitige Sammlung von 172 Briefen und Karten in die Schweiz und dort je mit Nachportomar-
ken belegt, meist 1890er Jahre, gute Bedarfserhaltung. (A) b 250,-

 22551 1891-1944 ca.: Posten mit 45 Nachportobelegen mit teils ungewöhnlichen Taxen, auch einige von der 
Schweiz mit fremden Portomarken sowie wenige Belege nach 1945 mit ‚‘T‘‘ Stempeln auf Freimarken (als 
Portomarken verwendet) und noch einige Marken. Dazu 8 Belege mit Portofreiheitsmarken 1913-41 u.a. vom 
Schweiz. Roten Kreuz. (T) b/ GA 150,-

22552 1910/70 (ca.), kleine ungebrauchte Sammlung der Ausgaben Alpenrosen, Kinder und Ziffer, zusätzlich ca. 
200 Frei- und Sondermarken (augenscheinlich nur verschiedene - teils verschiedene Stempelformen pro 
Marke) mit den später verwendeten ”T”-Stempeln (M) */ g 100,-

SCHWEIZ - TELEGRAFENMARKEN    
22553 1868/81, 6 gestempelte und 5 ungebrauchte Werte, teils minime Unzulänglichkeiten, dabei Mi.Nr. 7-12 ge-

stempelt, bessere ungebrauchte Marken, zusätzlich 20 Fr. mit Strichentwertung; nicht häufi g angeboten! (T) g/ * 250,-

SCHWEIZ - AUTOMATENMARKEN    
22554 1975-1979, Sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung der Mi.-Nr. 1.1 – 1.4 (A 1 – A 4) ** / (ET)-O / 

(ET)-Belege aus einer Fülle von Besonderheiten und seltenen Ausgaben werden hier erwähnt: Probedrucke, 
„Berner Drucke“ mehrfach ** / O, echte ET- und LT-Belege mehrfach, 0000 von A 1 und A 1 II, A 1 – A 3 
Farbband II, ** TWS von A 1 – A 3, A 1 II, A 3 II, A 1 II ET 10.11.l977 (EW, R-Brief), A 1 – A 4 Farbband-
naht-Durchläufe ** / O. Alles ist beschriftet. (A)    1.1 - 1.4

**/ g/ 
b/ FDC 800,-

22555 1978-1984, Schalterfreistempel, umfangreiche Sammlung, meist **, auch bessere Stücke dabei. (A) **/ b 200,-
22556 1978-1980, Die ersten 51 Automaten-Standorte, dokumentiert durch Orts-R-FDCs, (51 Briefe) im FDC-Album. (A)    2 FDC 60,-
22557 1978-1980, sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung **  / (ET)-O / (ET)- Belege, u.a. enthalten: umfang-

reiche Dokumentation des Klischeewechsels von Mi.-Nr. 1 zu 2, weißes Testpapier ex OA ZH-Oerlikon, zahlreiche 
katalognotierte Besonderheiten ** / O / Brief, oft am Ausgabepostamt gestempelt. Alles ist beschriftet. (A)    2

**/ g/ 
b/ FDC 500,-

22558 1979-1981, Sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege, aus dem Inhalt: seltene 
Frühdaten, verschiedene Typen des Sicherheitsdrucks, zahlreiche katalognotierte Besonderheiten ** / O / 
Brief, oft mit Stempel des Ausgabepostamtes. Alles ist beschriftet. (A)    3

**/ g/ 
b/ FDC 400,-

22559 1981-1990, Seitz Nr. 4, 5 ff., 5 A ff. / Mi-Nr. 3.3 a ff. Sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / 
(ET)-O / (ET)-Belege, u.a. enthalten: Frühdaten (z.B. 2.7.1981 Rapperswil), verschiedene Papiertypen, Farbun-
terschiede, Spätverwendungen Diepfl ingen und Titterten, viele katalognotierte Besonderheiten ** / O / Brief, 
oft mit Stempel des Ausgabepostamtes, Seitz Nr. 5 II / Mi-Nr. 3.1 b Farbband II gut vertreten mit zahlreichen 
Spezialverwendungen, Seitz Nr. 5 III b / Mi-Nr. 3.1 b Farbband III selten, Seitz Nr. 5 III a / Mi-Nr. 3.1 d Farb-
band III selten, Seitz Nr. 5 A II / Mi-Nr. 3.2 b Farbband II sehr selten, Seitz Nr. 5 A III b / Mi-Nr. 3.2 b Farbband 
III, Seitz Nr. 5 Aa Zifferntyp 2b / Mi-Nr. 3.2. d selten. Alles ist beschriftet. (A)    3.3. a ff.

**/ g/ 
FDC/ b 550,-

22560 1981-1984, Seitz Nr. 6 II / Mi.-Nr. 3.3 b, sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Be-
lege, u.a. enthalten: Frühdatum Glattbrugg 17.7.1981, Gummi- und Papierunterschiede, viele katalognotierte 
Besonderheiten ** / O / Brief, oft mit Stempel des Ausgabepostamtes Farbbandfarbe orange ex Gerät ZH 23 
Hbf. u.a. Alles ist beschriftet. (A)    3.3. b

**/ g/ 
FDC/ b 300,-

22561 1984-1987, Seitz Nr. 5 III b, 6 III b / Mi.-Nr. 3.1 b, 3.3 b, sehr detaillierte Sammlung, u.a. Ziffernmischtypen 
verschiedener OA mit Frühdaten, Seitz Nr. 6 III d / Mi.-Nr. 3.3 d mit Ziffernmischtypen, Seitz Nr. 6 A II, 6 A III b 
, d / Mi.-Nr. 3.4 b sehr ausführlich vorhanden mit Frühdaten (u.a. Volketswil 24.3.1983),Seitz Nr. 7 II, 7 III b / 
Mi.-Nr. 3.5 b mit sehr seltenem Frühdatum 18.8.1984, Ziffernmischtypen mit teils seltenen Frühdaten, Seitz 
Nr. 7 III d / Mi.-Nr. 3.5 d mit Ziffernmischtypen und Frühdaten, Seitz Nr. 7 A II, 7 A III b, d / Mi.-Nr. 3.6  b mit 
sehr frühem Datum Egg b. Zürich 6.7.1987 für Zifferntype 2b und weiteren frühen Belegen für Zifferntype 2b. 
Alles ist beschriftet. (A)    3.1 b, 3.3 b

**/ g/ 
FDC/ b 600,-

22562 1987-2011, Seitz 7 III x b / Mi. 3.7 b und alle folgenden Nummern / Unternummern nach Seitz bis Nr. 10 / 
Mi.-Nr. 6, weiter Seitz Nr. 19 / Mi.-Nr. 5 u d bis zum Ausgabenende 11.5.2011 (Seitz Nr. 25), sehr detailliert 
und spezialisiert zusammengestellte Sammlung nach Seitz Spezialkatalog mit allen aufgeführten Unter-
typen, es fehlt lediglich Typ 7 II x (Gstaad), alle Ausgaben sind mit ET- oder Frühdaten belegt. Ziffernmisch-
typen und Zifferntype 2b sind jeweils sehr reichhaltig dokumentiert. Seitz Nr. 8 A (b) / Mi.-Nr. 4.2 (b) altes 
rot-braunes Farbband (guter Druck !) ex OA Zürich 41 Leimbach ( ** / O / R-Brief), weithin unbekannt und 
weder bei Seitz noch im Michel katalogisiert. Seitz Nr. 9 Zifferntype 2a / Mi.-Nr. 5 yd irrtümliche Verwendung 
des Vordruckpapiers „Umrisse der Schweiz“ in FRAMA 2 – Geräten. Alles ist beschriftet. (A)    3.7 b, 6, 5 u, 4.2

**/ g/ 
FDC/ b 170,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE    
22563 1942, Altstoffsammlung-Zusammendruckbogen sowie alle katalogisierten Zusammendrucke komplett (M) **/ * 150,-
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SCHWEIZ - DIENSTM.-BUNDESBEHÖRDEN    
22564 1937/50, wohl komplette Sammlung gestempelt und postfrisch/ungebraucht (ungebr. mit 50% gerechnet), 

Mi. ca. 630,- (M) g/ * 100,-

SCHWEIZ - DIENSTMARKEN BUND UND ÄMTER    
P 22565 1922/85, Ausgaben für die internationalen Organisationen, in beiden Erhaltungen geführte Sammlung im 

Lindner-Vordruckalbum, mit vielen besseren Werten und Ausgaben, auch bessere Werte mit geriffelter Gum-
mierung usw, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ */ ** 300,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN    
22566 1922/99, postfrischer und gestempelter Sammlungsbestand, sehr reichhaltig und gut sortiert im Album, mit 

den verschiedenen Ausgaben wie SDN, BIT und etliche weitere, guter Teil 20er bis 40er Jahre, komplette 
Serien, 4er-Blocks etc. (M) **/ g 250,-

22567 1944/60, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung, sehr sauber auf Blättern aufgezogen, dabei UNO, 
BIT, BIE, OMS mit u.a. MiNr. 1/25, zusätzlich 6/16 I ”N mit Anstrich”, OIR 1/8, OMM, UPU und UIT (M) **/ * 300,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALES ERZIEHUNGSAMT (BIE)    
22568 1940/58, in den Hauptnummern bis auf MiNr. IV komplette postfrische Sammlung, zusätzlich auch beide 

Vorläuferausgaben je in Kleinbogen sowie Block I, zusätzlich die beiden Vorläufer-Serien gestempelt. Nicht 
häufi g angeboten! (M) **   500,-

22569 1940/42, ungebrauchte und gestempelte Sammlung der Vorläufer-Ausgaben Pestalozzi und Girard inkl. 
Block I, auch 3 Dienstbriefe (u.a. Kriegsgefangenen-Zensurbrief nach Canada). Nicht häufi g angeboten! (M) */ d/ b 350,-

SCHWEIZ - EUROPÄISCHES AMT DER VEREINTEN NATIONEN (ONU)    
22570 1950/55, sauberes Lot mit 8 meist gestempelten Aufdruckabarten, dabei Mi.Nr. 3 V, 4 I, 4 VI, 5 II, 5 III und 5 

IV (M) g/ * 100,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN    
P 22571 Ab 1867, Schachtel mit rund 150 Ganzsachen, meist gebraucht, dabei gute Privat-GA (viele gelaufen, auch 

Chargé oder von der I.K.W. 1918), GA mit Besonderheiten wie Hotelpost-Stempel, gute Destinationen, auch 
diverse Tübli-Umschläge (aber meist fl eckig), Zudrucke, Einzugsmandate und anderes mehr. (S) GA 150,-

P 22572 Ab 1867: Umfangreiche Kollektion von 1650 Ganzsachen aller Gattungen, dabei frühe Tübli-Umschläge 
(nicht alle perfekt erhalten) mit u.a. 30 Rp. GU 1870 nach London oder 25 Rp. GU nach New York, Karten mit 
etlichen, auch gelaufenen Doppelkarten, teils mit Zusatzfrankatur, besseren Stempeln, guten Destinationen 
wie Australien, Indien, USA, Russland, Gibraltar u.a., auch mit rs. Bildern wie Suchard oder Karte mit Abb. 
Hotel Schreiber 1890 nach England (anhaftende Papierreste lassen sich wohl weitgehenst entfernen), bes-
sere Bundesfeierkarten (u.a. Stempel ‚1.VIII.‘ oder auch Flugpostkarten), Halbamtliche GA-Karten, Amtliche 
Karten, Interne Geldanweisungen usw. (K) GA 500,-

P 22573• 1872-1900 (ca.), Sammlung von etwa 80 gebrauchten Ganzsachen (Postkarten und Umschläge, dabei auch 
einige Streifbänder), etwas unterschiedliche Erhaltung, ansehen! (M) GA 80,-

P 22573A Ab 1907, Sammlung von rund 130 PRIVATGANZSACHEN, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, dabei viele 
Zudrucke mit Illustrationen, auch diverse gelaufene GA mit 2 Wertstempeln, auch Nachnahmen, Charge und 
viele interessante Stücke mehr. (S) GA 300,-

22574 1910-2001 (ca.), Sammlung 33 versch. IAS Internationale Antwortscheine ab Zumstein Nr. 1, dabei 6 
Rom-Muster und 10 London-Muster ( Aufstellung der enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 220,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN    
22575 1923-2000, Lot von 35 Flugpostbelegen, dabei erstfl üge, Sonderfl üge, R- und Zensurbriefe 2. Weltkrieg, 

Ballonfl üge, Fundgrube! (S) b/ Ak 250,-
22576 2002-2010, Internet-Briefmarken, kleine Sammlung der frühen Ausgaben. (A) **/ b 100,-

SERBIEN    
 22577 1840/1920, interessanter Sammlernachlass mit Teil einer Ausstellungssammlung von 48 Belegen „La 

Serbie dans la Guerre 1914/18„ speziell Corfou und Salonique auf beschrifteten Blättern, incl. besseren 
Frankaturen/Stempel mit ”Postes Serbes” etc., dazu Schuhkarton voll mit Bedarfsbelegen, Ansichtsktn., 
Vorphila, Dokumente, usw., auch etwas andere Länder, ansehen! (K)

g/ */ 
**/ b 1.500,-

22578 1854-1917, Lot von 14 Briefen und Karten, dabei 3 Vorphilabriefe, 7 Ganzsachen, eine Feldpostkarte und 3 
x Montenegro. (T)

GA/ b/ 
Ak 100,-

P 22579 1866-1920, A most interesting crusty dusty old time collection, mint and used, housed on old fashioned Paragon 
album leaves with a few 100s stamps, beginning with the imperfs of 1866, and an excellent study of the 1866/69 
Prince Michael issues, including the different papers and printings, followed by good perf studies of the Prince 
Milan defi nitives 1870s/80s with some superb used material here among the dozens of mint, followed by the 
1881 defi nitives through to the 1890s side profi les, on to the turn of the century Obrenovich again with considera-
ble specialisation to the 1920s. Many discoveries likely, please inspect carefully. (M) */ g 450,-

P 22580 1866, assortment of 17 covers with frankings 20 pa. rose perf. 12 and perf. 9 1/2, good diversity of can-
cellations, attractive lot for the specialist! (M) b 2.000,-
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22581 ca. 1870/1910, ab 1990, interessante Sammlung der Österr./Ungar., Epoche in 5 Ringbindern, dabei 
auch MONTENEGRO und BÖHMEN+MÄHREN mit zahlreichen Belegen der Vorkriegszeit, weiterhin ei-
niges vom neuen Serbien nach 1990, ansehen! (K)

g/ */ 
**/ b 1.000,-

P 22581A um 1870/1920, interessanter Posten mit insgesamt ca. 120 Belege, dabei frühe Ausgaben, Ansichtskarten, 
Ganzsachen, Überdrucke auf französischen Marken usw, weiterhin noch Probedruck der Mi. Nr. 85 im 4er-
Block, bitte unbedingt besichtigen! (S) b/ GA/ * 200,-

 22582 1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnittene 
Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl. Bogen, Zwi-
schenstege und weitere Spezialitäten, weiterhin ein kleiner Teil gestempelter Werte einzeln, in 4er-Blö-
cken, auf Briefstück, usw., in dieser Form selten angeboten, bitte genau ansehen! (A) **/ g 1.300,-

22582A Interesting old time collection including much not listed in the catalogues, not least of which is the King Ale-
xander Obrenovich V impef pairs of the 1901/03 defi nitive issues, complete mint from the 5p green through 
to the 5d deep violet, as well as many other earlier issues of different defi nitive types, through to a complete 
mint sheet of the 50p bistre cross interpanneau pairs including 4 way centre point, most unusual. Other issues 
include a good study of the 1903/04, arms of Serbia on the head of King Alexander, followed by the Karage-
orgevich issue, etc, all the way through to the 1940s including many better miniature sheets, imperf as well 
as perf, postal history, then the Yugoslavia overprints defi nitives complete, etc. Completely uncatalogued with 
much specialised material, a thoroughly recommended viewing. (M)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

SLOWAKEI    
22583 1939 - 1944, nette Partie von über 100 Belegen, dabei Ganzsachen, GA-Formulare, Briefe mit EF und MIF, 

dabei Express, Einschreiben, Zensurpost, unterschiedliche Bedarferhaltung. (S)
GA/ b/ 

Ak 250,-
P 22584 1939/44, prachtvolle Slg. mit 37 zumeist besseren Belegen im Ordner. Dabei Einschreiben, Luftpostbriefe 

einer Korrespondenz nach Paris, frankierte Postanweisung mit 2 x 20 H Nachportomarken, slowakische 
Feldpost, verschiedene Zensuren und weitere interessante Stücke. (A) b 300,-

SOWJETUNION    
P 22585 1860-1997, umfangreiche, weitgehend komplette, überwiegend gestempelte Sammlug in 7 Vordruckal-

ben, dazu Dublettenalben, etwas Gebiete. Desweiteren eine Schachtel mit Tausenden unsortierten Wer-
ten sowie hunderte kleine Steckkarten mit dicht gesteckten Doubletten, sehr empfehlenswert! (K) */ **/ g 4.500,-

22586 1860/1991 (ca.), meist gestempelte Sammlung ab etwas Kaiserreich, durchgehend gut besetzt mit auch 
gutem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost etc. Hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 200,-

22587 1860/1989, saubere Sammlung in 2 Alben ab etwas Kaiserreich, Hauptwert in den Ausgaben der Sowjetu-
nion mit insbesondere gutem Teil 20er- bis 50er-Jahre mit Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, Zeppelin, 
zusätzlich Gebiete mit Armeepost, Auslandspostämter, Ukraine usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 400,-

22588 1860/1983, meist gestempelte Samlung ab etwas Kaiserreich in 7 Alben, durchgehend gut besetzt mit Son-
der- und Gedenkserien und gutem Teil 20er bis 50er Jahre. Hoher Katalogwert! (K) g/ * 500,-

P 22589 1865 - 1958 ca. etwas ungeordnete Sammlung in allen Erhaltungsformen meist Sowjetunion bis 1958 , da-
bei auch einige Blöcke und bessere Werte. Zusätzlich ca 50 Belege (Zarenzeit) meist GSK mit u.a. einer Pa-
ketkarte und einem Wertbrief aus Warschau. (S)

**/ */ 
g/ GA/ 

b 100,-
22590 1865/1989, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben ab etwas Rußland, der Hauptwert dann Sowjetunion 

mit insbesondere schönem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 400,-
22591 1870/1998, reichhaltiger Lagerbestand Rußland/Sowjetunion in 6 prall gefüllten, dicht bis überbordend 

gesteckten Alben, durchgehend gut besetzt, auch etwas Gebiete. Enormer Katalogwert! (K) g/ **/ * 800,-
22592 1870/1990 (ca.), Rußland und Sowjetunion, Sammlungsposten in 9 Alben mit Teilsammlungen und Dublet-

ten, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 200,-
22593 1870/1980 (ca.), vielschichtiges Konglomerat in 6 Alben sowie loses Material in 2 Schachteln, ab etwas 

Rußland, Hauptwert Sowjetunion mit etlichen interessanten Ausgaben (K)
g/ */ 
**/ b 100,-

P 22594 1875-1944, Sammlung, teils gemischt gesammelt, ab den 30er bis Anfang 40er Jahre über weite Strecken 
vollständig mit einer Vielzahl kompletter Sätze im älteren Schaubek-Vordruck-Album. (A) */ g 500,-

22595 1875/1979, meist gestempelte Sammlung in 3 Klemmbindern, ab etwas Rußland, Hauptwert Sowjetunion, 
netter Teil 20er bis 50er Jahre, Sondermarken, Flugpost etc. (K) g/ * 200,-

22596 1900/80 (ca.), gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab ein wenig Kaiserreich, viele Sondermar-
ken. (A) g 100,-

22597 1916/1935, Partie mit 10 Marken, bis auf gestempelte Mi.-Nr. 253 alle ungebraucht, dabei u.a. Mi.-Nr. 212 
b, 213 a, 214 a und 260/261 IE, zum Teil signiert (T) */ g 250,-

22598 1918/63, meist gestempelte Sammlung in 6 schwarzen Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, mit besseren Aus-
gaben der 30er bis 50er Jahre, Sondermarken, Flugpost etc. (K) g/ * 150,-

22598A 1920-1970 (ca.), konvolut von etwa 300 Belegen, dabei FDC, Ganzsachen, Thematik (Raumfahrt, Sport, 
Kunst usw.), Sonderstempel, günstig angesetzt! (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 300,-

22599 1921/80, umfangreiche Sammlung in 5 Sprechenden Behrens-Alben, durchgehend gut besetzt mit gro-
ßer Materialfülle, Freimarken teils etwas spezialisiert, Sonder- und Gedenkausgaben, Aufdrucke, Flug-
post, Zeppelin, Blocks, insbesondere die 20er bis 50er Jahre gut gesammelt. Schöne Sammlung mit ho-
hem Katalogwert! (K) g/ **/ * 1.500,-



 959

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22599A 1921-1977 (ca.), kleines bunt gemischtes Konvolut ungebrauchter und postfrischer Marken, dabei einige 
Bogenteile und Blocks. (M) */ ** 100,-

22600 1921-1957, Sammlung von ca. 50 Briefen und Karten, dabei Infl ation, Shanghai, Rotes Kreuz MiNr. 40/41, 
Flugpost, R-Briefe, Ansichtskarten, Express-Briefe, Zensur und frühe Sondermarken. (S)

GA/ b/ 
Ak 200,-

22601 1922, Lot mit 25 besseren Marken und Abarten, dabei ungezähnte / teilgezähnte Marken und sonstige Be-
sonderheiten / Abarten (T) **   100,-

P 22602 1923/59, gestempelter und postfrisch/ungebrauchter Posten mit meist kompletten Ausgaben und Blocks, 
sauber in 3 Alben sortiert, dabei etliche gute Sonder- und Gedenkausgaben teils mehrfach, Flugpost, Zeppe-
lin, auch guter Teil Blocks usw., durchgehend saubere Erhaltung, hoher Katalogwert! (A3) g/ **/ * 900,-

22603• 1923 - 1991: überwiegend gestempelte Sammlung in 12 Alben, streckenweise komplett mit besseren Ausga-
ben, auch immer wieder ungezähnte Ausgaben, einige postfrische Ausgaben und Blocks sowie Dubletten 
(teils auch ältere Ausgaben), sehr hoher Katalogwert (K2) */ **/ g 200,-

22604 1923/90, anfangs gestempelte sporadisch besetzte Vordruck-Sammlung, (einige bessere Werte wie Zeppe-
line gesehen) ab 1955 nahezu vollständig, ab 1977 postfrisch, nach 1986 nur leerer Vordruck vorhanden, 
schöner Grundstock. (K) **/ g 300,-

P 22605• 1924/36, covers (11 inc. registration, express),  card (1) mostly used to foreign;  plus a front cover 1924 to 
England with Lenin mourning stamp and 1902 ppc ”Giljaks in summer” used Moscow. (T) b 100,-

22606 1930/43, Kleine Sammlung nur Zeppelin-Ausgaben ungebraucht und gestempelt, Mi. ca. 500,- (M) 100,-
22607 1931/91, meist gestempelte Sammlung in 3 Einsteckbüchern, mit einigen besseren Werten und Ausgaben, 

dabei auch verschiedene Zähnungen und Wasserzeichen, der Katalogwert beläuft sich n.A.d.E. auf über 
7.700,- € (K) g/ */ ** 500,-

22608 1931, Partie mit 7 frankierten Luftpost-R-Briefen nach Deutschland mit allen Stempeln, dabei interessante 
Frankaturen, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 100,-

22609 1933/2004, streckenweise komplett geführte, sauber gestempelte Sammlung in 10 Lindner-Ringbindern bis 
hin zu den modernen Ausgaben Rußlands, sauber auf selbstgestalteten Blankoblättern aufgezogen mit de-
taillreicher Beschriftung, dabei etliche interessante Ausgaben der 30er bis 50er Jahre wie Flugpost etc. (K) g 400,-

22609A 1936-1980, augenscheinlich komplette Sammlung, zumeist gestempelt, einige Blocks ungebraucht in 4 
sprechenden Behrens-Alben, n.A.d.E. über 7500,-M€, schöne Gelegenheit! (A4) 1.000,-

22610 1937/98, überwiegend postfrischer Bestand der Blockausgaben auf ca. 300 großen Einsteckkarten, ab 
Block 1, die nachfolgenden Ausgaben oft doppelt bzw. mehrfach vorhanden, dabei auch der gute Olym-
pia-Block 1964 doppelt postfrisch vorhanden, bis ins Jahr 1998, sehr hoher Katalog- und Handelswert! (K) **/ g 500,-

22611 1937, 80 Kop Puschkin gez. K 12½ : 12 auf weißem statt gelbgrauem Papier (perf. 12½ : 12 but white instead of 
yellow-grey paper), insges. 56 Marken einwandfrei postfrisch, sehr selten und noch nicht im Michel verzeichnet, 
mit 10 neuen Fotoattesten (für Einheiten) und 6 Fotobefunden Wassmann BPP (M)    553 Hy,  white paper (56) **   800,-

22612 1938/60, Freimarken, Lot von 7 gestempelten und 6 postfrischen Originalbogen, dabei MiNr. 855 gest. 
(350,- €), 1245 II z postfr. (1.200,- €), 2230 gest. (480,- €) usw. (A) **/ g 500,-

 22613 1938/41, interesting lot with 125 offi cial ”Stalin” - picture postcards, 91 pieces with the picture ”Stalin meets 
Leniin” from a picture from 1905, 25 pieces with the picture ”Stalin at his desk” and 9 others, all with text on 
reverse. With that 7 cards wiithout text. (S) Ak 600,-

22613A 1940-1950 (ca.), DAUERSERIEN: Sammlung von über 25 Belegen und einem 12er-Bogenteil der 30 Kop mit 
Druckereivermerk, dabei Massenfrankaturen, Gerichtsbenachrichtigungen, Empfangsbestätigungen. Beson-
ders die MiNr. 682 ist mit vielen verschiedenen Typen vertreten. (A) b 300,-

P 22614 1940/45, ZENSURPOST WKII, gehaltvolles Konvolut mit 14 besseren Belegen. Dabei Einschreibebrief von 
1940 ins Generalgouvernement, Ganzsache von 1944 nach Teheran, zwei Belege von 1941 aus Estland, 
Ganzsache nach Lwow über Irland, Feldpostpropagandakarten und weitere gute Stücke. (T) GA/ b 300,-

22614A 1945, Sammlung von über 30 Bedarfs-Belegen mit Frankaturen dieses Jahrganges, interessantes Angebot, 
nicht häufi g angeboten mit vielen schönen Frankaturen, ansehen! (A) b 250,-

22615 ca. 1945/84, saubere gestempelte Sammlung in 6 Bindern mit einigen ungebrauchten Ausgaben, über weite 
Strecken komplett, incl. einem leeren Album von 1857-1945, ebenfalls dabei ein Luxusalbum mit einer post-
frischen Sammlung 1970-84 1945/84, interesting cancelled collection in six albums, in parts complete, incl. 
one empty album 1857-1945 and one de luxe album with MNH collection 1970-84 (K) g/ */ ** 400,-

22616 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, postfrisch. 
(Mi. € 56.250,-) (S)    949 b **   800,-

 22617 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 12 
pieces (T)    Bl. 13 - reprint (*)  100,-

22618 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 45 
pieces (T)    Bl. 13 - reprint (*)  500,-

22619• 1950‘s-80‘s ca.: Big box fi lled up with 2500-3000 unused picture postcards of various types with complete 
or incomplete series in original folders, mosly different, with a wide variety of topics. (K) b 200,-

 22620 ca. 1955/80, lot of ca. 250 covers with special stamps, postmarks and handstamps, incl. ca. 50 items about 
the SU-Antarctic expeditions, further covers of sea mails (atomic submarines, etc.) and any others (S) b 300,-

22620A 1957, Sammlung von über 120 Bedarfs-Belegen mit Frankaturen dieses Jahrganges, sehr große Vielfalt, zum 
Teil seltene  Mehrfachfrankaturen, z.B. Meteor mit Zierfeld, interessantes Angebot, ansehen! (A2) b/ Ak 400,-
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22621 1958-93, Sammlung von 208 verschiedenen, sauber gestempelten Blockausgaben, dabei auch geschnitte-
ne Blocks (z.B. Bl. 31B) oder Bl. 34 auf Lackpapier, wenige Blocks aus den neuen Russ. Staaten. Eine feine 
Sammlung. (A) g 100,-

22621A 1959, Sammlung von über 105 Bedarfs-Belegen mit Frankaturen dieses Jahrganges, sehr große Vielfalt, in-
teressantes Angebot, ansehen! (A2) b/ Ak 400,-

22622 1959-97, Sammlung von 190 verschiedenen, postfrischen Blockausgaben, dabei auch geschnittene Blocks (z.B. 
Bl. 31B) oder Bl. 34 auf Lackpapier oder numerierte Blocks aus den 1970er Jahren. Eine feine Sammlung. (A) **   100,-

22623 1960/2000, Sowjetunion/Rußland, sauber gestempelte Sammlung 1960/85 und 1990/2000 in 4 Vor-
druckalben. (K) g 150,-

P 22624 1964, Numerated ‚Olympic Games Tokio‘ souvenir sheet with asymmetric golden star, mint never hinged, 
fi ne, plus similar s/s in red (issued 27th Sep. 1964), mnh, plus 1950 ‚Moscow buildings‘ set, mnh, two 
stamps with little stains or shortened perfs, respectively. (Mi. ca. 635 €) (T)    Bl. 33I u.a. **   200,-

22625 1972/98, postfrischer Posten der Kleinbögen, dabei insgesamt ca. 130 meist verschiedene Kleinbögen, 
dabei auch bessere Ausgaben wie Mi. Nr. 5352/55 (2), 5788/92, 5840/44 usw, günstiger Startpreis! (S) **   300,-

22626 1975-98, Kollektion von 80 verschiedenen Kleinbogen, sauber gestempelt, im Steckbuch. (A) g 80,-
22627 1975-96, Kollektion von 82 verschiedenen Kleinbogen, tadellos postfrisch, im Steckbuch. (A) **   80,-
22628 1990/1991, Partie mit 14 Auslandsbriefen nach Deutschland, alle frankiert mit Kleinbogen, dabei schöne 

Motive, u.a. Weltraum, Eisenbahn und Fußball (M) b 100,-

SOWJETUNION - GANZSACHEN    
22629 1923-1961, Sammlung von über 60 Ganzsachen, ganz überwiegend gestempelt, dabei ex. P 1 - P 219, ex. V 

32 - V 150 und seltene Bildkarten. (S) GA 100,-
22630• ca 1925 - 1960: ca. 130 Ganzsachen mit interessanten Motiven und Anläße sehr sortenreich, Fundgrube 

für den Spezialisten (S) GA 1.200,-
22631 1969/90, umfangreicher Sammlungsbestand mit ca. 800 Ganzsachenumschlägen, zumeist ungebraucht 

oder mit Sonderstempel. Enormer Fundus für Motive aller Art. Saubere Erhaltung. Anbei noch zwei Ganzsa-
chen-Kataloge für die Bestimmung. (K) GA 100,-

P 22632 1930/33, collection with ca. 100 picture stationery postcards (3 Kop to 15 Kop), many different items 
and interesting topics like trains, cars, airplanes, agriculture, industry, food etc. Mostly F/VF used condi-
tion, some cards mint. Rich source for the specialized collector. (S) GA 1.000,-

SOWJETUNION - BESONDERHEITEN    
P 22633 1942,valuable lot with 6 anti-nazi caricatures on postcards, including resistance fi ghter beheading nazi of-

fi cer, german soldier looting farm house, pre-post comparison of nazi attempt to conquer Moscow etc. All 
postcards used with stamps or as fi eldpost. F/VF condition. (T) Ak 500,-

22634 1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 250 Nachdrucken sowjetische POLITISCHE PLAKATE des 20. Jahrhun-
dert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe bis ca. 
120x80 cm, die Plakate sind in einer entspr. großen Mappe untergebracht, interessantes Anschauungsmate-
rial, siehe auch Fototafel. (MS)    Plakate 400,-

22635 1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 90 Nachdrucken sowjetische POLITISCHE PLAKATE des 20. Jahrhun-
dert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe bis ca. 
120x80 cm, die Plakate sind gerollt (10 Rollen), interessantes Anschauungsmaterial. (DSO)    Plakate 150,-

 22636 1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution” mit den Werten 5 Fr Kreuzer 
Aurora, 8 Fr Leningrad und 11 Fr Pokrowski-Kathedrale Moskau, je Wert 3x 8 Bogen (= 8 Phasen) zu je 
32 Marken (insges. 72 Bogen mit 2.304 Marken), weiter für jeden Wert 9 waagrechte Streifen mit je 3 
Viererblöcken als Farb- und Druckproben: Goldüberdruck, verschobene Farben etc. (insges. 27 Streifen 
mit 324 Marken) sowie 9 Bogen mit Korrekturmarkierungen (288 Marken), und schließlich noch 4x 8 
Teilbogen (= 8 Phasen; inkl. 13Fr Roter Platz Maiparade) zu je 24 Marken (insges. 32 Teilbogen mit 768 
Marken), der Posten umfaßt also total 3.684 Marken. (M)    1435/46 Probe **   3.500,-

SPANIEN - VORPHILATELIE    
22637 1689/1855 ca. etwa 85 Faltbriefe, bis auf den ältesten Beleg  alle mit postalischen Vermeken wie Taxen und 

div. Stempel, dabei viel Post von und nach Mallorca, dabei auch Briefe aus Frankreich nach Spanien bzw 
nach Mallorca mit Grenzübergangs Steppel ”par Perpignan” oder ”JUNQUERA GERONA” oder Briefe aus Mal-
lorca ins Ausland. Fast alle Briefe sind zur Präsentation aufgefaltet, Erhaltung meist fein. (S) b 350,-

P 22637A 1819 - 1853, 36 markenlose Altbriefe (ncl. 3 Vorderseiten) dabei div. Orte meist aus den Provinzen Kata-
lonien, Lerida und Taragona. Verschiedene Stempeltypen und Taxvermerke, dabei auch Briefe aus dem Aus-
lande mit Vermerken zum Grenzübergang, meist überdurchschnittliche Erhaltung. (S) b 250,-

P 22638• 1826-28, Six written letters from a correspondence from Pamplona to BUENOS AIRES with interesting 
contents. (T) b 80,-

SPANIEN    
22639 1830/1935, vielseitiges Konvolut mit u.a. Vorphila-Briefen und etlichen Propaganda-Vignetten aus der Bür-

gerkriegszeit in Zusammendruckbögen (Amigos de la Union Sovietica) (M) 200,-
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P 22640 1850/1985, gestempelte Sammlung ab der Klassik mit etlichen besseren Werten, dabei unter anderem Mi. Nr. 3, 
7, 11, 20/21, 28/30 je gestempelt, 31 gestempelt, 57 mit französischem Nummernstempel ”2240” (Marseille) 
auf schönem Briefstück, 63I gestempelt (Mängel), 72 gestempelt, 108 usw, sehr günstiger Ansatz! (A3) g/ d 600,-

 22640A 1850-1975: Wonderful nearly complete(!!) mint/used/mnh collection, a little mixed condition as can be 
expected, with many scarce and rare issues, (also few forgeries as ususal), incl. 1850 to 5R, 1851 to 10R, 
1854 to 6R, 1853 to 6R, 1853: 1c and 3c, 1854 to 6R, 1856/72 complete incl. all scarce 19c values and 
other values, 1873 and 1874 to 4P (both 10p fake), 1875/76/78/79 sets to 10P, further largely comple-
te incl. the better issues of the 30/50‘s, better airmails, sheetlets, civil war etc. etc. in 2 very wellfi lled 
Davo Cristal albums. Incredible catalogue value and offered very CHEAP! (A2) **/ */ g 6.500,-

22641 1850-2001, Big stockbook fi lled with several hundred stamps from early issues to modern as a basic collec-
tion with duplication. A fundus for colour shades, interesting cancellations, and other aspects. Appended are 
about 70 (mostly modern) cover, cards and picture postcards. (K)

g/ */ 
**/ b/ 

FDC 100,-
22642 1850/2006, Dublettenposten Klassik bis Moderne in 3 Alben mit viel interessantem Material! (A3) g/ **/ * 100,-
22643 1850/2005, breit angelegte Sammlung Klassik bis Moderne im dicken Schaubek-Album, etliche postfrische 

Ausgaben, einige Briefe. (K)
**/ g/ 
*/ b 200,-

22644 1850/2001, reichhaltiger Bestand mit Sammlungsteilen und Dubletten in 22 Alben, teils Vordrucke, durch-
gehend gut besetzt ab einem recht interessantem Teil Klassik, moderne postfrische Ausgaben etc. Sehr ho-
her Katalogwert! (K3) g/ **/ * 800,-

 22645 1850‘s-1930‘s: Group of seven covers (two fronts) with classic/semi-classic Isabella II. frankings up to 12c 
(two covers to France), plus a front of a Military cover from the Spanish Cicil War (1930‘s) with large oval Mi-
litary cachet in magenta and violet Leciñena cenor h/s; mixed condition. (T) b Gebot

P 22646 Ab 1850, zumeist gestempelte Sammlung mit Hauptwert Klassik bis 1945, dabei gute geschnittene 
Ausgaben auch geprüft oder mit Zertifi kat, etliche Sondermarken-Serien und Besonderheiten, Katalog-
wert über 8.000,- Euro, ansehen und rechnen. (A) g/ * 1.000,-

P 22647 1856/1987, ungebrauchte und postfrische Sammlung auf Steckblättern in 3 Alben, ab der KLassik mit 
etlichen besseren Werte, auch einiges geprüft bzw. mit Attesten, dabei unter anderem Mi. Nr. 39, I, 43, 
52, 58/59, 61, 66 in allen 3 Farben, 67, 71, 76, 80, 83/4, 104, unverausgabte 12 Cs. de Pta. in karmin 
(1870, geprüft Roig, Mi. 1.100,- €) 108, 119, 143, 174, 204 usw, später mit vielen guten Sonder- und 
Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, dabei auch unter anderem´Mi. Nr. 882/3F (Aufl age je nur 1.000 
Exemplare!), im Anschluss Dienstmarken, Blocks mit besseren und ungezähnten Ausgaben, gehaltvolle 
Sammlung mit sehr günstigem Ansatz! (A3)

**/ */ 
(*) 1.500,-

22648 1859-1975 (ca.), Lot von 25 Briefen und Karten, dabei seltene Ganzsachen, Flugpost, R-Briefe, Zensur, frühe 
FDC und etwas Span. Marokko. (T)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 100,-

22649 1860-1920, Kleine Partie auf zwei Blättern aus altem Vordruckalbum mit vielen guten Werten, teils wie so oft 
etwas unterschiedlich, enormer Katalogwert! (M) */ g 100,-

P 22650 1936/1945, interessante Sammlung ”LAS PALMAS” mit ca. 75 Briefen von bzw. nach Las Palmas, dabei di-
verse Luftpostbriefe, viele verschiedene Zensuren, diverse Flugpost-Aufdruckmarken der Kanarischen In-
seln, R-Briefe usw., dazu komplette Bogen mit regionale Zwangszuschlagsmarken (A) b 500,-

22651• 1920/74 (ca.), meist postfrische Sammlung im Leuchtturm-Klemmbinder. Yvert 2.066,- €. (A) **/ * 220,-
22651A• 1925-1960 (ca.), small binder with mint and used stamps, incl. Red cross and Spanish Cols. (S) */ **/ g 200,-
 22652 1930/2008, weitgehend vollständige Sammlung im dreibändigen SCOTT-Album, das die Flugpost- und Zu-

schlagsmarken separat führt, die großen Spitzen jedoch fehlen meist, es wurde vorwiegend postfrisch, einige 
aber auch ungebraucht gesammelt, es ist ohnehin schwierig, eine gehaltvolle Spaniensammlung zusammen-
zutragen, zumal bis 2008, insofern stellt diese Sammlung hier schon ein seltenes Angebot dar, der Katalog-
wert soll n.A.d.E. fast 14.000,- betragen, die Fototafel zeigt ein paar bessere Werte (A3) **/ * 2.400,-

22653 1935/39, sauberes Lot von 9 Briefen der Bürgerkriegszeit, dabei Luftpost, Zensur, Aufdrucke etc. (M) b 120,-
P 22654 1936/48, umfassende und vielseitige Spezial-Sammlung der Freimarkenausgaben ”Ziffer”, ”Cid zu 

Pferde” und ”Isabel la Catolica”, ausstellungsmäßig auf Blätttern im Album aufgezogen, dabei Einheiten, 
Typen, Abklatsche, Probedrucke, Teilzähnungen, ungezähnte Werte usw. (A) **/ */ b 1.000,-

22655 1958/95, postfrische Vordruck-Sammlung mit Blöcken und etlichen Ganzsachen, dazu spanisch Andorra 
postfrisch und französisch Andorra in gestempelter Ausführung, schöner Grundstock. (A3) **/ GA 400,-

SPANIEN - GANZSACHEN    
P 22656 POSTCARDS: 1875-1931 (ca.), collection of 68 different stat. postcards (+ one essay) incl. reply postcards, 

types and shades, different paper colours, one military postcard, printing errors etc., unused and mostly in 
fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 300,-

P 22656A 1873-1940‘s ca.: Collection of about 80 postal stationeries, with 30 unused cards (including double cards 
and good/scarce types/issues), some used cards sent to European countries, one to Montevideo (1908), 
another to the U.S.A. (1941), plus few modern PS‘s, plus three cards of Spanish Marrocco (1915). (S) GA 200,-

P 22657 POSTCARDS: 1875-1927 (ca.), small collection with 38 different stat. postcards (incl. one essay) incl. reply 
postcards, types and shades, different paper colours etc., unused in mixed condition with many fi ne items 
included - please inspect! (T) GA 100,-
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P 22658 POSTCARDS: 1875-1921 (ca.), duplicated lot of about 370 stat. postcards including reply cards with several 
better and unusual issues, different types, shades and paper colours, printing errors etc., additionally approx. 
60 modern pictorial postcards of the 1970s/80s etc., unused in mixed condition with a nice part of very fi ne 
items included, great study material! (S) GA 250,-

P 22659 1875, King Alonso XII. Essay for a stat. postcard 5c. orange/black in a bundle of fi ve cards, unused and in fi ne 
condition (very minor blemishes), Mi. € 300,-- (Laiz NE2, € 275,--) (T)    Essay I (5) GA 60,-

P 22661 POSTCARDS: 1884-1936 (ca.), duplicated lot of about 200 used (few CTO) stat. postcards including reply 
cards with several better and unusual issues, different types, shades and paper colours, printing errors, com-
mercial domestic and overseas usages and uprated items (a few with missing adhesives), nice postmarks 
and unusual destinations etc., additionally approx. 20 modern pictorial postcards of the 1960s/80s etc., 
mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 250,-

P 22662 1910, King Alonso XIII. stat. postcard 5c. greenish-grey on bluish paper with black control-number in a bundle 
of 12 cards, unused and in fi ne condition (minor ageing in margins), scarce postcards! Mi. € 1.200,-- (Laiz 55, 
€ 1.200,--) (T)    P 47 (12) GA 180,-

P 22663 1910, King Alonso XIII. stat. postcard 10c. vermillion on bluish paper with black control-number in a bundle of 12 
cards, unused and in fi ne condition (minor ageing in margins), Mi. € 480,-- (Laiz 53, € 480,--) (T)    P 49 (12) GA 70,-

P 22664 1921, King Alonso XIII. MILITARY reply postcard 10c./0c. blue on white paper with black control-number in a bundle 
of four cards, unused and in fi ne condition (very little ageing in margins), Mi. € 320,-- (Laiz 1, € 480,--) (T)    MP 1 (4) GA 70,-

P 22665 1927, King Alonso XIII. stat. postcard 15c. pale violet with RED control-number in a bundle of ten cards, unu-
sed and in mixed condition (small blemishes) incl. some fi ne items, scarce postcards! Mi. € 1.800,-- (Laiz 
57NR, € 3.300,--) (T)    P 65 II (10) GA 300,-

SPANIEN - BESONDERHEITEN    
22666 1936-1943, Spanischer Bürgerkrieg, 16 Briefe, dabei Auslandsverwendungen: Guernsey, Frankreich, Schweiz, 

Deutschland, Feldpost Ostfront 2. Weltkrieg, Zensur, Flugpost Las Palmas, Barcelona, teils sehr selten! (T) b 150,-

THRAZIEN    
 22667 Ca. 1913-1920, schöne Partie mit vielen guten Aufdruckwerten aus bedeutendem Uralt-Nachlass, ab schö-

nen Nrn. 1-4 gepr. Richter, dann diverse Aufdruck-Werte der autonomen Regierung und griechische Beset-
zung u.a. mit zwei kopfstehenden Aufdrucken, seltenes Angebot! (M) */ g/ d 150,-

TRIEST - ZONE A    
22668 1947/54, sauber gestempelte Sammlung auf Vordrucken, gut besetzt und streckenweise komplett mit Son-

der- und Freimarken, Flugpost etc. (M) g 200,-
22669 1947/54, sauber gestempelte Sammlung auf Vordruckblättern mit etlichen interessanten Ausgaben, Sonder- 

und Gedenkausgaben, Flugpost, Paketmarke MiNr. 26 etc. (M) g 250,-
22670 1952/1953, Partie mit 7 Einschreibe-Briefen mit meist bunten Sondermarken-Frankaturen, alle in die 

Schweiz mit Ankunftsstempel, meist gute Erhaltung (T) b 130,-
22671 interessante Zusammenstellung von Triest Zone A, etwas B und Alliierte Besetzung Italien mit Abarten und 

Besonderheiten etc., bisherige Auszeichnung ca. 3.000,- US$, Fundgrube (S) */ **/ g 450,-

TRIEST A - PAKETMARKEN    
P 22672 1950, Paketmarke von Italien 50 L. karminrot mit einzeiligen Aufdruck ‚AMG-FTT‘ im kompletten Bogen 

mit 100 Paaren, postfrisch und sehr selten! Ital. Spezialkatalog € 9.000,-- n.A.d.E. (M)    P 21 (100) **   1.300,-

TSCHECHOSLOWAKEI    
see also 21956

22673 1838/1993, Spezialsammlung in 19 Bänden ab Vorphila, dabei die österreichische Zeit mit netten Stem-
peln vertreten, ab 1918 in beiden Erhaltungen mit Briefen, Ganzsachen, Kleinbögen, ungezähnten Aus-
gaben und anderen Besonderheiten, auch Böhmen u. Mähren gut vertreten mit Plattennummern, Stern-
chen, Zierfeldern, Zwischenstegen....etc, Los für Spezialisten. (K3)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC/ GA 2.000,-
22673A Comprehensive used collection of 1000s of stamps, all one of a kind, through to 2008 housed in 3 well fi lled 

Schaubek albums, including dozens of castle issues on to Posta Ceskoslovenska 1919 o/ps  through to dove 
of peace and the allegory types. Also a good study of the defi nitives studies of the 1920s including coils, th-
rough to virtually complete post WWII including better m/s. (K) g 400,-

22674• 1918/2000, umfangreicher Sammlungsbestand in 3 Alben, dabei etliche Briefe ab Vorkriegsausgaben bis 
zur Tschechischen Republik, recht gut bestückte Marken-Sammlung ab Hradschin sowie Dubletten (K)

g/ **/ 
*/ b/ d 100,-

 22674A 1783-1918: Incredible collection of covers and cards, starting with pre-stamp with many scarce items, later 
with Austrian stamps, collected on postmark, very many train cancellations, small villages, good (mixed) fran-
kings, Austrian postal stationery, very much rare material present, in total 6650!!!!! items + 3 stockbooks with 
cancellations on piece, in 39 volumes + 2 big boxes with material that needs to be put into the collection. 
Unfi nished lifework of a passionate collector who spent an incredible amount of money on his collection! (K6) 10.000,-

22675 1918/70 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 6 Alben, durchgehend gut besetzt ab Hradschin, meist 
postfrisch gesammelt und streckenweise komplett, schöne Motiv-Ausgaben, etliche Kleinbogen usw. Hoher 
Katalogwert! (K) **/ g/ * 250,-
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22676 1918/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 4 Alben, teils Vordrucke, durchgehend gut besetzt ab Hrad-
schin, viele interessante Ausgaben, Sondermarken, Motive, viel postfrisches Material. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 350,-

22677 1918-1980, Sammlung in 3 Alben, gemischt gesammelt, dabei einige Blocks und Zusammnedruckbögen, 
viel Motive! (A3) **/ g 150,-

22678 1918/97, reichhaltiger Bestand in 20 Alben, mit Dubletten und Sammlungen, streckenweise komplett, bis zu 
einigen neuen Ausgaben Tschechische Republik, hoher Katalogwert! (K3) **/ g/ * 250,-

22679 1918/93, reichhaltiger Sammlungsbestand in 10 Alben, mit Sammlungen (teils Vordrucke) und Dubletten, 
streckenweise komplett geführt bis zu etwas Tschechische Republik, etliche postfrische Ausgabe. Hoher Ka-
talogwert! (K) **/ g/ * 100,-

22680 1918/92, saubere Sammlung in 5 Ringbindern mit vielen guten frühen Ausgaben, kpl. Sätzen, Blocks, usw., 
über weite Strecken komplett, dazu Tschechische Republik 1993/2002 und Slowakei desgl. 1993/2002, 
ansehen! (K) g/ */ ** 180,-

22681 1918/92, gestempelte Sammlung in fünf Bänden, über Strecken gut besetzt ohne die großen Spitzen, etliche 
mittlere Werte in ordentlicher Erhaltung, guter Grundstock zum weitersammeln. (K) g 200,-

22682 1918/92, gut ausgebaute, vorwiegend gestempelte Sammlung einschließlich den Dienst- und Portomarken 
in 3 Schaubek-Vordruckalben. Die Sammlung ist ab 1945 praktisch komplett, sowie auch in weiten Strecken 
davor. Dabei sind auch etliche ungezähnte Ausgaben enthalten. Der Katalogwert muss immens sein, mit 
niedrigem Startpreis. (K) g/ * 200,-

22683 1918/91, gestempelte Sammlung in 9 Vordruckalben, streckenweise komplett geführt, etliche Kleinbogen, 
zusätzlich 2 Dublettenalben. Hoher Katalogwert! (K) g 300,-

22684 1918/90, gestempelter und postfrisch/ungebrauchter Sammlungsbestand in 2 Alben, guter Teil Vorkriegs-
material ab Skauten, Hradschin mehrfach, Aufdrucke, Sondermarken, Flugpost, auch ab 1945 reichhaltig 
gesammelt, zusätzlich etwas Tschechische Republik und Slowakei alte Ausgaben (A2) g/ **/ * 300,-

22685 1918/90, Posten mit Teilsammlungen und Dubletten, dabei viele Kleinbögen und Blöcke in beiden Erhal-
tungen, zum Teil verschiedene Typen, Abarten und Besonderheiten, auch komplette Bogen, etwas FDC und 
weiteres Material, Fundus für Spezialisten. (K4) **/ */ g 200,-

22686 1918-1981, sehr schön aufgemachte Sammlung in 6 Klemmbindern auf selbst gestalteten Blättern mit zahl-
reichen zeitgeschichtlichen Bildern und Texten aufgelockert sowie mit vielen Kleinbogen und Marken mit 
Zierfeldern. Vor 1919 mit etlichen Marken vertreten, danach fast vollständig gesammelt, sehr empfehlens-
wertes Liebhaberobjekt!, Mi. über 6.000,-€. (K)

*/ **/ 
g/ FDC/ 

b 500,-
22687 1918/80, meist postfrische Zusammenstellung mit ”Großes Kaschauer Kreuz” postfrisch, MiNr. 678/80 je 

mit 2 postfrischen Kleinbogen (Höchstwert MiNr. 681 mit 5 Viererblocks) und etliches mehr! (M) **/ */ g 500,-
22688 1918/80 (ca.), Konglomerat mit Marken, Blocks, Kleinbogen und FDCs, dabei guter Teil Vorkriegsausgaben 

ab Hradschin, hoher Katalogwert! (K)
**/ g/ 
*/ b 100,-

22688A 1918/62, Slg. im dicken Steckbuch ab den Hradschin-Ausgaben. Dabei bessere Sätze wie Olympia-Kongreß 
Mi.209-11**, Mi.212-15 Sokolspiele kompl. auf Sonderganzsache und weitere Besonderheiten der Vor-
kriegszeit. Nach 1945 gute Blockausgaben mit u.a. Bl.17 II etc. Ausserdem viele interessante Belege mit 
Paketkarten, Notmaßnahmen, Gedenkblätter usw. Fundgrube. (A)

**/ */ 
g/ b 300,-

22689 1918-1959: kleine Zusammenstellung auf insgesamt 6 doppelseitigen Albumblätter teils mehrfach gesteckt, 
auch mit Farbnuancen und vielen ungezähnten Ausgaben, mit vielen besseren Ausgaben, hoher Michelwert 
ca. 1.800,- € (M)    ex 2 - 1121 */ **/ g 80,-

P 22690 1918/39, umfassende und hochwertige Spezialsammlung, postfrisch/ungebraucht auf Blättern im 
großen Yvert-Schraubbinder aufgezogen, mit einer Fülle von guten und besten Ausgaben. Die Sammlung 
beginnt mit den Lokalen Revolutionsausgaben, sodann die Hradschin-Serie umfangreich spezialisiert mit 
Zähnungen, Kehrdruck-Zwischenstegen wie MiNr. 1/5 KZ, anschließend die Aufdrucke sehr beeindru-
ckend (ganz überwiegend geprüft/Attest) mit einer Fülle von kleinaufl agigen Seltenheiten wie MiNr. 52, 
71/73, 79/80, 88, 91, 98, 104, 137, 145/47, 149, Sokol- und Olympischer Kongreß, Hymne-Blockpaar, 
Flugpost, Sondermarken, Porto, Militärpost Sibirien; alles schön spezialisiert mit Zähnungen, Rollenmar-
ken, Typen, Platten-Nummern, kopfstehenden Aufdrucken usw. (K) **/ */ d 4.000,-

22691 1918/20, Spezialisierte zumeist sauber ungebrauchte Sammlung der Hradschin Ausgaben mit Probedru-
cken, Schwarzdrucken, verschiedenen Zähnungen und Typen, weiter Legionärsmarken in ähnlicher Vielfalt, 
dazu Überdruck-Ausgaben mit vielen Besonderheiten zum Teil signiert oder mit Händler und Besitzerzeichen, 
toller Posten für Spezialisten. (A) *    500,-

P 22692 1919/80 (ca.), ca. 650-700 Belege mit hohem Anteil an Ganzsachen (u.a. Postformulare, Bild- und Fotoganz-
sachen). Die Briefe und gebrauchten Ganzsachen sind meist ins Ausland gelaufen, oft mit Luftpost oder über 
die Zensur. Ungewöhnliches Material aus altem Sammlerbestand. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

22693 ca. 1919/60, Lot mit knapp 60 Belegen, dabei interessante Stücke, ansehen! (T) b/ GA 60,-
22694 1919-1950, Several 100s of stamps housed in a Scott National album, mint and used, all one of a kind with 

dozens of Hradcany both perf and imperfs etc. Also present Bohemia and Moravia, and then the collection 
starts again, especially for further Hradcanys  which clearly this collector liked! (A) */ g 150,-

22695 1920/90 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch mit viel Material von Alt bis Neu, auch Blocks und Kleinbo-
gen (S) **/ g/ * 150,-
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22696 1920/57, Sammlung mit über 100 Briefen und Karten, meist Vorkriegsmarterial, dabei interessante Flug-
post, zweisprachige Stempel, zusätzlich einige Briefstücke Dt.Reich mit Sudetenland-Stempeln; als Beigabe 
ca. 200 Belege ca. 1960/2000. (S) b 200,-

22697 1920-1988 (ca.), 15 Brief und Ganzsachen, dabei Slowakei und CSSR mit früher Flugpost, R-Briefen, Zensur 
und Nachporto. (T) GA/ b 100,-

22698 1920/modern (ca.), Six smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from beginning to 
modern, mostly used. (K) g Gebot

22699 1920, Freimarken ”Taube mit Brief”, MiNr. 163, 165 und 167 je im gefalteten Originalbogen mit Zwischen-
steg und Kehrdruck, Fotoattest Benes für MiNr. 167. Mi. 1.830,- €. (M) **   200,-

22700 1926/45, postfrische Spezial-Sammlung von Eckrandstücken mit Plattennummern, teils auch 4er-Blocks 
und Zwischenstege, alles sehr vielseitig mit den verschiedenen Ausgaben gesammelt, teils ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, auch Karpaten-Ukraine, insgesamt über 500 Stück! (K) **   400,-

22701 1937/98, umfangreicher Lager-Posten Blocks und Kleinbogen, durchgehend gut sortiert und besetzt bis hin 
zur Tschechischen Republik, mit etlichen besseren Stücken. Hoher Katalogwert! (K) **/ g 300,-

22702• 1937/80 (ca.), reichhaltiger, ganz überwiegend postfrischer Bestand im Steckbuch, Hauptwert ab 1945, et-
liche komplette Serien, Blocks, Motive. Yvert 4.777,- €. (A) **/ g/ * 350,-

22703 1939/89, Slowakei 1939-45 meist postfrisch, und CSSR ab 1945 als umfangreiche, doppelt angelegte 
Sammlung, die bis auf wenige Ausnahmen und einige Blocks in gestempelter Erhaltung wohl vollständig ist. 
Dazu in mehreren Bänden die Marken ab 1948 auf FDC, auch hier mit besseren Ausgaben wie PRAGA 1950, 
1955 etc. Sehr hoher KW, alles zusammen in 8 Klemmbindern. (K)

g/ **/ 
*/ FDC Gebot

P 22704 1945/84, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische, meist sogar überkomplette Samm-
lung, sauber auf Blanko-Blättern in 3 großen Yvert-Alben gesammelt, dabei auch das ”Große Kaschauer 
Kreuz”, Papiersorten, ungezähnte Werte, Zusammendruckbogen, Rollenmarken, Leer- und Zierfelder, beson-
ders schön sind die Blocks nach Typen gesammelt. Sehr inhaltsreiche und werthaltige Sammlung! (K) **   1.000,-

22705 1945/68, sauber gestempelte, streckenweise in den Hauptnummern komplette Sammlung im Schaubek-Vor-
druckalbum, einige Blocks postfrisch/ungebraucht, dabei Block 18 B, Kleinbogen MiNr. 1355/56 etc. Mi. ca. 
1.200,- €. (A) g 70,-

22706• 1947-1978 (ca.), Sammlung von über 630 Belegen, dabei viele FDC (oftmals gelaufen, u.a. nach Australien) 
und großformatige Briefe mit verschiedensten Frankaturen, dabei auch Absenderfreistempel. (Ex antipodes 
estate!) (K) b/ FDC 250,-

P 22707 1949/81, sehr interessante Spezialitäten-Sammlung auf Blättern, dabei Schwarz- und Sonderdrucke, Son-
derblocks, geschnittene Phasendrucke (Motiv Raumfahrt bzw. Vögel) usw. (S) 200,-

P 22708 1951/84, postfrische Kleinbogen-Sammlung, sauber auf Blanko-Blättern aufgezogen, augenscheinlich 
komplett mit den Spitzenstücken MiNr. 666/67, 678/81, 687, 833, 835, 847, 855, 857, 921/24, 
994/97, 1051/54, 1101/05, 1163/69, 1234/39, 1301/09, 1314, 1341/44, 1355/59, 1361, 1371/76, 
1441/46, 1471/76, 1488/93, 1583/89, 1624/25, 1635, 1668/72, 1694/99, 2136 II, 2498 A. In dieser 
Geschlossenheit sehr seltenes Angebot! (K) **   1.500,-

22709 1952/69, interessante Sammlung mit teilweise zuadressierten FDCs in 2 Alben, Albumblättern und 1 
Schachtel. (K) FDC/ b Gebot

22710 1960/86, augenscheinlich ziemlich komplette Sammlung in 2 Yvert-Alben, im Anhang Blocks, Flugpost, Zei-
tungs- und Portomarken ab 1919. Nach Angaben 4.400,- €. (A2) */ g/ ** 600,-

22711• 1965/90, Steckkartenlot mit meist Block-Ausgaben sowie Motiv-Serien. Yvert 1.746,- €. (S) **/ g 90,-
22712 1970/88, Sammlungbestand von über 700 Markenheftchen, teils auf Blättern mit Beschriftung aufgezogen, 

geringe Aufl agen ab 1.000 Stück (K) **   200,-
 22713 Gigantic MNH, mint hinged, but mostly used lot Czechoslovakia in 22 fats stockbooks in 3 box. Enormous 

amount of stamps, mostly more common material, but in very high numbers. Cat. value ca. 30.000 euros. (K3) **/ */ g 1.000,-

TSCHECHOSLOWAKEI - MILITÄRPOST SIBIRIEN    
22714 1919-1920, 2 Eisenbahndokumente und 11 ungebrauchte Künstlerpostkarten, sehr selten! (T) b/ Ak 100,-

TSCHECHOSLOWAKEI - GANZSACHEN    
P 22714A Ab 1919, Sammlung von rund 240 Ganzsachen ab Vorläuferkarten, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen 

(mit oder ohne Zusatzfrankatur), meist Karten, aber auch Kartenbriefe, Umschläge und Paketkarten. (S) GA 200,-
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TÜRKEI    
22800 1862/1975, sehr gut besetzte, gemischt angelegte Sammlung ab den ersten Ausgaben  überwiegend 

sauber ungebraucht, dabei schöner Teil Sultanteisen, gute Käferaufdrucke und weitere Spitzen, dazu 
Sammlung gestempelt mit ebenfalls einigen guten Serien, tolles Los für Spezialisten mit hohem Katalog-
wert, unbedingt ansehen. (K) **/ */ g 2.300,-

P 22800A 1840-1943, ”OTTOMAN POSTAL HISTORY” : Box full with covers and cards showing a wide range of ottoman 
cancellations, many attractive imprints including armenian interest, Sivas negative 1888 on cover to USA, 
Palestine forerunner Tiberiade in violet,Büyükdere, Karadja-Bey, Bergama different types, Ourla, Makriköy, 
ambulant negative cancellations, prefi latelic Uskub, Merzifon, fi eldpost, parcel cards, wax seal US General 
Consulate Constantinople 1904, Gemlik censor on card, few 1940 used stationery cards, overall a very at-
tractive lot, please inspect carefully! (S) b/ Ak 500,-

22800B 1850-2000: Box containing more than 700 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDC‘s, par-
cel cards and others, from some early covers (before 1900) to modern commercial mail, with a majority of 
1930‘s-50‘s mail (many to Australia). Mixed condition but a comprehensive and interesting accumulation. (K) b 100,-

P 22801 1863/2003, meist dicht gesteckter Bestand in 2 großen dicken (sowie einem dünnem) Einsteckalbum, mit 
gutem Teil alte Ausgaben ab Mi. Nr. 1, später auch schöner Teil 4er-Blocks und Einheiten ab den frühen Aus-
gaben, Halbmond- und Käferaufdrucke, viele Sonder- und Gedenkausgaben, im Anhang Dienstmarken, Por-
tomarken, Zwangzuschlagsmarken usw, bestimmt riesiger Katalogwert! (A3) g/ **/ * 300,-

P 22802 1863-1930, Collection in large album including fi rts issue stamps, high values of newspaper stamps, few 
Turkey ins Asia, mint and used with high retail value (A) */ g 100,-

22803 1863-1980, 10 Alben und einige Mappen in zwei großen Kartons, einschließlich umfangreichem Teil Literatur in 
Kopien, gute Teilsammlungen und Roter Halbmond, einige Belege, uriger Bestand, bitte besichtigen! (K2)

b/ **/ 
*/ g 200,-

P 22804 1863/1989, gut ausgebaute Sammlung in 2 Vordruckalben, einer Mappe mit Sammlungsteilen auf alten 
Albenblättern und 4 Steckbüchern, mit sehr schönem Klassik-Teil ab 1. Ausgabe, reichlich Abstempelungen 
Brandt-Type und vielen guten Sätzen der 20er- und 30er-Jahre (Frauenkongreß mit Erstfalz), nach 1945 viel 
postfrisches Material, augenscheinlich ohne Lücken, empfehlenwertes Objekt aus Sammlerhand (K)

g/ **/ 
*/ b 900,-

 22805 1863-1980: Specialised collection on perfs, types, many better stamps and very many varieties, in 2 
stockbooks (A2) 1.100,-

22806 1863/1971, Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, ab Mi. Nr. 1 mit gutem Teil frühe Ausgaben, dabei auch 
Portomarken ab Mi. Nr. 1, Sonder- und Gedenkausgaben, dabei unter anderem Frauenkongreß 1935 bis zur 
50 Krs. komplett, einige bessere Blockausgaben ab Block 1, weiterhin Dienst- und Zwangzuschlagsmarken, 
sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,-

22807• 1863-65, Lot of fi rst issues incl. 20pa. (3), 1pi. (5), 2pi. (2), 5pi., used, shades, also 2pi. unused; 1865 Duloz 
25pi. orange, unused with faults and used examples. A mostly good to fi ne and attractive group. (T) */ g 180,-

22808 1863/1960, meist gestempelte Sammlung auf alten Albenblättern, am Anfang mit einigen schönen Stem-
pel-Abschlägen, Käfer-Aufdrucken, einigen hohen Wertstufen usw. (M) g/ * 300,-

22809 1863/1955, meist gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe mit 7 Werten, sauber im Steckbuch 
geführt und durchgehend gut besetzt, mit nettem Teil frühe Ausgaben, Aufdrucke umfangreich, Stempel, 
Höchstwerte, Aufdrucke auf Stempelmarken 1920/21, Sondermarken, Blocks usw. (A) g/ * 1.000,-

 22810 1863-1950, Sammlung im Schaubek Album in beiden Erhaltungen, überwiegend ungebraucht mit Falz, 
dabei sehr guter Teil Klassik ab Erstausgaben, 25 & 50 Pia. 1909 ungebr., Sultanreise komplett unge-
braucht, 200 Pia. Sultan in beiden Erhaltungen, Fünfstrahliger Stern komplett jedoch einige Werte in 
gebrauchter Erhaltung, Halbmond & Stern 500 Pia. grün sauber ungebr., Frauenkongress etc., im Anhang 
etwas Roter Halbmond meist ungebr., insgesamt eine sehr gepfl egte Sammlung die wir uneingeschränkt 
empfehlen können. (A) */ g 2.900,-

P 22811 1863-1920, Ottoman classic and cancellations collection in album including postage due, varieties, Shehir 
and local issues, fi ne quality (A) */ g 100,-

P 22812 1863-1930, Sammlung im Borek Klemmbinder ab Duloz Ausgaben, meist gestempelt, Ausgaben 1.WK mit 
einigen kopfstehenden Ausgaben, ungezähnte Marken, abgerundet wird die Sammlung durch einen guten 
Teil frühe Republik, sehr empfehlenswert und zurückhaltend kalkuliert! (A) */ g 250,-

EUROPA TÜRKEI - ZYPERN | Sammlungen, Los  22.800 - 23.143
  Donnerstag | 5. Juni 2014, Beginn der Versteigerung ab 18.00 Uhr 

EUROPE TURKEY - CYPRUS | collections, lot 22.800 - 23.143
Thursday | 5th of June 2014, the auc  on starts at 6.00 pm
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22812A A useful mint and used collection, in particularly good condition from imperf onwards, of several 100s of 
stamps, housed in a KABE album, beginning with 1863 Tughra through to many ‘star and crescent’ types to 
high values, followed by better early 20th century Ottoman Empire, especially the 1915/16 overprints in the 
transition period through to 1917/18 through to modern day Turkey. The post WWI sets include 1926 comple-
te, 1928 complete, 1930 complete through defi nitives 1931/3 high values mint etc. A good well rounded 
collection, especially for the Ottoman Empire where discoveries are likely. (A) **/ */ g 400,-

22813 1863/modern, Two small card fi le boxes with ca. 2500 of stamps, sorted in envelopes, mostly used. (S) g Gebot
22813A 1865-75, Collection with 63 telegramme few cancelled with different types, most from Serbia, few from Mini-

ster Ristisch, scarce documents for historical research, a very attractive accumulation, for the specialist! (M) b 500,-
22814 1865-1930, Kleine Stempelsammlung von Osmanischem Reich bis frühe Republik, meist Briefstücke. (M) d/ g Gebot
22815 1865/1945, ungebrauchter und gestempetler Sammlungsposten auf Stecktafeln incl. etwas Ostrume-

lien, Schwerpunkt auf den frühen Ausgaben, Aufdrucke usw. Nach Angaben Mi. 8.000,- ¬. (M)
*/ **/ 
g/ d 1.200,-

22816 1865-1980‘s, Basic collection of hundreds of stamps incl. duplication in two stock books, with a wide range 
of colour shades, perforations, overprints, cancellations, etc., plus 40 covers, cards, picture postcards a.o. (S)

g/ */ 
**/ b 100,-

22816A 1865-1950, Lot of mint and used most classic stamps on cards, few blocks of four, few attractive cancella-
tions, fi eldpost, most fi ne (T) */ g Gebot

P 22817 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in two large albums, including cancellations of 
Beydje, Beypazari, Fethie, Gerede and Geyve, please inspect. (A2) b/ d/ g 100,-

P 22818 1865-1918, Collection in large album, ottoman cancellations on blocks, stamps and few on piece, rare small 
towns including Sarayköy, Samsun, Urfa, Urla Iskelesi, Nazilli, Usak, many scarce and full cancels, for the 
specialist (A) d/ g 100,-

22818A 1865-1918, Stamps lot in envelopes, mint and used, few better values Duloz and overprinted issues WW I (T) */ g 100,-
P 22819 1865/1990 (ca.), meist postfrischer Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel interessantem Materi-

al, besseren Werten wie MiNr. 245, 799/806, Aufdrucken, Sondermarken, Blocks usw. (S) **/ * 800,-
P 22820• 1865-1921, most mint collection in original Pulhan album including many complete classic sets, 1914 

Sultan up to 200 Pia., WW I sets, strength after 1900, fi ne quality, Isf. catalogue value 15.000,- Euro (A) */ g 3.000,-
P 22821 1865-1920, collection starting with Duloz stamps and later issues cards and covers, strength after 1900, 

nice Duloz local cover 1888 Galata to Tchamlidja, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 
19.905,- (A) b/ */ g 700,-

P 22822 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in large album, most Ordu, Harput and Kasta-
monu cancellations, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 17.345,- (A)

b/ d/ 
*/ g 250,-

22823 1865/1911, ungebrauchte und gestempelte Zusammenstellung auf Blättern, dabei Schwerpunkt Portomar-
ken gestempelt und reichlich ungebrauchte Werte Ausgabe Sultansreise. Nach Angaben Mi. 9.700,- €. (M) */ g 900,-

P 22824 1865-1960, Early Republic mint error collection in album including color varieties, red crescent issues, blocks 
of four showing attractive perf errors, most in very fi ne quality, enclosed good part ottoman empire stamps, 
high catalogue value, please inspect! (A) **/ * 300,-

22824A 1865-1930, Collection in old Borek Album starting good part Duloz and Crescent issues with many 25 Pia. 
values, Newspaper and local surcharged stamps and complete sets, postage due and good part WW I issues, 
500 Pia. green 1923 used and some better values Turkey ins Asia, please inspect. (A) */ g 200,-

P 22826 1867-1970, Mint collection in old album including Womans Congress 1935, many ottoman empire blocks of 
four including variaties, Crescent issue 25 Pia. blocks of four, most in very fi ne quality, high catalogue value, 
please take time to inspect carefully! (A) **/ * 500,-

22827 1868/1960, Steckbuch mit ca. 900 gestempelten Werten der Ausgaben bis ca. 1890, meist einfache Werte, 
aber zum Teil mit klaren Stempel-Entwertungen, dazu noch ca. 30 Belege inkl. einigen Paketkarten nach 
Wien, etwas unterschiedliche Erhaltung, vielleicht Fundgube (S)

g/ d/ 
b/ GA 150,-

22827A 1870-1910, Kleine Partie mit Briefstücken, 1908-09 Ausgaben teils nach Zähnungen gesammelt. (M) d/ g 70,-
P 22828 1870-1918, Specialized cancellations collection on stamps, blocks and covers, few attractive armenian im-

prints on cover, each page estimated by Coles & Walker catalogue and detailed lists enclosed, estimated 
catalogue value by vendor 18.415,- (A)

b/ GA/ 
g 900,-

P 22828A 1870-1918, Cancellations lot in envelopes, good strikes of Trablus Sham (Echelle), Antalya Iskelesi, Akka, 
Jaffa, Hayfa, Naplous, Saloniki, on stamps, blocks and few very attractive piece (S) d/ g 100,-

22829 1870-1920 (ca.), Lot von 40 Briefen, dabei Einschreiben, Zensur, asiatische Türkei, Balkan und seltene Zäh-
nungen. (S) b/ Ak 150,-

P 22830 1875-1920, Fine used collection of about 560 different stamps plus duplication (colour shades, perforations), 
with a lot of good ones like 1879 or 1891 issues (not signed or certifi ed), 1914 ‚Sultan Mehmed V.‘ 200ghr 
used, 1915 25pia dark green (Mi. 312) on piece, or 10pa bluish green used (Mi. 335), or 1916 10pia vermilion 
used (Mi. 368) all with Unger certifi cate, and also a quantity of Ox Head overprinted stamps. (A) g/ * 1.300,-

P 22831 1876-90, Crescent issue ”AMPIR” stock in large album with blocks and part sheets, many 1880 20 Para 
blocks, most no gum, estimated catalogue value by vendor 78.911,- (S)

**/ (*)/ 
*/ g 1.700,-

P 22832 1876-88, Crescent issue ”AMPIR” stock in three large albums with blocks and part sheets, varieties and 
shifted perforations, perforation and color varieties, few 25 Pia. values, 1888 20 Para postage due in perf 
11 1/2 large blocks, many 1880 20 Para and 1 Pia. blocks, most no gum, estimated catalogue value by 
vendor 55.318,- (S) */ (*)/ g 1.700,-
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P 22832A 1880-1950, ”POSTAL STATIONERY COLLECTION” : Box full with mint and used envelopes and cards showing 
a wide range of stationery usages, few good cancellations, fi eldpost, uprated used cards, censor marks of 
WW II, mint early republic, a very attractive lot, please inspect carefully! (S) GA 300,-

22834 1880-1930, collection of 18 cards and covers, including good cancellations, Gulbenkian armenian imprint 
envelope, detailed list enclosed, fi ne group. (A) b/ GA 80,-

22835• 1880, Lot von ca. 51 Marken mit ”INPRIME” Aufdrucken auf altem Albumblatt. (M) g 100,-
22836 1890-1980, REVENUES Collection in large stockbook including Hejaz issues, Cyprus aid stamps, Navy Lea-

gue, Newspaper stamps, Passports, mint and used with few on piece, high retail value (A) **/ */ g 80,-
22837 1891-93, IMPRIME overprints collection in large album including many forgeries, few rare stamps good look-

ing but must be examined, high retail value, a fi ne and scarce offer, please inspect (A) */ g 200,-
22838• 1898/1971 ca., interessante Sammlung mit über 40 teils sehr netten Belegen im Album, eine  Teilsammlung 

im Steckbuch, aber ohne teure Werte, meist gebraucht gesammelt, später auch ungebraucht, und dazu ab-
schließend noch ein Sammlungsteil mit dem ehemals türkischen Syrien. Ein interessantes Los für den Spezi-
alisten, insbesondere der Belege-Teil ! (S)

g/ */ 
**/ b 200,-

22839 1898/1918, Steckkartenlot mit u.a. Aufdrucken, insbesondere einiges an ungebrauchtem Mittelmaterial (T) */ g 100,-
P 22839A 1900-1980, Box with over 450 covers and cards, good cancellations, imprints, Palestine forerunner, mint and 

used stationerys, please inspect! (S) b/ GA 300,-
P 22839B 1900-38, Seven registered covers with registration labels, including scarce SMYRNE on rose and Russia le-

vant Constantinople, some faults but still a fi ne group (T) b 100,-
P 22839C 1900-30, group of early postcards including leporello Souvenir de Constantinople of eight parts, Iran Shah 

Souvenir (fold), Bagdad North gate 1912, scarce and attractive group (T) Ak 100,-
22839D 1900-70, Very old album with 100 covers / cards / FDC, few fi rst fl ights, many old postcards, fi ne (A) b/ FDC 100,-
P 22840 1900-25, collection on album leaves, good WW I surcharged issues, Turkey in Asia with two good values fi rst 

Adana issue, high catalogue value and an attractive collection (M) **/ */ g 170,-
22841 1900-1920, collection with covers and stamps strength after 1910, few registered, detailed list enclosed, 

estimated catalogue value by vendor 13.815,- (M) b/ d/ g 250,-
22843 1908-15, collection with Hamit & Resat stamps and WW I surcharged issues mint and used in album, few 

good values, detailed list, high catalogue value (A) */ g 100,-
22845 1914/77, meist postfrische und streckenweise komplett geführte Sammlung im Yvert-Album. Kat.-Wert 

3.200,- €. (A) **/ * 750,-
22846 1916-20, Collection of near to 300 stamps, used mostly, on pre-printed album pages, mostly different stamps 

including few better ones, plus some ‚back of the book issues‘. (M) g 100,-
P 22847 1916/76, ca. 25 Briefe und Karten, dabei eine bunte Ansichtskarte von Ephesus, Paketkarten und einige 

moderne Briefe. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T)
b/ GA/ 

Ak 60,-
P 22849 1917/44, Incoming Mail: 17 Paketkarten aus Ungarn bzw. aus der Tschechoslowakei in die Türkei, teils rück-

seitig mit türkischer Frankatur,  dabei 1 x nach Moussoul (Irak) sowie seltenes Streifband 1944, frankiert mit 
1 K von Galata nach Ansbach mit dt. Zensur ”Geheime Staatspolizei”. (T) GA/ b 100,-

P 22850 1917, Near to complete collection of all OX HEAD SURCHARGED stamps (only the 5pa special issue is 
missing; Mi.585), all on small pieces and almost all signed by Vachat BBP. A fi ne and scarce collection. 
(A)    485-621 d 1.000,-

P 22850A 1919-23, ”THE TURKEY IN ASIA COLLECTION” : Collection in two albums most on exhibition pages show-
ing stamps and covers including an exhibition coll. ”postal history collection of Angora Period”. Starting 
with Ankara surcharges in blocks of four and inverted surcharges, double prints, large and very scarce 
blocks, including the unique 20 Pa Theatre Tax block of 25. The 1336 surcharged issues with covers and 
parcel cards including scarce frankings, later issues with blocks, imperfs and many surcharge varieties, 
many items ex Kuyas, Arsman, Hornung, Mayo, Kinsky and Passer. Many stamps are competent signed or 
expertised. A seldom chance to get an important classic collection, and an excellent chance to start this 
very interesting area! Catalogue value only for stamps over 300.000,- Euro plus excellent covers! Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2)

b/ **/ 
*/ g 30.000,-

P 22851 1920-23, TURKEY IN ASIA : ”Angora Sursarched Issues” the fi rst prints exhibition collection most mint 
including : Blocks of four Isf. 948, 950, 957, 959, 960, 962, 963, 964, rare handstamps as Isf. 961 two 
pairs, many inverted surcharges as Isf.962 SE217, sucharges in black instead of red Isf. 957 block of four 
(RRR), color essays in red, extremely scarce Isf. 954 pair on parcel card from Diyarbekir, many scarce 
variaties like pairs tete beche surcharged or blocks with one or more surcharges missing. covers of the 
fi rst print issues are very scarce and in this collection you will fi nd some unique frankings, many with 
Fine-Very Fine appearance, an excellent basis for an advanced collection of this wonderful area, ex. Plan-
tinga coll., careful and patient viewing will prove to be rewarding! (A)

b/ **/ 
*/ g 6.000,-

P 22852 1920-23, TURKEY IN ASIA : ”1336 & 1337 Handstamp & Typo” exhibition collection in two albums, co-
vers and stamps of many Angora issues, most mint including : parts of sheets in large blocks, many inver-
ted and surcharge varieties, different types of typo overprints in blocks, parcel cards and scarce fran-
kings up to 500 Pia. orange and 1.000 Pia. brown, most Fine-Very Fine appearance, ex. Plantinga coll., 
high retail value, please inspect carefully! (A2)

b/ **/ 
*/ g 4.000,-
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P 22852A 1920-23, TURKEY IN ASIA 5 covers and parcel cards incl. scarce Hejaz registered cover 11 Pia. franking with 
KERASSUNDE censor mark to Istanbul, fi ne group (M) b 400,-

P 22853 1920-21, TURKEY IN ASIA : ”1336 Handstamps” exhibition collection in album, Religious Tribunals and 
Law Courts Tax issues, most mint including : 50 Pia. brownish yellow in three complete sheets of 25 
showing all three handstamp types (Isf.976), sheets in large blocks, scarce stamps including Isf. 966, 
Isf.960 on cover from Trebizonde, many parcel cards and scarce frankings, most Fine-Very Fine appearan-
ce, ex. Plantinga coll., very high catalogue value, please inspect carefully! (A)

b/ **/ 
*/ g 2.000,-

P 22854 1921-23, TURKEY IN ASIA : ”Hejaz, Navy League & Late Issues” exhibition collection in two albums, most 
mint including : parts of sheets in large blocks, many inverted, shifted surcharges and surcharge varie-
ties, double surcharges, different types of typo overprints in blocks, imperf pairs and perforation errors, 
parcel cards and bisect Hejaz 5 Pia. on card tied by fi rst Parliament special cancel, many scarce fran-
kings, blocks with one or more surcharges missing. Many with Fine-Very Fine appearance, ex. Plantinga 
coll., please inspect carefully! (A2)

b/ **/ 
*/ g 2.000,-

P 22854A 1921-23, TURKEY IN ASIA : ”1337 Handstamp & Typo” exhibition collection in album, Imperial Registry 
and Theatre Tax issues, most mint including : parts of sheets in large blocks, many inverted and surchar-
ge varieties, different types of typo overprints in blocks, parcel cards and scarce frankings, most Fine-Ve-
ry Fine appearance, ex. Plantinga coll., high retail value, please inspect carefully! (A)

b/ **/ 
*/ g 2.000,-

P 22855 1921/2000, Sammlung in 3 gut erhaltenen Leuchtturm-Falzlos-Vordruckklemmbindern (Neupreis der Alben 
bereits ca. 300,- €), oft doppelt gesammelt in beiden Erhaltungen, dabei Blocks ab Block 1, bereits ab den 
30er-Jahren vieles postfrisch mit etwas besseren Ausgaben, ab den 50er-Jahren dann weitgehend komplett, 
im Anschluss Dienst-, Porto- und Zwangzuschlagsmarken, günstige Gelegenheit! (A3) **/ g/ * 200,-

P 22856 1921, TURKEY IN ASIA : Law Courts 1 Pia. ultramarine complete sheet of 25 stamps, 21 stamps mint never 
hinged with original gum, 4 stamps mh, usual gum creases, most very fi ne and attractive, very scarce, certi-
fi cate Holcombe, catalogue value 2.800,- Euro (M)    Mi. 720, Isf. 1018 **   350,-

P 22857 1922, Parliament 2 Pia. brown part sheet of 49 stamps, most mint never hinged with original gum, fi ve 
stamps part gum, two stamps defect, usual gum creases, most very fi ne and attractive, very scarce, cata-
logue value 8.000,- Euro (M)    Isf. 1100 **/ (*) 350,-

22857A 1923-28, Early Republic 18 parcel cards with cancellations of Tchivril, Ankara, Orhan gazi, Smyrna, Nigde, 
please inspect! (T) b 100,-

P 22858• 1923-1940, mint collection on original Pulhan album leaves including fi rst crescent set up to 500 Pia. green, 
Lausanne set, 1927 and 1928 Izmir Fair sets, 1930 Sivas Railway set and 1935 Suffragette, all mint hinged, 
fi ne quality, Isf. catalogue value 4.000,- Euro (M) *    800,-

P 22858A 1923-47, Air Mail & First Flights Cover lot of 12 envelopes, rare ”POSTES AERIENNES ISTANBUL 16/1/1929” 
to Athens, please inspect! (T) b 200,-

22859 1923-1960 (ca.), Lot von über 30 Briefen und Karten, dabei R-Briefe, Zensur, Zahlkarten, Zw-Porto, Flugpost 
und frühe FDC. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 100,-

P 22859A 1923-70, Angora issues & Red Crescent and Offi cials Collection with errors and varieties in two albums, most 
mnh, scarce offer with high retail value (A2) **/ g 300,-

P 22859B 1923-80, Cover lot Republic in a box including attractive imprint envelopes, air mails, FDC, ambulant mail, 
”POSTES AERIENNES ISTANBUL 16/1/1929” to Athens, please inspect! (S) b 200,-

P 22860 1925-1975, Mint error collection in album including perforation errors, color varieties, air mails, blocks of four 
showing attractive perf errors, most in very fi ne quality, high catalogue value, please take time to inspect! (A) **/ * 300,-

22861 1930-1960 (ca.), Several 100s, if not 1000s of stamps, representing a very useful range of material housed 
in one volume, including various sets of the 20th century with particular strength in the 1930s. Virtually all 
the mint is never hinged and the used superb. Finds highly likely, a recommended viewing. (A) g 230,-

P 22861A 1930-60, Collection in large album, most mint, many good sets and stamps Atatürk & Inönü issues, some 
varieties, high catalogue value (A) **/ * 200,-

22862 1940-45, 17 Briefe mit Zensuren 2.WK aus einer Spezialsammlung, dabei seltene Destination Belgisch-Kon-
go, Telegramm aus Izmir 1941 gelocht, Einschreiben, attraktive Frankaturen, viele nach USA und Frankreich, 
ein aussergewöhnliche Los! (M) b 90,-

P 22862A 1945-75, Collection with errors and varieties, most offi cial issues, scarce group (M) **/ */ g 100,-
22863 1950-2000, Dealers stockbook with most mint never hinged stamps & souvenir sheets, high catalogue value, 

please inspect. (A) **   80,-
22863A 1960-90, Two sheet albums with blocks and S/S of mint never hinged stamps and complete sets, hcv. (M) **   200,-
22863B INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: 1956/85 (ca.), inter. Partie mit 42 Antwortscheinen auf Albumblättern 

nach Typen und Wertstufen sortiert dabei London-Muster, Wien-Muster und Lausanne-Muster, dabei inter. 
Ausgaben! (M)    IAS GA Gebot

22864 1961/96, bis auf wenige Ausgaben (nur die CEPT-Ausgaben ab 1969 fehlen) komplette postfrische Samm-
lung in 2 SAFE-Falzlos-Vordruckringbindern, sonst mit allen Ausgaben und Blocks, Mi. ca. 1.900,- €, schöne 
Gelegenheit! (A2) **   250,-

22865 1981/92, bis auf die CEPT-Ausgaben komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder, 
sonst mit allen Ausgaben und Blocks, Mi. über 850,- € (A) **   100,-

22865A LITERATUR : ISFILA Spezialkatalog Erstausgaben Türkei ”TUGHRA 1863” von 2007 mit 2 Bänden in Farbe, 
Originalverpackt (S) Gebot
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TÜRKEI - STADTPOST-MARKEN    
22866 1868/76, scarce special collection of the different types of ”Sehir/Shehir” Gouverment City Post stamps: 

totally ca. 175 stamps and ca. 50 forgeries, 9 stationery cards and 3 stationery envelopes. (M) g 900,-

TÜRKEI - STEMPEL    
P 22867 1792-1918, OTTOMAN EMPIRE MARITIME MAIL : Collection on 28 exhibition leaves in two albums including 

folded envelope from ANTALYA to CHIO tied by blueish-green threeliner ”THE ASIA MINOR SCREW STEAMSHIP 
CO / ADALIA AGENCY”, document tied by extremely scarce blue threeliner ”THE ASIA MINOR SCREW STEAM-
SHIP CO / MERSINA AGENCY”, six envelopes with ”PORTO PIASTRE” labels with ms. 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/2 
Pia. inscript and different P.P. cancellations, few foreign maritime companies 1856-58, envelope with ”FRAN-
CO” & red crayon ms. ”P.P.”, extremely scarce ottoman prefi latelic envelope from DERALIYE to ALEPPO with 
ms. ”P.P.” in 1846, stampless Government Post by ship from Aleppo to Istanbul, many different circle and oval 
”P.P.” cancellations on cover, BELLS ASIA MINOR documents, scarce VAPUR & PAQUEBOT cancelled cards / 
covers, overall 50 covers / cards / documents from the best Levant Maritime Collection build ever and an 
excellent base to build up a gold medal collection! Ex Cengiz Arsman Coll. (A2) b/ d 10.000,-

P 22867A 1914-18, „OTTOMAN FIELDPOST WW I“ : Over 130 covers cards in a box and album, many post to and 
from Palestine front, 1918 cover from OKDJULAR to Ottoman Fieldpost with arrival mark „SAHRA POSTA-
SI 46“ and cover with despatch „SAHRA POSTASI 46“, 8th army in Palestine, redirected to Birelsebe. mail 
from Gallipoli front „SAHRA POSTASI 23“. 1917, „SAHRA POSTASI 33“ cancellation on cover from 3rd 
army commander (Caucasus Front) to the german embassy in Istanbul, 1916“, SAHRA POSTASI 39“ on 
20 Para postal stationery envelope, 191 fi eldpost cover from Caucasus (near Batum) with very scarce 
blue „SAHRA POSTASI 35“ cancellation, transit MAMOURET UL AZIZ 2 (Isfi la no.10) adressed to the 
Commander of Sixth Army in Bagdad with arrival mark, the Sixth Army defeated the british troops at Kut 
El Amara. Ottoman cancellations Sahra Postasi: 13, 6, 7, 8, 25, 46, 61, 69, 39, 67, 56, 84, 23, 33, 34, 35, 
38, 79, Sabit Sahra postasi 2, Sahra Postasi negative: 20, 56, 55, 57, 76, 65. Many troop and army spe-
cial cancellations and censors. Few german fi eldpost included. An excellent basis to start a WW I fi eld-
post collection or to add to an advanced collection! b 20.000,-

P 22868 1840-65, prefi latelic covers collection in album with rare cancellations of Bursa, Haleb, Deraliye, Edirne and Da-
mas, few postpaid cancellations, tatar post document from Beyrouth, some different as usual, please inspect! (A) b 350,-

P 22868A 1856-60, 10 Faltbriefe mit verschiedenen Paquebot-Stempeln, dabei Newa, Cydnus, Amerique, Danube, Eu-
phrate, Carmel, Hermus und Hydaspe, teils etwas unterschiedlich, jedoch sehr seltene Belege! (T) b 200,-

P 22869 1865-1918, Collection in album, ottoman railway cancellations on stamps and few on piece, including early 
Brand Ceylan numeral types, many scarce and full cancels, for the specialist (M) **/ g 100,-

P 22870 1870-1918, BALKANS including Albania: small collection of cancellations on stamps and few on piece, inclu-
ding Strumca, Leskovik, Yacova, Yenipazar, Monastir, Uskub, Tiran and Frizovik, please inspect (M) **/ g 100,-

P 22871 1870-1910, Collection of ottoman cancellations from ALBANIA on stamps, rare small towns including Ergeri, 
Permedi, Delvino, Elbassane, Koritza, Tiran and Scutari, many scarce and full cancels, for the specialist (M) g 100,-

22872 1865/1905, vielseitige Stempel-Sammlung mit ca. 340 Marken, meist Duloz, etwas Halbmond und einige 
andere, mit guter Stempelvielfalt, dabei Antakya, Ayintap, Bodru, Buldan, Aksehir, Ilgin Station, Izmir Seyyar, 
Magnisa etc. (M) g 200,-

TÜRKEI - GANZSACHEN    
22873 1880-1920 (ca.), Osmanisches Reich: 43 Ganzsachen, überwiegend gebraucht, dabei asiatische Türkei (Sy-

rien, Libanon), In- und Auslandsverwendungen, Einschreiben, Zensur, Balkan, Ostindien und Israel. (S) GA 100,-
22875 ca. 1890/1900, interessante kleine Partie von ca. 31 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht (M) GA 400,-

ALEXANDRETTE    
22876 1938, komplette ungebrauchte Sammlung ”SANDJAK D‘ALEXANDRETTE” + Portomarken, alle mit sauberem 

Falz auf Blättern, selten komplett angeboten!, Mi. für postfrisch: 840,- (M)    1-25, P 1-6 *    100,-
22877 1938, mint collection comprising MiNos 1/10, 12, 13/20, 21, 23, 25 and postage dues 1/6 (T) **/ * 250,-

UKRAINE    
P 22878 Very interesting collection of Russian 1917/1923 issues with various Kiev and Podolia overprints (all 

with Dr Ceresa certifi cate) in part sheets, with additional 4 good covers. (A) **/ */ b 1.000,-
 22879 ab 1918, spezialisierte Sammlung, überwiegend der Aufdrucke 1918 im Album sowie auf etlichen, meist 

ausstellungsmäßig aufgezogenen Seiten, mit vielen veschiedenen Aufdrucktypen, Besonderheiten wie 
Einheiten mit verschiedenen Typen, Plattennummern, kopfstehende Aufdrucke, Zwischenstege usw, Ru-
belwerte, Ganzsachen, dekorative Belege, aber auch andere Ausgaben der Anfangsjahre sind vertreten, 
Vorläufer, gewaltige Fundgrube für den Spezialisten! (S)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

P 22880 1918, Podolia overprints on the 50 k defi nitive either type XIII B or XV B, in a very worn state, two complete 
panes of 25, blocks of 10 and 15, besides 15 k half sheet (in 2 panes of 25) type XII C, worn state and Odes-
sa overprint of type I on the imperf 1 k orange pane of 25, with certifi cates Dr Ceresa- very RARE ! (M) **   650,-

22881 1993/95, umfangreiche und ausschließlich postfrische Sammlung der lokalen Überdruck-Ausgaben, grob 
geschätzt ca. 1.500 verschiedene Werte, in diesem Umfang selten angeboten! (A) **   300,-
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UNGARN - VORPHILATELIE    
22882 ab 1820, Zusammenstellung von über 90 Vorphila-Belegen, meist frühe Dienstbriefe, teils sehr interessante 

Stücke. (S) b 400,-

UNGARN    
P 22883 ca. 1824 - 1942: umfangreiche Zusammenstellung mit frankierten Formularen, Einschreiben, Eilboten, inte-

ressante Stempel, viele Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Flugpost und Zensuren etc. etc. (A) GA/ b 900,-
P 22884 1850/70, VORLÄUFER, umfassende, meist mehrfach bzw. spezialisiert zusammengetragene Sammlung von 

Österreich mit Ungarn-Stempeln. Die Sammlung enthält Briefmarken, Briefstücke und auch Briefe von allen 
Ausgaben aus den Jahren 1850/67 in guter Vielfalt und mit vielen besseren Werten, alles sauber auf Blät-
tern aufgezogen. Dabei einige wenige Stücke in etwas unterschiedlicher, meist aber in guter Erhaltung mit 
Pracht- und Kabinett-Stücken. Unberührtes Los aus einem alten Nachlaß, und in dieser Geschlossenheit ein 
seltenes Angebot ! (M) g/ d/ b 900,-

22885 1870/2000 (ca.) Gemischte Sammlungen in 17 Alben (teils als Lagerbuch geführt) mit vielen guten Sätzen 
und Blockausgaben, auch reichlich postfrisches Material enthalten. (K2) g/ **/ * 320,-

22886 1870/1979, überwiegend gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch Briefe und 
FDC, dabei auch etwas Besetzungen und Nebengebiete, Katalogwert nach Angaben 6.400,- Euro. (A) g/ * 400,-

22887 1871/1996, umfangreicher, meist gestempelter Lagerbestand in 4 dicken Alben, sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 100,-
22888 1871/1980 (ca.), Posten in 7 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei auch bessere Vorkriegsaus-

gaben. (K) g/ **/ * 100,-
22889• 1871-1970‘s, Comprehensive accumulation of hundreds and hundreds of stamps from 1871 3kr, with a 

specialized part of 1881-90 issues (perforations, printings, shades), hundreds of perforated/imperforated 
singles, multiples and souvenir sheets of the 1950‘s-1970‘s, some covers including a dozen to South Ameri-
ca, and special items like 1925 1000kr and 2000kr with kiss-print of center on reverse, and others. Added is 
also a complete franked newspaper from Sofi a, Bulgaria 1898. (S)

**/ g/ 
b/ FDC 200,-

P 22890 ca. 1871/1970, umfangreiche Sammlung von ca. 500 Belegen in zwei Ordnern, Band I mit ausführlicher 
Dokumentation Ganzsachen und Frankaturen König Franz Josef, Ziffernausgaben, Turul und Schnitter bis 
zum Parlamentsgebäude und der Infl ationszeit, dabei viele Besonderheiten, Band II enthält die Nachkriegs-
zeit mit vielen tollen Frankaturen, FDC‘s, usw., ansehen! (A2) b/ GA 700,-

P 22891 1871/1970, sehr gut ausgebaute Sammlung in 3 dicken Klemmbindern, oft in beiden Erhaltungen, ab 
Franz Josef mit Steindruck und Stichtiefdruck komplett, Mi. Nr. 5a und 12b je auf R-Brief, nachfolgende 
Ausgaben ebenfalls sehr gut vertreten, Probedrucke, Fehldrucke, Zeppelin 1931 ungebraucht und auf 2 
Belegen, gute Sonder- und Gedenkausgaben, unter anderem 502/10 ** und gestempelt, Kleinbogen, 
Blocks ab Block 1 inkl. Block 12/13 **, 17 **, 18A/B ** usw, im Anhang Besetzungsausgaben inkl. 
Arad usw, solch reichhaltige Sammlungen werden nur selten geschlossen angeboten! (A3)

g/ **/ 
*/ b/ 

(*) 3.500,-
P 22892• 1871/1960, umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch, anfangs überwiegend gestempelt, später 

meist postfrisch, über weite Strecken komplett mit vielen Blocks, einige geschnittene Ausgaben, weiter-
hin Porto und Gebiete, hoher Katalogwert, ansehen! (A) */ **/ g 1.800,-

P 22893 1871-1950er Jahre, Bestand von rund 220 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, u.a. mit frühen Ganz-
sachen und Brief 1871 mit 5 K. ‚Franz Josef‘, Einschreiben, viel Post nach Tirol, aber auch nach USA etc, 
Flug- und Zeppelinpost, Zensurpost (meist 2. Weltkrieg), herrlichen Ansichtskarten und vieles mehr. (S) b/ GA 200,-

P 22894 1871/1944, umfassende Sammlung im alten Gobat-Album, in den Hauptnummern komplett/überkomplett, 
beginnend mit einem sehr schönem Teil „Franz Josef“, meist mehrfach mit idealen Stücken, nachfolgende 
Ausgaben, immer wieder durchsetzt mit besseren Typen wie MiNr. 35 A, 120 F (diese Marke jedoch möglicher-
weise nur gefärbt, bitte urteilen Sie selbst), Porto 32, die 20er und 30er Jahre mit allen guten Ausgaben, 
ausgeschmückt mit Briefen und Karten (hier etliche bessere Frankaturen wie MiNr. 478/79, 502/10, Bl. 1) 
usw. Unberührtes Los aus einem alten Nachlaß, und in dieser Geschlossenheit ein seltenes Angebot ! g/ d/ b 2.000,-

22895 1871/1938, ungebrauchter, teils auch postfrischer Sammlungsbestand ab Franz Josef, durchgehend gut 
besetzt mit Sonder- und Gedenkausgaben, Aufdrucken, Einheiten, MiNr. 478/79, 502/10 etc. (M) */ ** 300,-

P 22896 1871/1932, ungebrauchte Sammlung ab den Ausgaben Franz Josef (hier jedoch teils nachgummierte Ganz-
sachenausschnitte), dabei auch die Neudrucke, die Telegraphenmarken von 1873, die nachfolgenden Brief-
muster- und Turul-Ausgaben umfangreich, die 20er Jahre mit besseren Ausgaben, Portomarken, einigen Be-
sonderheiten usw. Der Katalogwert wurde mit über 19.000,- € errechnet; wir haben ihn nicht überprüft und 
geben ihn nur als Anregung weiter. Sehr interessantes, unberührtes Los aus altem Familienbesitz! (M)

*/ **/ 
(*) 2.000,-

22897 1871/1919, saubere, meist gestempelte Sammlung auf Vordrucken, dabei beide Ausgaben Franz Josef kom-
plett, MiNr. 2 mit markanter Verzähnung, MiNr. 5/6 sehr sauber gestempelt (MiNr. 6 ideal zentrisch), nachfol-
gende Ausgaben Briefmuster, Turul, Zuschlagsausgaben etc. (M) g/ * 500,-

22898 1871/74, Lot von 18 Briefen und Ganzsachen, dabei MiNr. 8/9, 12 (2), teils unterschiedlich erhalten. (T) b/ GA 150,-
22899• 1871-73 engraved 2kr. (3), 3kr., 5kr. (6, four being on pieces), 10kr. (3), 15kr. (3) and 25kr. (3), used, mostly 

neatly or lightly cancelled; an attractive and mainly good to fi ne assembly (T) g 90,-
22900 1872/1999, gestempelte und postfrisch/ungebrauchte Sammlung ab Franz Josef (bis 15/25 Kr. mehrfach), 

durchgehend gut besetzt in 3 Alben, Briefmuster-Ausgabe umfangreich, Sondermarken, guter Teil Vorkriegs-
material etc. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 500,-

P 22901 1872/1954, ca. 25 Briefe und Ganzsachen, dabei Burgenland und Bereich Neusiedler See (Karte aus Kis-
marton/Eisenstadt und Reko-Brief von Großzinkendorf nach Lackenbach), weiter Zensur 2. Weltkrieg, Post-
anweisung, Paketkarte usw. (T) b/ GA 150,-
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22902 1874/1990, gestempelte Sammlung in vier Bänden auf selbst gestalteten Blättern, dabei etliche bessere 
und mittlere Ausgaben, nach Angaben ab 1953 vollständing inc. Blöcken, hoher Katalogwert. (A4) g 400,-

22903 1875-1890, klare Abschläge von Einkreisstempeln auf über 75 Belegen, meist auf P 4 - P 15, vielfältige 
Ortsstempel. (S) GA 200,-

22904• 1875-85, Über 150 Ganzsachenkarten 2 Kr., dabei auch seltene Entwertungen aus kleinen Orten. Die Karten 
sind überwiegend nach Budapest oder Wien gelaufen, teils etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) GA 90,-

22905• 1880/1990 (ca.), Konglomerat in div. Alben und Mappen, dabei ältere Ausgaben, Bogenware, Belege, post-
frische Blocks etc. (K)

g/ **/ 
b 80,-

22906 1880/1970 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel interessantes Material, 
alte Ausgaben, Sondermarken usw. Große Fundgrube! (S) g/ d 120,-

22907 1888-1945 (ca.), Sammlung von über 150 Briefe und Karten, dabei R-Zensurbriefe, Nachnahmen, Flugpost, 
Express (12!), frühe FDC, Sonderstempel, Infl ation, Pfadfi nder, Rotes Kreuz, ganzsachen, Westungarn, sicher 
Fundgrube! (S)

GA/ b/ 
FDC 250,-

22908 1900/90, postfrisch/ungebrauchter und gestempelter Bestand in 7 E-Büchern, dabei viele schöne Mo-
tiv-Ausgaben, bessere Serien und etliche Blöcke, hoher Katalogwert. (K) **/ */ g 200,-

22909 1913/69, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlungsaprtie in 2 kleinen Steckbüchern bzw. lose, dabei etli-
che bessere Ausgaben, Hochwasser- und Kriegshilfe, Flugpost 1933, Blocks ab Block 1, Kleinbogen etc. (S) **/ * 300,-

22910 1913/58, mint collection neatly mounted on album pages, well fi lled throughout, comprising defi nitives, com-
memoratives, airmails, 1913 Flood Aid, 1914 War Aid, 1931 zeppelin, 1933 airmails, also good section pos-
tage dues incl. 1958 issue imperf. ect. (M) */ ** 300,-

22911 1917/34, kleines Lot Briefe und Karten, dabei Luftpost, Zeppelin, Block 1, Satzfrankatur etc. (T) b 150,-
22912 1918/85, 5 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei streckenweise komplette Vordrucksamm-

lungen, viel postfrisches Material, hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 300,-
22913 1919/20 (ca.), saubere Sammlungspartie mit meist Aufdruckausgaben (u.a. Besetzungen), dabei schöne 

Briefstücke, dekorative Satzfrankaturen. Seltenes und attraktives Angebot! (M)
g/ d/ 
b/ * 250,-

22914• 1920/80 (ca.), postfrischer Bestand incl. Blocks, Motiv-Serien usw. Yvert 1.987,- €. (A) **   180,-
22915 1934/95, reichhaltiges Block-Lager, sauber auf Steckkarten sortiert und durchgehend gut besetzt, dabei Bl. 1(2), 

10/11 (3), 12/13, 17, 18 A/B, 20/22 und weitere, auch geschnitte Ausgaben. Sehr hoher Katalogwert! (K) **/ g 600,-
22915A Three well fi lled Schaubek albums of used complete sets, post WWII to 2009, few empty spaces from 1949 

onwards.  Completely uncatalogued, contains better miniature sheets, interesting back of the book etc. (K) g 400,-
P 22916 1945/94, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 6 Lindner-Vor-

druckalben, nur ganz vereinzelt wenige billige Ausgaben ungebraucht, zusätzlich etliche Extras wie die 
8 Roosevelt-Kleinbogen und dazu die 8 Roosevelt-Kehrdruck-Kleinbogen von 1947, MiNr. 1039 im Klein-
bogen, Bl. 18 B gestempelt und auf FDC usw. Unberührtes Los aus einem alten Nachlaß, und in dieser 
Geschlossenheit ein seltenes Angebot ! (K) **   2.000,-

22917 1945, nette kleine Sammlung von ca. 85 Paketkarten mit Frankaturen der Aufdruck-Provisorien, meist in 
(größeren) Einheiten, zusätzlich mit Fiskalmarken, meist von verschiedenen Orten, je nach Budapest gelau-
fen. Interessantes Angebot! (S) b 500,-

22918 1947/95, umfangreiche FDC-Sammlung in 16 Briefalben, viele nach Canada gelaufen. Hoher Katalogwert! (K) FDC 350,-
22919 1947/80, in den Hauptnummern streckenweise komplette postfrische Sammlung in 6 Vordruckalben, dabei 

auch Bl. 10/13 und 20/22. Hoher Katalogwert! (K) **   250,-
22920 1949/77, meist postfrische, teils auch zusätzlich gestempelte Sammlung von nur geschnittenen Ausgaben 

in 2 Vordruckalben. Hoher Katalogwert! (K) **/ g 300,-
22921 1952/91, postfrische Sammlung von nur ungezähnten Marken und Blocks, augenscheinlich nur komplette 

Ausgaben, sauber im Lindner-Ringbinder. Mi. 6.400,- ¬. (A) **   900,-
22922 1957/91, postfrische Spezialsammlung der UNGEZÄHNTEN Ausgaben inc. Spezialblöcken, bis auf weni-

ge Exemplare vollständige vierbändige Sammlung (Fehlliste vorhanden), einige statt postfrisch auf FDC, 
Katalogwert nach Angaben 19.000,- Euro, selten angeboten. (K) **/ FDC 2.500,-

22923 1962-1980, postfrische Sammlung in 3 Alben, dabei viele Motive und einige Kleinbögen! (A3) **   150,-
22923A HORTUNGSPOSTEN: etwa 20 Millionen (!!) Briefmarken in Zusammenstellungen, Bündel und Bogenware, in 

allen Zusammenstellungen sind Motivmarken und alte Marken enthalten, dabei 5.000 mal 500 verschiedene, 
7.000 mal 1.000 verschiedene, 5000 mal 1.500 verschiedene und 1.000 mal 2.000 verschiedene Marken 
sowie 2.000 mal 300 verschiedene Motive sowie 1.000 mal 500 verschiedene Motive. (RE1) 50.000,-

22924 1962/69, saubere Sammlung nach Vordruck komplett im Leuchtturm Falzlosalbum, der Einlieferer errechne-
te über 700.- Euro Michel (A) g 70,-

22924A HORTUNGSPOSTEN: etwa 60 Millionen (!!) Ungarn-Marken in Bögen und Bündeln mit Aufstellung, dabei 
etwa 20 Millionen MOTIVMARKEN im Bogen, etwa 8 Millionen in Bündeln bis Ende 1950, etwa 6 Millio-
nen GROSSFORMATIGE Marken, Rest Dauerserien im Bündel und im Bogen. Etwa 300 verschiedene 
MOTIVMARKEN und bis zu 800 verschiedenen Marken insgesamt. (RE1) g 48.000,-

22925 1965/68, postfrische Sammlung von ungezähnten Marken und Blocks, augenscheinlich nur komplette Aus-
gaben (A) **   100,-
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UNGARN - PORTOMARKEN    
22926 1903/34, spezialisierte Sammlung vorwiegend der Portomarken, zusätzlich etwas Dienst und Zeitungsstempel-

marken, sehr vielseitig gesammelt mit Einheiten, Waserzeichen-Stellungen, kopfstehender Aufdruck etc. (M)
*/ **/ 
g/ d 250,-

UNGARN - BES. GEBIETE-ARAD    
22927 1919, gut besetzte ungebrauchte Sammlung mit den verschiedenen Ausgaben, dabei auch MiNr. 3 mit rotem 

Aufdruck, Porto 1/10 usw. (M) *    200,-

UNGARN - BES. GEBIETE-BARANYA    
22928 1919, ungebrauchte Sammlung der verschiedenen Ausgaben mit Szegedin, Temesvar, Banat, Baranya, We-

stungarn, dabei auch Aufdruckbesonderheiten, Kopfsteher etc. (M) *    150,-

UNGARN - GANZSACHEN    
P 22929 1869-1950 ca: Partie mit rund 180 Ganzsachen, teils ungebraucht, teils gelaufen, dabei einige bemerkens-

werte Stücke und Destinationen (wie Spanien, Kreta, Griechenland etc.), zensierte Post, Charge- und Flug-
post, auch Paket- oder Postauftragskarten, Zusatzfrankaturen und vieles mehr. (S) GA 150,-

P 22931 1873, Telegramm postcard 50kr. blue in a bundle of 20 cards, unused in fi ne condition! Mi. € 360,-- (T)    TLK 1 (20) GA 50,-
P 22932 1875/1920 (ca.), einige Hundert gebrauchte und ungebrauchte Ganzsachen, dabei auch Postanweisungen 

mit Zusatzfrankatur. Reichhaltig sind die verschiedenen Abstempelungen vertreten (auch Stempel aus der 
österreichischen Zeit und Bahnpoststempel). Nur wenige Belege etwas unterschiedlich erhalten. Wir empfeh-
len eingehende Besichtigung. (S) GA 350,-

P 22933 1880-1950 (ca.), inter. Bestand von ca. gebrauchten 235 Ganzsachen dabei u.a. Postkarten mit Antwort- und 
Bildpostkarten, Einschreibeumschläge, Streifbänder, Dienstpostkarten, Postaufträge, Telegramm-Kartenbrief etc. 
dabei auch bessere Ausgaben, diverse Aufdrucke, verschiedene Typen und Farben, Verwendungen im In- und ins 
Ausland, Zusatzfrankaturen (bei einigen fehlend) und Stempel, Einschreiben etc. dabei auch noch zusätzlich eini-
ge Briefe, unterschiedl. Erhaltung mit zahlreichen sauberen Ausgaben, bitte ansehen! (S) GA 250,-

P 22934 1885-1950 (ca.), Dubletten mit ca. 530 Ganzsachen dabei u.a. Postkarten und Antwortkarten, Einschrei-
beumschläge, Streifbänder, Postsparkarten, Adressänderungskartem Postaufträge, diverse Telegramm-Ganz-
sachen etc. dabei auch bessere Ausgaben, diverse Aufdrucke, verschiedene Typen und Farben etc., unge-
braucht in unterschiedl. Erhaltung mit etlichen sauberen Ausgaben, bitte besichtigen! (S) GA 250,-

P 22935 1885-1950 (ca.), Sammlung mit insgesamt 93 verschiedenen Ganzsachen dabei u.a. Postkarten und Ant-
wortkarten, Einschreibeumschläge, Postsparkarten, Adressänderungskartem Postaufträge, Dienstpostkar-
ten, Postanweisungen, Telegramm-Ganzsachen (1 x Kartenbrief, 1 x Aufgabeschein + 2 x Telegrammblätter) 
etc. dabei auch bessere Ausgaben, diverse Aufdrucke, verschiedene Typen und Farben etc., ungebraucht und 
meist in feiner Erhaltung, ungewöhnliche und schöne Sammlung mit hohem Katalogwert! (S) GA 200,-

P 22936 POSTKARTEN: 1885-1950 (ca.), Sammlung mit insgesamt 94 verschiedenen Postkarten dabei u.a. Antwort- 
und Bildpostkarten, Dienstpostkarten (17) sowie eine Telegrammkarte und vier Anzeigenkarten dabei auch 
bessere Ausgaben, diverse Aufdrucke, verschiedene Typen und Farben etc., ungebraucht und meist in feiner 
Erhaltung, ungewöhnliche und schöne Sammlung mit hohem Katalogwert! (S) GA 200,-

P 22937 KARTENBRIEFE: 1886-1918 (ca.), interr. Bestand von ca. 240 ungebrauchten und 90 gebrauchten Karten-
briefen dabei auch etliche bessere Ausgaben mit Wasserzeichen, diverse Aufdrucke, verschiedene Typen und 
Farben, Verwendungen im In- und ins Ausland, Zusatzfrankaturen (bei einigen fehlend) und Stempel etc., 
unterschiedl. Erhaltung mit zahlreichen sauberen Belegen, bitte ansehen! (S) GA 300,-

P 22938 KARTENBRIEFE: 1886-1943 (ca.), Sammlung mit insgesamt 65 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch 
etliche bessere Ausgaben mit Wasserzeichen, diverse Aufdrucke, verschiedene Typen und Farben etc., unge-
braucht und meist in feiner Erhaltung, attraktive Sammlung mit hohem Katalogwert! (S) GA 180,-

P 22939 BRIEFUMSCHLÄGE: 1871-1957 (ca.), interr. Bestand von ca. 125 ungebrauchten und 40 gebrauchten 
GS-Umschlägen dabei auch etliche bessere Ausgaben, verschiedene Typen und Farben, inter. Verwendungen, 
Zusatzfrankaturen (bei einigen fehlend) und Stempel, Einschreiben etc., unterschiedl. Erhaltung mit zahl-
reichen sauberen Belegen, bitte ansehen! (S) GA 200,-

P 22940 1887/94, Sammlung von 36 Paketkarten und 2 eingeschriebenen Postkarten mit insgesamt über 130 zufran-
kierten Marken. Ungewöhnliches Lot in für Paketkarten überdurchnittlicher Erhaltung mit interessanten Fran-
katuren der ”Brief mit Wertziffer”- Ausgabe, oft mit höheren Werten und schönen Buntfrankaturen. (A) GA 1.500,-

P 22942 1918, special stat. postcards 8f. green with printing at top ‚Jegyezz hadikölscönt, megrövidited a haborut!‘ (in 
hungarian or bilingual hung.-croat.) in a bundle of ten cards each, unused in fi ne condition, scarce postcards! 
Mi. € 800,-- (T)    P 68/69 (10) GA 120,-

22943 1919-1930 (ca.), Lot von über 100 Ganzsachen, gebraucht und ungebraucht. Dabei Kartenbriefe, Postanwei-
sungen, Postkarten, meist ordentliche Erhaltung. (S) GA 100,-

P 22944 1949 (11.12.), special ‚Stamp Day‘ stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 20 cards (10 cards with prin-
ted message on reverse, the others without message), CTO used with special FD postmark in fi ne condition! 
Mi. € 300,-- + (T)    P 124 (20) GA 50,-

P 22945 1949 (31.12.), special ‚Stamp Day‘ stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards all uprated for regi-
stered airmail from Budapest to New York with arrival pmk. on reverse (12.1.1950), most in very fi ne conditi-
on (few with very minor blemishes), scarce lot! Mi. € 600,-- ++ (T)    P 124 (40) GA 120,-
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P 22946 1949, special ‚Stamp Day‘ stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards (20 cards with printed mes-
sage on reverse, the others without message), unused in fi ne condition! Mi. € 600,-- (T)    P 124 (40) GA 100,-

P 22947 AEROGRAMMES: 1969/77 (ca.), duplicated lot with 42 unused and 32 used/CTO aerogrammes with several 
different types, commercial usages to USA etc., mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 70,-

UNGARN - BESONDERHEITEN    
22948 Ab 1854, Album mit Steuer- und Stempelmarken, dazu Vignetten, Werbemarken und sonstige markenähn-

liche ausgaben, sehr sortenreich. (A) g 100,-
P 22949 BESETZTE GEBIETE UNGARNS: ab 1915, Sammlung von ca. 65 Belegen mit verschiedensten Aufdrucken auf 

ungarischen Marken von Fiume bis Temesvár, sicherlich ist einiges ”Mache”, aber insgesamt ein seltenes 
Angebot! (A) b/ GA 700,-

22950 FLUGPOST: 1925, Semi-Offi cial-Stamps ”SZEGED-BUDAPEST FLIGHT” two sets of two Tete-beche pairs with nume-
rals, no w‘mk, perf. 11 1/2, these were withdrawn as the numerals infringed postal regulations, unused (T) *    90,-

VATIKAN    
22951 1852/1976, Sammlung ab etwas Kirchenstaat in 2 Lindnder-Ringbindern, teils mit Briefen ausgeschmückt. 

(A) g/ **/ * 100,-
P 22952 KIRCHENSTAAT und VATIKAN, 1852 - 1966, umfangreiche nahezu vollständige Sammlung: Kirchenstaat 

35 Werte, 3 Viererblöcke und ein schönes Briefstück und Vatikan augenscheinlich kpl. mit Provisorien, 
Juristenkongreß, Katholische Presse, 1948 Flugpost, 1951 Gratiani und Block 1 (A) */ g 2.000,-

P 22953 1852-1975, Feine Sammlung im Vordruckalbum ab Kirchenstaat-Ausgaben (26 Marken darunter eine unge-
zähnte 3 C. von 1867 gestempelt, oberfl ächliche Mängel, entspr. etwas höher signiert Pfenninger). Die Aus-
gaben Vatikans streckenweise komplett (ohne Provisorien oder Flugpost 1948-51 oder Bl.1, aber z.B. mit FDC 
der ersten Ausgabe (Mi. 1-13), Mittelbüge und 1,25 L. mit Eckzahnfehler), anfangs teils ungebraucht, teils 
gestempelt, später dann zunehmend nur noch postfrisch. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten sowie 32 Briefe, 
Karten und FDC‘s u.a.mit dem angeführten FDC oder auch einem Flugpostbrief (Umschlag leichte Mängel) 
1953 nach Sydney, AUSTRALIEN mit u.a. 3 Exemplaren 115 L. ‚Past Pius‘ von 1951. (K)

g/ */ 
**/ b/ 

FDC 400,-
22954 1928-1988, umfangreiche Sammlung in 5 Alben in beiden Erhaltungen, alles mehrfach! (A5) **/ g 200,-
22955 1929/62, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung im Lindner-Falzlos-Vordruckalbum, 

mit allen guten Ausgaben incl. Provisorien. (A) **/ * 600,-
P 22956 1929/88, in den Hauptnummern komplette postfrische/ungebrauchte Sammlung, dabei auch Proviso-

rien-Satz mit Fotoattest Vespermann BPP, alle guten Luftpostausgaben usw. Günstiger Ansatz! (A) **/ * 500,-
22957 1929/2000, gemischt angelegte zumeist postfrische Sammlung im Vordruck und in E-Büchern, im Bereich nach 

1960 über weite Strecken vollständig, davor mit bessere Serien und Einzelwerten, ansehen und rechnen. (K) **/ g 200,-
P 22958 1929/95, gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, mit vielen besseren und guten Ausgaben, dabei auch 

Provisorien-Satz auf Faltblatt (geprüft mit Attest), Flugpost 1948 und 1949 usw, günstig! (A) g 300,-
P 22959 ca. 1929 - 1995: umfangreicher Belege-Bestand mit ca. 900 Belegen, davon Ortsbelege, R-Briefe, Papst-Vig-

netten, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, FDC, Aerogramme, viel mit Destination USA,  Bildganzsachen, ein 
paar Jahresausgaben etc., etc., eine Fundgrube für den Spezialisten (K)

b/ FDC/ 
GA 400,-

22960 1929/91, ungebraucht/postfrische Sammlung im Vordruck, anfangs größere Lücken ab 1954 augenschein-
lich vollständig, günstig. (A) */ ** 100,-

P 22961 1929/84, in den Hauptnummern komplette gestempelte Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum 
inkl. Paket- und Portomarken, dabei auch Provisorien-Satz (signiert Enzo Diena), alle Flugpostausgaben inkl. 
1948/49, Block 1 usw, günstiger Ansatz! (A) g 250,-

22962 1929/80 (ca.), 11 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 200,-
22963 1929/58, Sammlung mit meist besseren Ersttagsbriefen, dabei unter anderem erste Ausgabe auf 4 FDCs, 

dito Heiliges Jahr 1933, Archäologie 1938, Weltposverein 1949 (2), Chalkedon 1951, Block 1, Flugpost 1953 
usw, günstige Gelegenheit! (A) FDC/ b 150,-

 22964 ab 1929, postfrische und gestempelte Sammlung im Steckbuch, dabei u.a. Mi-Nr. 1/15 (auch a. R-Bf. kpl.), 
Juristen, Kath. Presse, Flugpost, 3x Block 1, dazu knapp 50 Belege mit tollen Frankaturen, ansehen! (S)

**/ g/ 
b 650,-

22965 1933-2000, 2 überwiegend postfrische Teilsammlungen in 3 Einsteckalben, ansehen (A3)    21-1361,ex **   180,-
22966 Neat little collection of better stamps and covers incl 7 baj blue mint original gum, 1867 10c red imperf mint 

original gum. (M) */ g/ b 350,-

VATIKAN - GANZSACHEN    
P 22966A 1929-1978, Group of 18 PS cards and envelopes, 9 unused, 8 sent uprated to South Africa and No.1 sent 

uprated to Germany, fi ne. (T) GA 60,-

VEREINTE NATIONEN - GENF/WIEN    
22967 1969-2001, Sammlung UNO Genf und Wien (1979/95) in 4 Lindner-Alben postfrisch mit etlichen Blocks und 

Kleinbögen sowie zahlreiche Belege u.a. blaue Karten etc., hoher Anschaffungspreis! (A4) **/ b 100,-
22968• 1979/93, Genf und Wien als je dreibändige Sammlung postfrisch, gestempelt und FDC, zusätzlich auch die 

Kleinbögen und Viererblöcke, dazu dicker Ordner mit Dubletten, auch hier nochmals Kleinbögen, immenser 
Einstandspreis. (K)

**/ g/ 
FDC 200,-
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VEREINTE NATIONEN - WIEN    
22969 1979/91, 10-bändige Spezialsammlung in Lindner-Alben (meist Vordrucke; mit Schuber) mit Ersttagsbriefen, 

Ganzsachen, Sonderbelegen und Sonderstempel dabei auch viele Blocks und Kleinbogen, weiße Karten, 
Flugpost mit Erstfl ügen, Balloonpost usw., riesiger Einstandspreis alleine schon für die Alben! (K)

b/ FDC/ 
GA 150,-

WESTUKRAINE    
 22970 1918/19, very specialized collection of overprints on Austrian stamps with many plate errors and other 

special features on single stamps, blocks, etc., very rare! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S)

*/ **/ 
g/ b 4.500,-

P 22971• 1919, a stunning balance of two Mikulski collections neatly mounted on 57 exhibition sheets (at reverse 
”Western Ukraine Frame No:” & number). All stamps are genuine, mostly signed or expertized by Ing. Mikulski. 
Few hundred stamps - singles, pairs and blocks up to 25, mostly mint or mint never hinged, two commercially 
used covers and many specialities like inverted overprint, plate fl aws including the sheet position identifi cati-
on of such fl aws. So many better stamps like Mi.24 mint (2), 26 on piece with fi ne strike ”STANISLAWO - STAN-
ISLAUS”, Mi. 36 a mnh block of 25, Mi. 32 horizontal pair with repaired plate, Mi. 40 fi ne used (2), King Karl 
Fond 10 H. with inv.overprint, same 45 S. block of four or the prepared Wien stamps X-XXI imperf in stripes of 
4 from the upper left sheet margin or the extremly rare Mi. 91 from which only 60 were printed and so many 
other good stamps. Please examine. A rare posibility to get such a high class collection. (S)

**/ */ 
g/ b 25.000,-

ZYPERN    
22972 1880/1990 (ca.), reichhaltiger Bestand in 9 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, ab den frühen Aus-

gaben, auch etwas Türkisch-Zypern. (K) **/ g/ * 200,-
22973 1880/1980, saubere Sammlung im Sprechenden Behrens-Album ab Königin Victoria, besseren Freimarken, 

Sonder- und Gedenkserien, zusätzlich etwas Türkisch-Zypern (A) **/ */ g 150,-
22973A 1880-1980, Collection with 350 covers and cards, revenues on documents with specialized literature, 

postage stamps used as revenues on documents, railway, telegraphs and offi cial mail, a very attractive 
accumulation, for the specialist! (K)

b/ **/ 
g 1.000,-

22974 1881/2000, mainly used collection from QV to QEII, many interesting values throughout, high denominations 
ect. (A) g/ * 200,-

22975• 1960/75, postfrische Sammlung incl. Aufdruck-Satz und Pfadfi nder-Block. Yvert 1.300,- €. (A) **   160,-
P 22976• 1962-2004, Collection in large album with ca. 600 mint stamps surcharged SPECIMEN, including blocks 

und se-tenants. The collection includes scarce thematics like olympics, wine, red cross, religion and 
cept, overall very fi ne and attractive, please inspect. (A) **   1.200,-

ZYPERN - GANZSACHEN    
22978 1959-1993 (ca.), Sammlung 15 versch. IAS Internationale und Nationale Antwortscheine ab London Muster 

teils mit Preisaenderungen durch Handstempel, dabei 3 Commonwealth Reply Coupons ( Aufstellung der 
enthaltenen Antwortscheine beiliegend ) (T)    IAS GA 180,-

EUROPA    
22979 1820-1980, interessanter Brief- u. Ganzsachenposten, dabei u.a. Belgien, Finnland, Schweiz, Rumänien, 

Bundesrepublik usw.,ansehen. (K) b/ GA 250,-
P 22980 1830/62, 6 Briefe, dabei u.a. 3 Briefe von St. Petersburg 1862 nach Aix-les-Bains/Frankreich, ein ”stempel-

reicher” Brief von Wien nach Paris mit Weiterleitung nach Vichy, weiter ein Reisepass von 1848 des König-
reichs Sardinien mit unzähligen Eintragungen sowie ein Schriftstück (Pergament) des ”Frere Antoine Prieur 
de Chartreuse General de Lodre” (verm. aus Porte Saint Marie, 1723). Die beiden letzten Objekte sind infolge 
Gebrauch mit starken Mängeln behaftet. (T) b 150,-

 22981 1832/54 (ca.), DESINFIZIERTE POST: 18 Briefe, u.a. aus Smyrna, Konstantinopel und Tunis nach Italien, auch 
Post von und nach Sachsen (London-Herrnhut und Chemnitz-London), weiter ein Schreiben des Desinfekti-
onsbüros Reggio (Italien) mit Label etc., interessant und ungewöhnlich. (T) b 350,-

22982 1840/1940, uriger Bestand in mehreren alten Vordruck-Alben, dabei starker Teil Deutschland, England 
an Nr. 1, Frankreich und weiter gut besetzte Länder, auch etwas Übersee gesichtet, günstig angesetzte 
Partie mit Fundgruben-Charakter. (K2) */ g 2.000,-

 22983 1841-1945: Mint hinged and used old Europe collection in large blanc album. Collection contains a.o. 
good Belgium (stealhelmet mint hinged, Mercier used, blue Madonna used), Belgian Congo, France, Ita-
ly, Netherlands, Portugal, Russia, etc. Collection contains some mixed quality (mint stamps are partly 
stuck to the pages), but contains much better and unusual material. (A) */ g 3.500,-

22984 1849/1940, umfangreiche Sammlung der verschiedenen europäischen Staaten incl. etwas Deutschland im 
dicken Wälzer. Kat.-Wert 16.920,- €. (S) g/ * 800,-

22984A Very good collection of several hundreds of stamps, mint and used,  housed in a large Schaubek album from 
the 19th century onwards, strong in GB from imperf through to  QV 2/6d, similarly EDV11 2/6d with unusual 
company ‘perf-in’, through to high values KGV1, coronation QE11 NH, useful Greece, Italy and also Yugoslavia 
inc.  fi rst issue o/p superb used to 10K complete Bosnia/Herzogvina, through to many better sets of the 
1950s mint never hinged, including for example the chess set, the Esperanto set of  1953 to the 300 din 
complete and much more.  Please inspect carefully page for page, many more discoveries to be made. (A) **/ */ g 600,-
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22985 1850-1985, umfangreiche Sammlung in 18 Alben aus vielen Ländern mit sehr gut besetzter Sammlung  
Deutsches Reich, einschließlich Blocks 2, 3 usw. Zeppelinmarken, Markenheftenblätter usw; da aus al-
tem  Bestand  ist vieles mit Falz befestigt, jedoch bessere postfrische Sätze aus Einheiten oder bei Rand-
stücken gesehen. Dabei auch guter Anteil nach 1945-51 u. a. mit postfrischen Posthornsatz, zusätzlich 
3 Alben mit Belegen ab Bayern,  dabei auch Übersee, leider Belege zumeist stark eingeklebt daher Befe-
stigungsmängel, ingesamt toller Altbestand mit Substanz, ansehen (K3)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 4.500,-
22986 1850/2000 (ca.), Sammlungsposten in 4 Alben mit Österreich, Irland, Luxemburg und Belgien, durchgehend gut 

besetzt, u.a. sehr saubere Vordruck-Sammlung Luxemburg mit besseren Ausgaben, hoher Katalogwert! (K) g/ */ ** 350,-
P 22986A 1850/1980 (ca.), sauberer Sammlungsposten mit mehreren Sammlungsteilen Liechtenstein ab 1912 auf 

Blättern, dekorative kleine Klassik-Sammlung Österreich, ferner Österreich MiNr. 541 im 80er-Bogenteil post-
frisch (Mi. 3.200,- €). (S)

g/ **/ 
*/ b 500,-

22987 1850/1970 (ca.), Auslagenbuch mit ausgezeichneten Werten und Serien verschiedener europäischer Län-
der, dabei Luxemburg, Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Skandinavien und weitere. Auszeichnungswert 
7.850,- DM. (A) g/ **/ * 900,-

P 22988 Ca. 1850 - 1970, unberührter sehr vielfältiger Posten mit dem gesamten Briefebestand mit weit über 300 
Belegen aus bedeutendem Uralt-Nachlass, Schwerpunkt auf Klassik/Semiklassik Mittel- und Südeuropa mit 
vielen seltenen und guten Stücken. Hervorragend vertreten u.a. Ungarn (inkl. seltener Luxus-Einzelkrankatur 
Nr. 1 im Steindruck) und Österreich mit guten Stempeln, hierbei auch Bahnpost, Landpost und Feldpost-Bild-
karten. Ferner gut vertreten sind kleine Gebiete mit schönen Malta und Gibraltar (u.a. sehr seltene Drucksa-
che nach Russland), gute Klassik Schweiz sowie reichlich interessante Belege der tschechischen und pol-
nischen Gebiete etc. Sehr empfehlenswerter Alt-Posten mit niedrigem Startpreis! (S) b 1.500,-

 22989 1850-1940: Well fi lled collection Europe ca. 1850-1940 in 5 Excelsior albums. Collection contains very good 
Belgium, France, Denmark, Germany, Finland, Italy, Austria, Portugal etc. Also an extra album Germany with 
some more modern material. Totally untouched collection with a very high cat. value. Ideal lot for reseller! (K) 4.500,-

22990 1850/1930 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten der verschiedenen europäischen Länder incl. Alt-
deutschland, dabei  Österreich GB ab MiNr. 1, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Altitalien usw., 
teils unterschiedlich erhalten (A) g/ * 200,-

22991 1850/1900, gestempelter Klassik-Posten im Album, dabei Bayern, Brustschilde, Großbritannien, Frankreich, 
Österreich, teils üblich unterschiedlich. Kat.-Wert 10.980,- €. (A) g 400,-

P 22992 Ab 1850, zumeist gestempelte Sammlung mit Hauptwert Klassik bis 1945, dabei starker Teil Osteuropa 
mit Russland/Sowjetunion, Bulgarien, Ungarn, Baltische Staaten, Griechenland, Italien und weitere Län-
der, sehr hoher Katalogwert, ansehen lohnt. (K) g 2.000,-

22993 Ab 1850, kartonfüllende Partie mit zum Teil gut besetzten Teilsammlungen, dabei Österreich, Schweiz, Liech-
tenstein, Türkei und andere Länder, günstiger Ansatz. (K) g/ */ ** 500,-

22994 Ab 1850 bis in die Neuzeit, 5 Kartons mit gestempelten Sammlungen ab Klassik, dabei Österreich, Nie-
derlande, England, Irland, Skandinavien, Italien, Belgien und vielen weiteren ländern, zum Teil in Vordru-
cken, teils in E-Büchern, sehr hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K5) g 1.500,-

22995• 1852/2003, Liechtenstein und Luxemburg, Lagerposten der beiden Gebiete, mit interessantem Altmaterial, 
besseren Blocks, Liechtenstein mit etwas Nominale (S) g/ **/ * 200,-

22995A 1852/1945, Luxemburg und Griechenland, 2 Sammlungsteile auf Blättern, dabei insbesondere Luxemburg 
1852/91 mit einigen besseren Ausgaben, teils unterschiedlich erhalten. (M) g/ * 150,-

P 22995B 1854/1950 (ca.), Steckkartenlot mit u.a. Großbritannien, Belgien, Schweiz, Liechtenstein, Portugal, Öster-
reich, immer wieder mit besseren Ausgaben. (T) **/ g/ * 500,-

22996 ab ca. 1855, Partie von schätzungsweise 80 - 100 Belegen verschiedener Länder, dabei Deutschland mit 
besseren Frankaturen und Schweiz gut vertreten, ansehen! (S) b/ GA 100,-

22997 Ab 1855, toller Posten mit guten Teilsammlungen Italien, Vatikan, San-Marino und weiteren Ländern, auch 
moderne Cept Ausgaben und FDC, ansehen und rechnen. (K) **/ */ g 300,-

22998 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Beh-
rens-Album, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwie-
gend ordentlicher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A) **/ */ g 200,-

22999 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, viel Schweiz, auch Zusammendrucke. (A) **/ g/ * 200,-
22999A 1860/1970 (ca.), Steckkartenlot mit meist Klassik und Semiklassik, dabei Finnland MiNr. 2 und 12 Zungen-

werte, Ungarn mit 25 Werten Franz Josef, Vatikan, Zypern, Österreich und weitere, teils jedoch unterschied-
liche Erhaltung, daher bitte besichtigen! (T) g/ * 500,-

22999B 1860/1950 (ca.), gutes Steckkartenlot mit u.a. Portugla recht interessant ab Klassik, Sondermarken wie 
NATO 1952, Belgien, Großbritannien, San Marino, Türkei mit besseren, Luxemburg ab Klassik usw. Hoher 
Katalogwert! (T) g/ **/ * 500,-

23000 ca. 1860/1950, Partie von ca. 50 Belegen der Länder PORTUGAL, LIECHTENSTEIN, ALTITALIEN und etwas 
modernes Ungarn (S) b 100,-

 23001 1860/1910 ca.; vielseitige und enorm umfangreicher Posten Ganzsachenausschnitte, dabei viel Deutsch-
land und Österreich, sowie diverse andere Länder, viele gut lesbare Stempelabschläge, sicher Fundgrube für 
Spezialisten. (K) d 600,-

P 23002 Ab 1860 ca: Posten mit über 300 Briefen, GA, Postkarten, FDCs etc. aus allen Teilen Europas, von alt bis neu, 
meist nach Tirol, dabei auch frühe Briefe aus Belgien, Spanien und Frankreich, viel Zensurpost, Flugpost 
(inkl. Erstfl üge), Einschreiben, auch Destinationen wie Rio, GA aus Russland, und vieles mehr. (S) b/ GA 200,-
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23003 Ab 1860, E-Buch mit Italien, Belgien, England,Türkei, baltische Staaten und etwas Südamerika, jeweils ab 
Klassik, spannende Partie. (A) **/ */ g 150,-

23004 Ab 1860, spannende und vielseitige Partie mit hunderten Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch 
Zensur, Flugpost und ander Besonderheiten, lohnender Posten. (K) b/ GA 300,-

23005 ab 1860, interessantes Restelos mit Marken und Belegen ”Alt-Europa”, dabei Privatpost, Altitalien, Schwe-
den mit Landsturm auf 2 Briefen, ”S.H.S.”-Marke mit Attest, usw., ansehen! (M) g/ */ ** 500,-

23006 1870/2000, zumeist gestempelter Bestand in E-Büchern, dabei England, Frankreich, Schweden, Niederlan-
de, Türkei und weitere Länder, dabei auch jeweils Dubletten, sowie Material in Tüten und auf Steckkarten, 
ansehen. (K2) g/ */ ** 400,-

P 23007 Ab 1870, interessante Mischung mit geschätzt 150 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei viel Material bis 
in die 70er Jahre, ansehen lohnt. (S) b/ GA 100,-

23008 Ab ca. 1870, urige kleine Partie mit Bündelware und Marken im E-Buch, dabei Österreich, Schweiz, Ungarn, 
Rumänien und andere Länder, Fundgrube. (S) g 130,-

 23009 1874/1990, Partie von schätzungsweise um die 500 Briefe, Karten, Ganzsachen, Ansichtskarten von alt bis 
neu, dabei viel Italien, Österreich, usw., ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

P 23010 1875 - 1958 ca. vielfältige Partie von ca. 200 Belegen mit GSK, Briefen und hübschen auch kolorierten An-
sichtskarten dabei ganz überwiegend älteres Material vor 1945. Besonders gut vertreten sind die Länder 
Schweiz, Österreich, Russland auch etwas Übersee. Dabei Flugpost, Zensuren und Einschrieben. (S)

GA/ b/ 
Ak 250,-

23010A 1879/1980 (ca.), Steckkartenlot mit u.a. Albanien, Tschechoslowakei, Karpaten-Ukraine, Ungarn, Bulgarien, 
Bosnien, dabei bessere Ausgaben, Aufdrucken, Blocks usw. (T)

**/ g/ 
*/ b 400,-

23011 1880/1996, kleiner Sammlernachlass mit einer gestempelten Österreich-Sammlung ab 1880, sowie einer post-
frischen Sammlung Färöer ab 1975 und Island ab 1902 in insgesamt 4 Vordruckalben und einem E-Buch. (K) **/ */ g 160,-

P 23011A 1880/1960, etwas kuriose Zusammenstellung mit Abarten und Besonderheiten, neben Deutschland mit 
Posthorn Plattenfehlern und anderen Besonderheiten auch netter Teil Britische Gebiete, Rumänien unge-
zähntes Paar, Jugoslawien und weitere Gebiete. (M) **/ */ g 200,-

23012 1880 - 1950: Interessante Zusammenstellung von Stempel- und Vereinsmarken Deutschland, Österreich 
und Übersee vom Ende des 18. bis Ende des 20. Jahrhunderts mit vielen Vignetten und Steuermarken, mit 
Ausstellungs- und Reklamemarken, Stempel- und Vereinsmarken Albanien bis Ungarn in drei dicken Klemm-
bindern, eine sehr bunte Fundgrube (A3) g/ b 200,-

 23013 ca. 1880/1950, Partie von ca. 200 Belegen mit teils interessanten Frankaturen, Stempeln und Besonder-
heiten, incl. etwas Übersee und einige Marken, ansehen! (S) b/ GA 300,-

23014 1888/1945, kleine Partie mit 9 interessanten Belegen, dabei Luftpost, Zensuren (u.a. R-Brief Bulgarien 
1915) und Stempel, unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 200,-

23015 1890/1980 ca., umfangreiches Konvolut mit über 700 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei Russland ab 
Kaiserreich, Baltische Staaten mit Stempelvielfalt, Italien, Niederlande, Deutschland und weiteres Unge-
nannte. Überwiegend Bedarfspost. (S) b/ GA 250,-

23016 1890/1970 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung auf Steckkarten, dabei bessere Ausgaben Österreich und 
Monaco, Luxemburg, Schweiz usw. Yv. 2.500,- €. (M)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 23016A 1896/1964, sauberes Steckkartenlot mit u.a. Griechenland besseren Ausgaben, Türkei, Liechtenstein mit 
guten Ausgaben, Großbritannien, Niederlande, Jugoslawien, Vatikan usw. (T)

g/ **/ 
*/ b 450,-

23017 1900/90 ca, Posten mit über 120 Belegen, dabei auch altes Material ab dem Deutschen Reich, Schweiz, 
Italien, Großbritannien, Schweden usw. Fundgrube! (S) b/ GA 80,-

23018 1900/1990, einige hundert Briefe und Karten mit Schwerpunkt Belgien, meist einfache Frankaturen, viel-
leicht für Stempel-Sammler interessant, dazu moderne Paketekarten nach Belgien und einige moderne 
Schweiz-FDC, sehr bunte Mischung (K) b/ GA 200,-

23019 1900/90 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten im Album mit meist Großbritannien, Nie-
derlande und etwas Zypern. Hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 200,-

23020 1900/50 (ca.), fast 400 gebrauchte Ganzsachen bzw. Briefe, viel Italien, etwas Österreich und Deutschland, 
dabei etliche Zusatzfrankaturen, Verwendungsformen, Zensur etc. (S) 150,-

23021 1900/50 (ca.), einige hundert Briefe und Karten, dabei etwas Deutschland, Skandinavien, Schweiz, Liech-
tenstein, meist Bedarfspost, alte Ansichtskarten usw. (K) b 450,-

23022 1900/50 (ca.), urige Partie mit Briefen, Karten und Dokumenten, u.a. Österreich, Feldpost etc. (S) b 100,-
23022A 1900-1930 (ca.), ( Belege mit PERFIN u.a aus Belgien, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Frankreich 

und Dänemark. (T) GA/ b 100,-
23023 ab ca. 1900, Partie von über 200 Belegen in 3 Alben/Ordner mit viel Deutschland, Frankreich, Belgien sowie 

einiges von Übersee, dabei interessante Stücke! (K) b/ GA 200,-
23024• 1903/44, interessante Partie mit Briefen und Karten, dabei Österreich, Jugoslawien Portomarken, Dt. Reich 

Infl a mit Briefen in die Schweiz, dabei auch etliche MeF, III. Reich mit zahlreichen Bestätigungskarten für 
Liebesgaben-Pakete usw. (S) b Gebot

P 23025 1906/55, 26 Belege mit Auslandspostämtern in der Türkei (Ansichtskarten Holy Land, Malta, Constantino-
pel), Griechenland, Jugoslawien, Einschreibe-Express-Brief von Lissa (Dalmatien) mit italienischer Frankatur 
und altem österreichischem R.-Zettel 1920, 2 Ansichtkarten von Ägypten usw. (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-
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 23026 1907/67 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 137 I.A.S., dabei sind Öster-
reich (7 Stück), Frankreich (47), Schweden (8), Gibraltar (7), Belgien (6), Portugal (7), Jugoslawien (8), Zypern 
(8), Schweiz (27), Bulgarien (1), Rumänien (4), Ungarn (1), Niederlande (7) und Dänemark (4), alle unge-
braucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)    I.A.S. GA 550,-

P 23027 1913-1958 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei LUXEMBURG (2), NIEDERLANDE 
(48), PORTUGAL (10), TSCHECHOSLOWAKEI (10) und UNGARN (7), dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/ Ak 250,-

23028 1918/50, gestempelte Sammlungen Liechtenstein, Jugoslawien im Vordruck weiter Niederlande und andere 
Länder, günstiges Angebot. (K) g 150,-

23029• 1920/90, meist postfrischer Bestand der verschiedenen Länder, komplette Serien etc. Yvert 3.300,- €. (A) **/ g/ * 220,-
23030 1920/93, 4 Alben mit einer durchgehend gut besetzten Sammlung Tschechoslowakei postfrisch/unge-

braucht; Norwegen 1985/93 und Portugal 1985/93 je postfrisch. (K) **/ * 400,-
23031• 1920/89 (ca.), meist postfrische Zusammenstellung in 4 Alben, dabei etliche komplette Ausgaben, Monaco, 

Kanalinseln, Belgien etc. Yvert 2.200,- €. (S) **/ */ g 220,-
23032 1925/35, Firmenkorrespondenz mit ca. 50 Briefen aus verschiedenen Ländern nach Oslo in Norwegen. Da-

bei Post aus der Türkei, Griechenland, Italien, Deutschland, Niederlande etc. (T) b 120,-
23033 1937/95 (ca.), meist postfrisches Block-Lager mit Schwerpunkt bei Albanien und Estland, mit besseren Stü-

cken. Hoher Katalogwert! (S) **/ g/ * 150,-
23034 um 1938/90, meist postfrischer Posten mit vielen hundert überwiegend verschiedenen Blockausgaben, da-

bei unter anderem Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande ab Block 1/2 mehrfach, Türkei, 
Schweden, Spanien ab den 30er-Jahren usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2) **/ g/ * 400,-

23035• 1940/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand der verschiedenen Länder, auch Blocks, Marken-
heftchen. Yvert 2.296,- €. (A) **/ g/ * 220,-

23036 reichhaltige Partie Blocks und Bogenware im Karton, mit u.a. Belgien Block 1, usw., hoher Katalogwert, be-
sichtigen! (K) */ **/ g 200,-

23037 1940-1970 (ca.), Sammlungen Frankreich, Norwegen, Schweden und Spanien im Schaubek-Vordruck. (A) */ b/ 
g/ b 240,-

23038 1950/80 (ca.), postfrischer Bestand in 3 Alben. Kat.-Wert 1.150,- €. (S) **   120,-
23039 1950/80 ca. Karton mit rund 2.400 Briefen, FDC, Ganzsachen und Belegen, dabei Cept, Niederlande, Bel-

gien, Österreich, Schweiz, Frankreich und weitere Länder, vielseitiger Posten. (K)
b/ FDC/ 

GA 320,-
23040 1950/80 (ca.), Vier Steckalben voll mit diversen Sätzen von diversen europäischen Ländern und USA, dabei 

auch bessere Ausgaben und ein nicht unerheblicher Nominal-Anteil vorhanden. (S) 100,-
23041 1950/80 (ca.) collection of red meter marks cut-outs in 14 albums, many thousands and large number of 

topics (K2) b Gebot
23042 1958/1980 (ca.), großer Karton voll mit einigen hundert Briefen (vermutlich über 1000 Stück) mit vielen 

Sondermarken-Frankaturen, SST, R-Briefen und FDC, Schwerpunkt Jugoslawien, Polen und Ungarn, aber 
auch Westeuropa ist vorhanden, dabei auch schöne Motive (K) b 100,-

P 23042A 1959/77 ca., Sammlungen quer durch fast alle Länder Europas: Frankreich, Griechenland, Niederlande, 
Österreich, Schweiz und Russland. Im großen KABE-Vordruck 1937, große Markenzahl. (A) */ g 300,-

23043 1960/90 (ca.), reichhaltiger postfrischer Bestand mit Blocks und hauptsächlich Schweden-Markenheftchen 
im Steckbuch (A) **   100,-

23044 1960/1985 (ca.), Posten mit 10 grossen Briefealben mit diversen MK und FDC dabei Schweiz, Liechtenstein 
und BRD, UNO FDC, 4-er Block-FDC mit UNO Flaggen, dazu noch Umschlag mit BRD Gedenkblättern, Foldern 
etc.. (K)

**/ g/ 
b/ FDC/ 

Mk Gebot
23045 nach 1960, Sammlung von ca. 400 bis 500 Briefe und FDC‘s verschiedener Länder in 3 dicken Alben, anse-

hen! (K) b/ FDC 200,-
23046 1965-2005 (ca.), umfangreiche Partie in 21 Briefalben mit hunderten Belegen dabei der Schwerpunkt bei 

Österreich aber auch Europa-CEPT mit Mitläufern etc., dabei Sonderstempel, Ballonpost, Automatenmarken, 
viele Motive, diverse Gedenkblocks Österreich 1933/80 usw., Fundgrube! (K)

FDC/ b/ 
GA 200,-

23046A 1969/2009, AUTOMATENMARKEN, Partie mit den ersten Frankreich-Ausgaben postfrisch, Lagerbestand 1. 
Ausgabe Luxemburg (per 100), Island, Finnland, Bund und Berlin mit Besonderheiten, ATM Jahrbücher 1976-
2009.....etc, sehr hoher Katalogwert, Los für Spezialisten. (K)

**/ g/ 
b 500,-

23047• 1970/90 (ca.), meist postfrischer Bestand im Album, dabei komplette Ausgaben, Blocks etc. Yvert 1.991,- €. (A) **/ g 160,-
23048• 1970/85, postfrische Block-Sammlung in 5 Vordruckalben. Yvert 4.662,- €. (K) **   450,-
23049 1974/2006, Partie mit postfrischer und gestempelter Sammlung Slowenien 1991-2006, türkisch Zypern 

gestempelt 1974-2002 und etwas Israel, hoher Katalogwert. (K) **/ g 150,-
23050 1976/84, saubere postfrische Sammlungen von Spanien, Liechtenstein, Vatikan und San Marino in 5 Bin-

dern, incl. einer Weltraum-Motivesammlung, ideal zur Vervollständigung von Jahrgängen (K) **   130,-
23051 1980-2009, ATM-Sammlungen: ISRAEL nur FRAMA-Ausgaben, LETTLAND alle Standorte vom ET,  LITAUEN, MALTA, 

POLEN mit und ohne fl uoreszierenden Sternen, RUMÄNIEN, SLOWAKEI, TSCHECHIEN, SPANIEN bis MiNr. Nr. 14, 
TÜRKEI u.a. MiNr. 2 mit allen Standorten vom ET, VATIKAN, ZYPERN MiNr. 1, Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b 240,-



Lot

 978

Start

23052 ca. 80er/90er Jahre, großer Posten von ca. 2.000 Maxi-Karten vornehmlich von DEUTSCHLAND, LIECHTEN-
STEIN und SCHWEIZ, etwas Übersee, dazu etwa 300 FDC‘s von Liechtenstein und der Schweiz (K) Mk/ FDC 300,-

23053• MARKENHEFTCHEN: enormer Bestand an Markenheftchen und -Blätter in 2 großen Kartons, incl. Deutsch-
land, hoher Einstandspreis! (K2) **/ g 700,-

23053A Karton mit netten Teilsammlungen Malta und Irland, dazu toller vielseitiger Steckkarten-Posten diverser Län-
der ab Klassik, hier Spanien mit postfrischen Serien, Luxemburg, Belgien....und viele mehr, ideal zur Aufl ö-
sung, hoher Katalogwert. (K) **/ */ g 500,-

23054 GROßBRITANNIEN, NIEDERLANDE und SCHWEIZ: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in 
meist sauberer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 400,-

23055 Sammlernachlass überwiegend mit Marken europäischer Länder einschließlich Cept, großteils jedoch 
Deutschland in insges. 5 Kartons, dabei Bogen, Bogenteile u. Einheiten wie von der Versandstelle bezogen, 
in einzelnen Einsteckbücher u. Mappen, feuchtigkeits bedingte Mängel (K5)

**/ */ 
g/ b 300,-

EUROPA - OST    
P 23056 1840/1965 ca., Südosteuropa, Briefebestand, enorm reichhaltiger und vielfältiger uralter Posten mit ca. 300 Be-

legen aus bedeutendem Nachlass. Enthalten ist eine Fülle seltener und guter Stücke der Klassik und Semiklassik 
mit vielen Besonderheiten bis hin zu Raritäten. Toll vertreten sind u.a. Ungarn und die österreichischen Südostge-
biete ab Ausgabe 1850 mit vielen seltenen Stempeln und Frankaturen (auch etwa spektakuläre wertgleiche 
Mischfrankatur der Ausgaben 1858 und 1860!), österreichische Levante (gesehen u.a. seltene Stempel aus 
”Scutari” und ”Rodosto”), gute Bosnien-/ Serbien-Feldpost, etc., sehr stark auch Rumänien ab seltener Klassik (!!), 
Griechenland ab Hermesköpfen, Bulgarien, auch z.B. kleine Korrespondenz mit R-Karten aus Budapest nach Por-
tugal und vieles weitere. Toller unberührter Altbestand mit reichlich Potential! (S) b 3.500,-

P 23057 Ca. 1850 - 1960, Russland/Sowjetunion mit Gebieten, ausgesprochen reichhaltiger und hochwertiger 
Briefebestand mit weit über 200 Belegen aus dem Uralt-Nachlsass eines profunden Briefe-Kenners. Ent-
halten ist eine Vielzahl seltener und interessanter Stücke mit u.a. tollem Teil Russland-Kaiserreich mit 
vielen guten Frankaturen und großem Ganzsachen-Teil mit teils seltenen Stückem inkl. zahlreicher An-
fangsausgaben Doppeladler im Kreis. Bemerkenswert sind die vielen Auslandsverwendungen (u.a. 
Mischfrankatur 1867 aus ”Saratow”/Südrussland ins Grossherzogentum Baden!), Einschreiben (auch 
Bahnpost), gute Verwendungen im Baltikum, Polen, Asien, auch Gebiete mit China und Levante (u.a. 
vollständig gelaufene Antwort-Ganzsache). Hervorragend auch der Teil Sowjetunion inkl. diverser 
Bild-Ganzsachen vor 1945 sowie auch einer hochinteressanten Nachkriegs-Auslands-Korrespondenz ei-
ner in Sibirien festgehaltenen heimkehrwilligen deutschen Familie mit aufschlussreichen zeitgenös-
sischen Inhalten! Insgesamt ein sehr empfehlenswerter Bestand mit reichlich Potential. (S) b 2.500,-

P 23058 1850er-1950er Jahre ca.: Bestand mit rund 350 Briefen, Karten, Ganzsachen und Briefstücken (Paketkarten 
u.a.) hauptsächlich aus Polen, Russland oder Südosteuropa, aber auch über 100 frankierte Geldanwei-
sungen (1930er Jahre) aus Lettland, mit einigen Vorphila-Briefen, frühe Frankaturen wie Rumänien 1862/64 
30 Parale auf Briefteil von Giurgevo, frühe Ganzsachen, später dann Einschreiben, auch Zensurpost, meist 
nach Österreich, aber auch R-Flugpostbriefe aus Polen an ‚American Relief for Poland‘, Chicago, Ill., U.S.A. 
und andere interessante Stücke mehr. (S)

b/ GA/ 
d 400,-

23059 1860/1970 (ca.), Ungarn und Rumänien, reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsposten in 6 Alben, dabei 
interessanter Teil frühe Ausgaben, Rumänien mit dekorativ gestempelten geschnittenen Kopfausgaben, Un-
garn mit MiNr. 1, 5, 6 usw. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 350,-

23060 1860/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechoslowakei/Tschechien, 
Rußland/Sowjetunion/etwas Nachfolgestaaten sowie Baltikum, alles sehr reichhaltig in 2 dicken, schweren 
Schaubek-Wälzern gesammelt, hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
*/ b 400,-

P 23060A 1862/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten mit Sammlungsteilen und Lots, dabei umfangreich 
Tschechoslowakei ab Hradschin, Ungarn geschnittene Ausgaben, Rumänien mit gutem Teil klassische Ausga-
ben, ferner Bulgarien. Hoher Katalogwert! (S)

g/ **/ 
*/ b 600,-

23061 1864/1975 (ca.), schöne Sammlung ab Klassik, dabei Russland/Sowjetunion mit besseren Werten, Bos-
nien-Herz., CSSR und Ungarn. (A) **/ */ g 300,-

 23062 1870/1930, 14 Albenblätter mit Belegen aus Serbien (ab Vorphila), Ungarn und Jugoslawien sowie einige 
Marken (u. a. Kettensprenger), Los für den Balkan-Spezialisten. (M) b 150,-

P 23062A 1870er-1970er Jahre ca.: Bestand von rund 260 Ganzsachen aus Ost- und Südosteuropa, dabei Bosnien & 
Herzegowina (38), Montengro (21), Serbien (76) und Ungarn (ca. 100) am stärksten vertreten, aber auch GA 
aus dem Baltikum und anderen Ländern (exklusive Russland). (S) GA 200,-

23063 1870/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 5 Alben, mit Sammlungsteilen von Ungarn, Rumänien 
und insbesondere Sowjetunion, viele interessante Ausgaben, komplette Serien, Blocks usw. Sehr hoher Ka-
talogwert! (K) g/ **/ * 250,-

P 23063A 1879/1980 (ca.), uriger und gehaltvoller Sammlungsbestand mit Bosnien und Herzegowina spezialisiert mit 
Zähnungen und Probedrucken, ferner Sowjetunion mit Ausgaben 60er/70er Jahre. (S) g/ * 150,-

23064 1900/90, drei Kartons mit zumeist gestempelten Teilsammlungen, dabei Jugoslawien recht gut besetzt, wei-
ter Rumänien, Ungarn und etwas Tschechei, dazu Dubletten, drei leere Alben und 5 Vatikan Jahrbücher, mo-
derater Startpreis. (K3) g/ */ ** 250,-

23065• 1910/90 (ca.), meist postfrischer Bestand Albanien, Rumänien, Bulgarien und Tschechoslowakei. Yvert 
4.843,- €. (A) **/ g/ * 450,-

23066 1918/22, sauberer postfrischer und gestempelter Bestand mit Ausgaben Ukraine, Jugoslawien und Fiume, 
etliche Aufdrucke, teils in Einheiten, zusätzlich einige spätere Ausgaben, die jedoch wertmäßig nicht ins Ge-
wicht fallen. Interessantes Los! (S) **/ g 150,-
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23067 Ab 1920, umfangreiche Partie mit Bogen und Bogenteilen, dabei Polen Litauen, Dt. Reich Infl ation und andere 
Ausgaben, nur Material vor 1950, zum Teil etwas haftend sehr hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) **/ * 500,-

23067A 1937/90 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung mit u.a. Albanien Blocks, Jogoslawien Bedarfsbriefe, Baltische 
Staaten postfrische Ausgaben usw. (S) **/ b 200,-

23068 ca. 1945/90, Posten mit ca. 480 Belegen aus Polen, Ungarn, CSSR, Rumänien mit Einzel-, Mehrfach- und 
Misch-Frankaturen, ansehen! (S) b/ GA Gebot

EUROPA - SÜD    
23069 1852/1997, umfangreiche Sammlung Fiume, Triest, San Marino, Kirchenstaat/Vatikan und Malta im dicken 

Schaubek-Album, zahlreiche postfrische Ausgaben, Briefe usw. (K)
g/ **/ 
*/ b 150,-

23070 1860/2000 (ca.), urige Sammlung der Gebiete Türkei, Zypern, Albanien und Griechenland im alten Schau-
bek-Album (K)

g/ **/ 
*/ b 100,-

23071 1880/1940 (ca.), Balkan, vielseitige Sammlung von ca. 110 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Albani-
en, Bosnien, Bulgarien, Montenegro und Serbien, viele interessante Stücke, gebrauchte Ganzsachen, Ein-
schreiben, Auslandspost, Zensur, Flugpost usw. (A) b/ GA 600,-

23072 1900/70 (ca.), Italien, San Marino und Vatikan, 4 Alben mit postfrischen/ungebrauchten Sammlungsteilen, 
dabei umfangreiche San Marino-Sammlung, Vatikan mit besseren Frühausgaben, dabei Katholische Presse, 
Juristenkongreß, Heiliges Jahr, Freimarken usw. Gepfl egtes Objekt mit hohem Katalogwert! (K) **/ * 400,-

23072A 1900/70 (ca.), sauberer Sammlungsposten Jugoslawien, Türkei und Griechenland, dabei bessere Jugosla-
wien-Blocks, postfrische Sondermarken, Griechenland mit Bogenteilen Kleine Hermesköpfe, netter Teil Türkei. (S) g/ **/ * 250,-

23073 1945-1980 (ca.),Teilsammlungen, zumeist postfrisch, von ALBANIEN (mit u.a. Bl. 34), ITALIEN, JUGOSLAWIEN 
und SAN MARINO, hoher Katalogwert! (A3) */ ** 150,-

23073A 1960-1980 (ca.), postfrische Sammlung mit Griechenland und Türkei sowie Türkisch-Zypern in zwei Alben, 
günstig! (A2) **   100,-

23074 1963/2005, Partie mit postfrischer Spanien Sammlung im Vordruck 1975-91, dazu Andorra spanisch 1963-
2005 und gestempelte Sammlung französisch Andorra 1983-99, wohl weitgehend vollständig, günstig. (K) **/ g 150,-

EUROPA - WEST    
P 23075 18.-19. Jahrhundert, Kollektion von über 50 Belegen, meist Vorphila, mit vielen verschiedenen Stempeln von 

Frankreich, Spanien und Italien, dabei ca. 40 Briefe (auch Brief von Berlin nach Bordeaux mit franz. Stempel 
”PRUSSE PAR NEUSS” u.a.) und einige italienische Dienstbriefe aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. (S) b 80,-

P 23076 1802/1944, Ordner voll mit Briefen und Karten, Schwerpunkt frz. Vorphila-Briefe mit vielen verschiedenen Depar-
tement-Stempel, Deutschland ab Vorphila mit interessanten Stempel und einige andere, meist gute Erhaltung (A) b 200,-

23077 1855/2007, Sammlung der Gebiete Andorra (Frz./Span.), Portugal/Azoren/Madeira im Schaubek-Album, 
etliche postfrische Ausgaben. (K)

**/ g/ 
*/ b 200,-

23078 1867-2002, Sammlung Schweiz mit gutem Nominalanteil, Sammlung in Vordruckalben Alliierte Besetzung bis 
SBZ postfrisch u. gestempelt, Saar ab 1947 postfrisch u. gestempelt, DDR 1949-60, Sammlung ETB Berlin 1956-
59, 22 Bücher mit Dubletten dazu ETB BRD u. Berlin, einige Briefe, Ganzsachen, Markenheftchen (K6)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 900,-
23079 1870/1950, E-Buch mit zumeist besseren Ausgaben, dabei Belgien mit Block-Ausgaben, Luxemburg, 

Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Portugal mit Kolonien, interessante Mischung. (A) **/ */ g 150,-
23080 ca. 1900/45, interessanter Belegeposten von ca. 50 Exemplaren mit Schwerpunkt Deutschland und etwas 

Ausland, wenige nach 1945, dabei Flugpost, Privat-GSK, R-Briefe, interess. Stempel, usw. (S) b/ GA 500,-
23081 1945/96 (ca.), Sammlungen von Liechtenstein, Luxemburg, Malta und Norwegen im eng gesteckten Lager-

buch alles sauber gestempelt und meist im modernen Bereich über weite Strecken komplett dabei auch eini-
ge bessere Ausgaben und diverse Blocks etc. sowie auch noch etwas Monaco, sehr hoher Katalogwert! (A) g 100,-

23082 1958-2004, CEPT Komplette, postfrische Sammlung aller Marken von 15 EU-Staaten ab deren jewei-
ligem Beitritt zur EU bis 2004 (und einige spätere Ausgaben zusätzlich). Im Einzelnen: Belgien ab ‚58, 
Dänemark ab ‚73, Deutschland ab ‚58, Finnland ab ‚95, Frankreich ab ‚58, Griechenland ab ‚81, Großbri-
tannien ab ‚73, Irland ab ‚73, Italien ab ‚58, Luxemburg ab ‚58, Niederlande ab ‚58, Österreich ab ‚95, 
Portugal ab ‚86, Schweden ab ‚95 und Spanien ab ‚86. Dabei naturgemäß ein guter Anteil Nominale, 
auch zahlreiche Unterarten, ATMs, Dienst- und Portomarken etc. Eine sehr saubere, gepfl egte Kollektion 
in 21 Alben. (Mi. n.A.d.E. ca. 30.000,- €) (K2) **   4.000,-

23083 1960-1980, postfrische Sammlung von MONACO (in 2 Lindner-Falzlos-Alben sowie einem E-Buch) und etwas 
Luxemburg, günstig! (A4) **   200,-

23084 1960-1980 (ca.), Sammlung, zumeist postfrisch mit vielen Motivausgaben von ANDORRA (F), GIBRALTAR, 
SPANIEN in 5 Alben. (A5) **/ g 250,-

23085 1960/96 (ca.), reichhaltige, fast ausschließlich postfrische Block-Sammlung in 13 Alben, meist 80er/90er 
Jahre. (K2) **/ g 600,-

23086 1980-1995 (ca.), Sammlung von postfrischen Blocks und einigen Kleinbogen in 3 Alben, dabei viele Motive, 
hoher Nominalwert! (A3) **   400,-

23086A 1985-1991 (ca.), 6-bändige BLOCK-Sammlung (dabei auch Klein- und Schalterbögen) mit insgesamt über 
500 gestempelten Stück mit großer Anzahl an Motiven, alle in bester Qualität. (K) g 200,-

23087 Various entires incl. Old and more modern with stationaries airmail etc. Please inspect! (T) GA/ b/ 
FDC 100,-

23088 SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN/ÖSTERREICH, Partie Belege von alt bis neu im Karton, Fundgrube? (S) b/ GA 70,-



Lot

 980

Start

EUROPA-UNION (CEPT)    
23089• 1942/79, postfrische Sammlung Mitläuferausgaben auf Vordruck. Yvert 1.300,- €. (S) **   160,-
23090 1949/93, überwiegend postfrischer Bestand in 21 meist großen dicken Einsteckalben, dabei CEPT-Ausga-

ben ab 1956 mit besseren ** Ausgaben, dabei Luxemburg 1956/7, Liechtenstein 1960 doppelt, Spa-
nisch-Andorra 1972 doppelt usw, teils auch gestempelt und auf FDC, ebenfalls sehr guter Teil Sympathie- und 
Parallelausgaben mit immer wieder guten ungezähnte Ausgaben und Blocks, dabei unter anderem Rumä-
nien mit Block 122 allein ** per 10mal, Ungarn Mi. Nr. 2323/29B ** per 4mal sowie gestempelt, insgesamt 
viel besseres Material, riesiger Katalogwert! (K2)

**/ g/ 
FDC 650,-

23091 1949/90, sehr umfangreiche Sammlung der Europa Cept Ausgaben mit Vorläufern und Kleinbögen, sowie 
FDCs in 11 Vordruckalben, z.T. mit Schubern. (K2)

*/ **/ 
FDC 600,-

23092 1949/89, Mitläufer und Sympathie Ausgaben, zweibändige Vordruck-Sammlung mit vielen osteuropäischen 
Ausgaben, NATO, EFTA, KSZE, Norden....etc, hoher Katalogwert. (A2) **   300,-

23093 1949-ca 1980: Europa-Union Vorläufer, UN-Schweiz, UN New York, Europa-Dienst, NATO, Efta, Mitläufer 
und,und,und in Albenblättern meist mehrfach, sehr hoher Einstandspreis. (S) **   250,-

23094• 1949/76, meist postfrische Sammlung der Mitläufer. Yvert 704,- €. (M) **   90,-
23094A 1950/2005: umfangreiche CEPT-Sammlung in 4, teils Vordruck-Alben. Enthalten sind viele gute Ausgaben, je 

postfrisch/ungebraucht und zusätzlich gestempelt, Besonderheiten und FDC´s, etc. Interessante Partie, mit 
sehr günstigem Startpreis. (K)

**/ */ 
g/ b 200,-

23095 1954/72, sauberes Lot von 16 besseren Ersttagsbriefen, meist Gemeinschaftsausgaben, dabei Jahrgang 
1956 komplett, Luxemburg 1957, Türkei 1960, Irland 1963 und Italien 1963-1964 je mit Zwischenstegen, 
Span. Andorra 1972 etc. (T) FDC 200,-

23096 1956-2013, in den Hauptnummern anscheinend komplette Sammlung in 2 Lindner Ringbindern mit schwar-
zen Tafeln, dabei auch Markenheftchen, Zusammendrucke etc. gesehen, Mi ca 9000,- Euro (A2) g 600,-

23096A 1956/2008, umfangreiche Slg. der CEPT- und Mitläufer-FDC´s in über 25 Briefealben und Ordnern. Dabei 
alle guten Anfangsausgaben wie Luxemburg 1956, Liechtenstein 1960 etc. Alles in tadelloser Qualität aus 
Abo. Enormer Anschaffungspreis und riesiger Katalogwert. (K2) b/ FDC 500,-

23097 1956/94, postfrische Sammlung inc. Kleinbögen und Mitläufer, nach Vordruck bis auf wenige, zumeist ge-
ringwertige Ausgaben vollständig, zusätzlich FDC, insgesamt 13 Ringbinder, Katalogwert nach Angaben 
14.000,- Euro. (K2) **/ FDC 800,-

23098 1956/66, augenscheinlich komplette FDC-Sammlung in zwei Ringbindern, Mi ca. 1.400.- (A2) FDC 150,-
23098A 1956/80, fi ne collection incl. all better sets, some more than once, high catalogue value. (S) 400,-

23099 1956/94, Sammlung in 7 Lindner-Vordruckalben dabei auch Mitläufer West- und Osteuropa, anfangs lücken-
haft amsonsten über weite Strecken komplett mit etlichen besseren Ausgaben, komplette Jahrgänge mit 
Blocks, einige Kleinbögen meist Liechtenstein usw., hoher Katalogwert! (K) **   300,-

23100 1956/91, 9 Alben mit meist postfrischen Teilsammlungen, vorwiegend Gemeinschaftsausgaben, etwas Mit-
läufer, hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 300,-

23101 1956/90 (ca.), reichhaltiger postfrischer und gestempelter Posten in 12 Alben mit Teilsammlungen und 
Dubletten, meist Gemeinschaftsausgaben, auch guter Teil Mitläufer, einige bessere. Hoher Katalogwert! (K)

**/ g/ 
b 200,-

23102 1956/90 (ca.), über 50 Alben mit Teil- und Restsammlungen sowie Dublettenbeständen, meist Gemein-
schaftsausgaben, etwas Mitläufer. Sehr hoher Katalogwert! (K6) **/ g 400,-

23103 1956/85, postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben, ziemlich komplett mit den besseren Ausgaben 
1956/60. (A3) **   200,-

23104• 1956/82, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsaus-
gaben, zusätzlich viele Kleinbogen im Vordrucklbum und lose. Yvert 9.000,- €. (K) **   800,-

23105 1956/1982, bis auf Spanisch-Andorra 1972 nach Vordruck vollständige Sammlung einschließlich Luxem-
burg 1956 u. 1957, Liechtenstein 1960 etc. im Leuchtturm-Vordruckalbum, Michelwert ca. 3.100,- (A) **   200,-

23106 1956/80, zumeist postfrische Sammlung im Vordruck-Album, anfangs zum Teil gestempelt bis auf wenige 
Ausgaben vollständig, leicht zu ergänzende Sammlung. (A) **/ g 200,-

23107 1956-1980, postfrische Sammlung mehrfach in 3 Alben, dabei u.a. 3 mal Liechtenstein 1960. Sehr hoher 
Katalog- und Nominalwert! (A3) **   400,-

23108 1956/78, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsaus-
gaben (ohne Blocks), wir konnten die Komplettheit nur stichprobenweise kontrollieren, alle besseren Ausga-
ben sind vorhanden; zusätzlich ein wenig Mitläufer. (A2) **   300,-

23109 1956/77, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben 1957/77 fast komplett, zusätzlich Zypern 
1962 in 4er-Blocks und im Paar sowie 1963 in 4er-Blocks (einst sehr hoch gehandelt), zusätzlich FDC-Samm-
lung 1956/63 mit etlichen besseren. Die postfrischen Ausgaben rechnen sich mit über 2.100,- €, die FDCs 
mit über 900,- €, insgesamt also ca. 3.000,- €. (A2) **/ FDC 150,-

23110 1956/76, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsaus-
gaben im Vordruckalbum, zusätzlich einige Kleinbogen. (A) **   500,-

23111 1956/68, wohl überkomplette Sammlung postfrisch und teils zusätzlich auf FDC mit allen besseren Wer-
ten und zusätzlich noch etliche bessere Mitläuferausgaben, alle in einwandfreier Erhaltung und sehr 
sauber in Alben untergebracht, genaue Aufstellung anbei, Michel. ca. 12.000,- (K2) **/ FDC 1.300,-
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P 23112 ab 1956, umfangreiche Sammlung in 5 Bänden mit vielen Extras, weitestgehend komplett, ansehen! (K) **   900,-
23113 ab 1956, Lot mit Anfangs- (z.B. Luxemburg) und anderen guten frühen Ausgaben auf 6 A5-Steckkarten, an-

sehen! (T) **/ g 250,-
P 23114 ab ca. 1960, Sammlung im Steckbuch mit Ausgaben von LUNDY, Isle of JETHOU, HERM Island, Exilregierungs-

ausgaben, Propagandamarken (Rumänien), Kommitee Deutscher Osten, usw. (A) **/ g 500,-
23115 ab ca. 1960, reichhaltige Lagerbestand im Ordner mit Privatausgen von LUNDY, Isle of JETHOU, HERM 

Island, Exilregierungsausgaben, Propagandamarken (Rumänien), usw. in Bogen,  Bogenteilen (K) **   1.200,-
23116 ab ca. 1960, Sammlung Mitläufer und Sympathie-Ausgaben (auch Afrika) im Steckalbum (A) **   150,-
23117 1967/99, zumeist postfrische Partie mit Mitläufern, Nebengebieten und sonstigen Ergänzungen zur Kollek-

tion, Katalogwert soll 3.000,- Euro betragen, netter Posten. (K) **   150,-
23118• 1976/96, sauberer Bestand Gemeinschaftsausgaben mit nur Blocks und Kleinbogen. Yvert 719,- €. (A) g/ ** 90,-
23119 1977/80, Partie postfrische Blöcke und Kleinbögen (teils mehrfach) dabei Monako und Portugal mit Azoren, 

hoher Katalogwert. (T) **   100,-
23120 1979/1990 (zumeist), postfrischer Bestand in drei Vordruckalben und einem Einsteckbuch, u. a. gesehen 

einige Block-Ausgaben von Monako, ferner Spanien Cept 1984 MiNr. 2633/2634 als Block-Ausgabe und 
Sowjetunion MiNr. 5535 u. 5955 je im Kleinbogen, der Michelwert der postfrischen Ausgaben liegt bei deut-
lich über Euro 2.000.- und dazu gibt es völlig unberechnet noch einige gestempelte Marken in zwei weiteren 
Einsteckbüchern sowie FDC‘s in einem Ordner. (K)

**/ g/ 
FDC 150,-

23121• 1992, postfrische Partie mit meist Bogen und einigen Einzelwerten. Yvert 567,- €. (M) **   70,-

BENELUX    
P 23122 1850-1960 ca., Briefebestand Benelux und westliche deutsche Besetzungen, erstklassige Partie mit ca. 150 

Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass, enthaltend viele interessante Stücke der verschiedenen Gebiet ab 
Klassik, hervorhebenswert sicher Holland mit gutem Material und zahlreichen Stempeln (auch Fremdentwer-
tung mit deutschem Stempel) sowie Luxemburg mit guten Frankaturen, Dienstmarken-Briefen, etc., ferner 
interess. Elsass-Lothringen Destinationen, usw., Gelegenheit für Kenner! (S) b 900,-

23122A 1852/1987, sauberer Sammlungsposten mit mehreren Sammlungsteilen Luxemburg und Niederlande auf 
Blättern, guter Teil Vorkriegsmaterial, Niederlande ab der ersten Ausgabe, gut besetzt und streckenweise 
komplett gesammelt. (S) g/ */ ** 400,-

P 23123 ab 1869, Sammlung von 162 Briefen und Ganzsachen, meist Belgien und dazu etwas Luxemburg, dabei 
R-Briefe, Stempel (auch SST), Sonder-R-Zettel, Satzbriefe, Frankaturen etc., im Album (A) b/ GA 350,-

BALTISCHE STAATEN    
23124• 1870/2008, Lettland und Litauen, sauberer Lagerposten ab etwas Stempel auf Rußland, Schwerpunkt dann 

auf den Ausgaben ab 1918, sehr gut sortiert mit Freimarken, Sonder- und Gendekausgaben, Blocks, Flug-
post, Lettland auch mit besseren geschnittenen Ausgaben. (S) g/ **/ * 150,-

23125 1918/45, Estland/lettland/Litauen, reichhaltiger Bestand in 4 großen Einsteckbüchern,oft dicht gesteckt 
jeweils ab den ersten Ausgaben, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, Flugpost, ungezähnte Werte und 
Ausgaben, Besonderheiten, immer wieder auch deutsche Besetzungsausgaben, weiterhin noch Mittellitauen 
mit vielen kompletten Ausgaben sowie einige wenige moderne Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (A4) g/ **/ * 300,-

23126 LETTLAND/LITAUEN: vielfach angelegte Sammlung incl. Mittellitauen in 2 Alben, viele saubere Werte und 
Sätze (K) */ g 300,-

23127 1918/45, Estland/Lettland/Litauen, reichhaltiger Bestand im großen dicken Einsteckbuch, meist dicht ge-
steckt jeweils ab den ersten Ausgaben, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, ungezähnte Werte und Aus-
gaben, Besonderheiten, immer wieder auch deutsche Besetzungsausgaben, weiterhin noch Mittellitauen mit 
vielen kompletten Ausgaben und Nordingermannland sowie einige wenige moderne Ausgaben, sehr hoher 
Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,-

23128 1918/39, Sammlungsbestand aller Gebiete incl. Mittellitauen in 2 Alben, durchgehend gut besetzt, auch 
Einheiten. (S) **/ g/ * 400,-

23129 1919-1940, 28 Briefe aus den drei baltischen Staaten, dabei Flugpost, R-Briefe, Zensur usw. (T) b 100,-
23130 1920-35, Mittellitauen & Lettland ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf alten Albenblättern, meist 

saubere Erhaltung (M) */ g 80,-

SKANDINAVIEN    
P 23131 ab 1842, collecttion letters starting complete nice quality letter from Denmark, also modern letters sent to 

the Dutch Postal Administration (Norway, Finland, Sweden), sorted on blanc pages, in box, please look at the 
photo board. (S) b/ GA 150,-

23131A 1850/1950 (ca.), assortment on stockcards, containing Sweden, Denmark, Norway and Iceland, interesting 
issues, classic material ect. (T) g/ * 500,-

23131B 1850/2000 (ca.)., reichhaltiger Sammlungsbestand mit Sammlungsteilen und Lots, dabei Dänemark, Fä-
röer, Island, Norwegen, Schweden, durchweg gut besetzt von Alt bis Neu, hoher Katalogwert! (S) g/ **/ * 600,-

23132 1851/2000, umfassende Sammlung Dänemark, Färöer, Grönland und Island, im Schaubek-Album zusam-
mengetragen, guter Anteil postfrische Ausgaben! (K)

g/ **/ 
*/ b 250,-
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P 23133 1851/1974 (ca.), Schaubek-Vordruckalbum mit Schwerpunkt auf den Ausgaben der nordeuropäischen 
Staaten, dabei Dänemark ab Mi. Nr. 1 mit besseren Werten, 5 Kronen Hauptpostamt, gute Flugpostwerte 
usw, Estland, Finnland ab schöner Mi. Nr. 1/2, guten Zungenwerten bis zur 1 Mark, Wappenausgaben bis 
zu den Höchstwerten inkl. Mi. Nr. 46/47 und 54, Zeppelin 1930 usw, Niederlande ab Mi. Nr. 1/6, Norwe-
gen ab sehr schöner Mi. Nr. 1 mit besseren Werten, Russland ab den Anfangsausgaben, Schweden ab der 
zweiten Ausgabe usw, günstiger Ansatz! (A) g/ **/ * 1.500,-

23134 1855/2000, umfassende Sammlung Finnland, Aland, Schweden und Norwegen, durchgehend gut besetzt 
im dicken Schaubek-Album (K)

g/ **/ 
*/ b 250,-

23135 1855/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten mit Restsammlungen, Lots, Einzelwerten, Dubletten, dabei 
Finnland gut vertreten ab MiNr. 2, Schweden, Färöer, Dänemark, Island, Norwegen. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,-

23136 1858/2000 (ca.), 4 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, u.a. Finnland mit zahlreichen frühen Freimar-
ken, recht gut bestückte Sammlungen Schweden und Dänemark. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 400,-

P 23137 ab 1873, Sammlung mit 238 Briefen und Ganzsachen von Dänemark, Island, Grönland und Schweden, dabei 
interessante Destinationen, R-Briefe, Luftpost, Express, Stempel (auch SST), Zensur etc., in 2 Alben (A2) b/ GA 500,-

P 23138 1892-1985 (ca.), Sammlung von 520 Belegen aus Schweden, Norwegen, Färöyer, Finnland, Island. Dabei 
Einschreiben, Luftpost, FDC. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 350,-

P 23139 ab 1897, Sammlung mit 121 Briefen von Finnland und Norwegen, dabei R-Briefe, Luftpost, Express, Stempel 
(auch Notspl. und SST), interessante Frankaturen etc., in Album, siehe auch Fototafel. (A) b 250,-

23140 1910/97 (ca.), Dubletten auf Albumseiten mit vielen kompletten Sätzen mit Schwerpunkt bei Finnland und 
Aland, aber auch etwas Grönland und Island etc. mit etlichen inter. Ausgaben, Blocks, Heftchenmarken etc., 
meist postfrisch mit ein paar gestempelten Ausgaben, hoher Katalogwert! (M) **/ g 80,-

23141 1939 - 1992, umfangreiche und sehr saubere, tadelfrei postfrische Sammlungspartie der Länder Dänemark 
mit etwas Färöer & Grönland (ex Mi. 302-1027, ca 300 Marken mit Papier-Varianten sowie 25 Markenheft-
chen, KW ca. 900,--), Finnland, Spezialsammlung ausschließlich von Dauerserien u. Freimarken mit Varian-
ten und Einheiten dabei Spezialitäten wie 5er-Streifen, Druckdaten, Leerfelder + 20 Markenheftchen, KW ca. 
1.500,--, Norwegen auch hier Freimarken spezialisiert mit den Papier-Varianten, dazu 15 Markenheftchen 
KW ca 780,-- und last but not least Schweden, postfrische Sammlung ab 1965 überkpl. mit mehr als 100 
Heftchen, KW ca. 2000,-- Sehr saubere Partie mit vielen Besonderheiten, Gesamt KW n.A..d.E. ca 5.200,-- (S) **   500,-

23142 Ab 1945, Posten mit postfrischen und gestempelten Sammlungen, dabei Dänemark xx, Grönland oo, Färöer 
oo, Schweden xx, Island oo, Aland oo, Niederlande und Estland, zum Teil bis in die 2000er Jahre, moderater 
Ansatz. (K) **/ g 400,-

23143 1983-2006, ATM-Sammlungen: DÄNEMARK: Mi.-Nr. 1 – 31  ** / ET-O / FDC, ISLAND: Mi.-Nr. 1 – 2.2 ** / (ET)- O 
/ (ET) – Belege u.a. 1.1.1 b (OA) Abstand 0,5 mm zwischen Wertaufdruck und rechtem Posthorn (s. Michel-Spezi-
alkatalog 2004, S. 270), Mi.-Nr. 1.1.2 d / 1.2 d (VS) Wertfehldrucke 0055 durch Verwechslung von Aurar und 
Kronen auf Briefen aus 9 / 1994 SCHWEDEN: Mi.-Nr. 1, 2 ** / O / Brief. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 280,-
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1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen 
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.   
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht, 
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder 
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das 
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktu-
ellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Aus-
rufwertes bzw. nach dem gerade vorliegenden Gebot, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen 
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag un-
ter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter 
vermittelt werden. 
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen 
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal 
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbie-
tenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen ver-
weigern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt 
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen 
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen 
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote 
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der 
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten. 
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schrift-
liche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das 
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Ge-
währ für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Ge-
bot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen. 
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des 
 Zuschlagspreises sowie 2,- Euro pro Los. Für Lose, die mit • gekennzeich-
net sind, wird für den Zuschlagspreis und das Aufgeld die gesetzliche 
Umsatzsteuer erhoben. Lose ohne Kennzeichnung unterliegen der Diffe-
renzbesteuerung nach §25a UStG; es erfolgt kein gesonderter Umsatz-
steuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden Porto und Versicherungs-
pauschale zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer gesondert in Rechnung 
gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt wer-
den, sind von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr 
der Käufe im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer 
und dem Bieter zustande. Er verpfl ichtet den Käufer zur Abnahme und Be-
zahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuld-
nerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die 
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den 
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach voll-
ständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertra-
gen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht 
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn 
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung 
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder 
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung 
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unter-
liegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Ver-
steigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so 
berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion 
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbun-

denen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers 
aufkommen. 
Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen Anspruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion be-
sichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in 
dem sie sich bei der Auktion befi nden. Die nach bestem Wissen und 
Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zuge-
sicherten Eigenschaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen 
Sachmängeln in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden 
Sorgfaltspfl icht nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von 
jeglicher Reklamation ausgeschlossen, ansonsten verpfl ichtet er sich je-
doch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier Wo-
chen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der Ver-
jährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegenüber 
dem Einlieferer geltend zu machen.
Reklamationen von Einzellosen müssen auf den Original-Loskarten er-
folgen. Die Lose müssen sich in unverändertem Zustand befi nden. Dies 
betrifft auch das Entfernen von Falzen, das Wässern, sowie chemische Be-
handlungen. Lediglich das Anbringen von Prüf-Zeichen der Mitglieder des 
Bundes Philatelistischer Prüfer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der 
Versteigerer kann verlangen, dass bei Reklamationen ein entsprechender 
schriftlicher Befund eines zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt 
wird. Will der Käufer eine Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem 
Versteigerer vor der Auktion mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert 
sich entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpfl ichtung zur sofor-
tigen Bezahlung der Lose. Die Kosten einer Prüfung werden dem Käufer 
in Rechnung gestellt, wenn das Prüfergebnis mit der Losbeschreibung 
übereinstimmt oder der Käufer das Los trotz abweichendem Prüfungs-
ergebnis erwirbt. Mängel, die bereits aus der Abbildung ersichtlich sind, 
berechtigen nicht zur Reklamation. Lose, bei denen Fehler beschrieben 
sind, können nicht wegen eventueller weiterer geringer Fehler zurückge-
wiesen werden. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers 
erstattet der Versteigerer den gezahlten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld 
zurück; ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Der 
Versteigerer ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklamationen an den 
Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern si-
gnierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen.
Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. stellen die subjek-
tive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle eine Beschaffen-
heitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit „feinst“ oder 
„fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, deren Wert 
durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer Qualitätsmän-
gel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind inner-
halb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Ver-
sendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten 
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so wer-
den sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, minde-
stens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Waren-
verkauf (CISG) fi ndet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach-
verkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe 
im Fernabsatz fi nden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß 
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen 
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschä  sbedingungen des Versteigerers anerkannt:

Allgemeine Versteigerungsbedingungen
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1. The auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf 
for his own invoice against immediate payment in Euro. 
2. The lot goes to the highest bidder. The Auctioneer reserves the right 
to refuse knock down a lot, or to withdraw, recombine and divide lots. 
Bidding increments can be seen in the actual auction manual and are 
from 5 to 10% and according to the present submitted bid and depen-
dant on the situation. 
3. The Auctioneer has the authority to knock down lots pending the per-
mission of the seller. The bidder is bound by his bid for a period of 4 
weeks beginning on the day of the knockdown. It is allowed to hammer 
an under reserve lot to another limit bidder.
4. The Auctioneer has the right to exclude persons from the auction wi-
thout giving any reason. Trading and exchange are not allowed in the 
Auction rooms. 
5. The knockdown is allocated to the highest bidder after the third call. 
The Auctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons 
or to make knockdown under reserve. When a bid is refused, the previ-
ous bid is valid. When more than one bidder has submitted the highest 
bid, the decision will be made by draw. In the case of written bids, the 
order of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confi den-
ce and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must 
offer at least the limit price and a written confi rmation must be submit-
ted thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid. 
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and 
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the knockdown price 
from the buyer plus 2,- € per lot. For all lots which are marked with • 
Value Added Tax will be added to the knockdown price and to the buyers 
premium. Lots without marking are sold under the margin system (§25a 
UStG). For purchases from abroad, which will be exported to a third coun-
try (non-EU!), the Value Added Tax will not be invoiced; import taxes on 
buyer‘s account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buyer 
becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is ob-
liged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case 
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The 
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice 
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid 
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods. 
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to in-
form the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten wee-
ks after the end of the auction (in case of prepayment: after the payment 
of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfi lment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 
demand for higher realizations.
9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 
time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 

and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original conditi-
on. This applies to the removal of hinges, submersion in water as well as 
chemical treatment. Only the application of sign information by a mem-
ber of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be regarded 
as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can demand 
a written expertise of the respective BPP expert. In the event that a bu-
yer intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of 
this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. Any expertising fees will be charged to the buyer if the result 
matches the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent 
opinion. Any faults, which are obvious at the time of photography, are 
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission. 
Any additional claims are not possible. 
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description 
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the value 
is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other de-
fects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfi lment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to 
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fern-
absatz“ are not applicable. 
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of 
the other conditions will remain unchanged. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ 
is provided for information only; the German text is to be taken as 
authoritative)

By the submission of bids, the following Auc  ons Condi  ons of the Auc  oneer are recognised and accepted:

General Auction Conditions



Auktionsagenten – Auction Agents

Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auc  on agents.

Horst Eisenberger

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Tel  +49 - (0)33056 -  8 18 02
Fax +49 - (0)33056 -  2 00 41

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Tel +49 - (0)611 -  567289
Fax +49 - (0)611 -  560347

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)211 -  3694608
Fax +49 - (0)211 -  1795505

info@phila-agent.de

Jochen Heddergo  

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Tel +49 - (0)89 -  272 1683
Fax +49 - (0)89 -  272 1685

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Tel +49 - (0)40-64532545
Fax +49 - (0)40-64532241

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)6591-9544 95
Fax +49 - (0)6591-9544 99

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Tel  +49 - (0)6054 -  917598
Fax +49 - (0)6054 -  917599

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntra  

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Tel  +43 -  (0)66 43 57 60 77
Fax +43 -  (0)3 16 4638 31

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWISS

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

Giacomo F. Bo  acchi

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

Firma Tony Lancaster

20 Milner Road Kingston-Upon-Thames
SURREY KT1 2AU / GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)20 - 85471220
Fax +44 - (0)20 - 85473739

jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery  

3 Sir Isaac Newton Drive
Boston, Lincs PE21 7SG / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)752 7444825
Fax +44 - (0) 1205 - 315292

trevortrilogy@aol.com

Theo Bakker

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Tel +1 -  (0)847 - 8238747
Fax +1 -  (0)847 - 8238747

cecwiakala@aol.com

Frank Mandel

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 -  0157 / USA

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 

Jonathan Orenstein

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Tel +1 -  (0)857 - 928 5140
Fax +1 -  (0)781 - 658 2567

info@pursers.com



Zeichenerklärung und Qualitätsbeschreibung
Legend and Quality Description
Legende et description de qualité

** pos  risch  mint (never hinged) (MNH) neuf sans charnière

* ungebraucht unused (MH) neuf avec gomme originale

(*) ungebraucht ohne Gummi unused without gum (MNG) neuf sans gomme

g gestempelt, Stempel used, cancell, handstamp (hs.) oblitéré, cachet

h handschri  liche Entwertung pen-stroke, manuscript (ms.) trait de plume

x gefälligkeitsgestempelt canceled to order oblitéra  on de comlaisance

d Briefstück on piece fragment

b Brief cover, envelope le  re

FDC Ers  agsbrief First Day Cover le  re de premier jour

e Flugpostbrief air mail cover le  re poste aérienne

f Flugpost air mail poste aérienne

Ak Ansichtskarte, Karte picture postcard, card carte-vue, carte illustrée

ETB Ers  agsblä  er First Day Sheetlets feuilles premier jour

GA Ganzsache postal sta  onery en  er postal

Mk Maximumkarte maximum card carte maximum

p Paar pair paire

v 4er Block block of four bloc de quatre

s schön f (fi ne) b (beau)

ss sehr schön vf (very fi ne) tb (trés beau)

vz vorzüglich ef (extremely fi ne) superbe

ST Stempelglanz Mint State FDC (fl eur de coin)

PP Polierte Pla  e proof fl an bruni



BEGINN DER BESICHTIGUNG: 
START OF VIEWING:

Ich würde gerne folgende Lose besich  gen. Ich bin damit einverstanden, daß während dieser Zeit Videoaufnahmen 
erstellt werden.
I´d like to see the following lots. I agree that during this  me, I will be fi lmed by video.

Pinze  e / tweezer  Lupe / magnifying glas  Katalog/e / catalog/s ______________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. KB A Z

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z

Bi  e tragen Sie bei Großlosen zusätzlich unter „KB“ den Buchstaben ein, der hinter der Losbeschreibung im Katalog in 
Klammern steht: - (A) - (K) - (M) - (S) - (T) - usw. Wir können sie dann schneller bedienen!

IMPORTANT for being served fast with oversize or bulky lots: please fi ll in the gap in column „KB“ the diff erent le  er which 
you may fi nd in brackets a  er the descrip  on of the lot in the catalogue, as they indicate us the size of the lot. - (A) - (K) - 
(M) - (S) - (T) - etc.   (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)  

Datum – Date: _________________        Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________________

BESICHTIGUNGSFORMULAR – VIEWING FORM  28. Auk  on / 2. - 7. Juni 2014CG
Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z



Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

Wenn notwendig  erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:
     10 %        20 %        30 %       _____ %

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:                                                        (Minimum 300,- €) 
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:          _________________________________________________  EUR (10% Toleranz)

Ich ermäch  ge die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufge-
führten Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Auk  onskatalog bis zu den nachstehenden Preisen 
zu kaufen. Ich beau  rage die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose 
an mich vorzunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have 
read and agree to the „General Condi  ons for auc  on“ in the Auc  oncatalog. I request the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to for-
ward the lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched a  er the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschri   – Signature  _____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid € Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       privat – private     Firma / USt-IdNr.  –  company / VAT number ________________________________________________________________________

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card                                         
(zzgl. 3 % Kreditkartengebühr /additional 3 % credit card charge)

Karten-Nr./Card No.

Ablaufdatum/expiry date: ______________________________                       Kartenprüfnummer (CVC)* : 
(* Die Kartenprüfnummer (KPN) wird auch CVC (Card Validation Code) genannt, ist dreistellig und auf die Rückseite Ihrer Kreditkarte gedruckt)

Unterschrift für Kreditkartenzahlung  – Signature for credit card payment : _________________________________________________________

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM  28. Auk  on / 2. - 7. Juni 2014CG



Ich möchte telefonisch bieten. Bi  e kontak  eren Sie mich rechtzei  g. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / ________________________  oder   ____________ / _______________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in  me. (Minimum bid for telephone bidders is 300,- €)

I am available under the following telephone numbers  ____________  / __________________________    or   ____________  / ______________________

Für diese Lose: / For these lots:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 

Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen 
EU-Versandhandelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 

A  er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formali  es. This is necessary 
because of EU legal regula  ons for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 

Après l‘a  ribu  on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédi  on. Ceci est nécessaire en raison de disposi  ons 
légales communautaires sur la vente par correspondance.



  

U1: lot 19.422 | U3: lot  18.943 | U4: lot  21.457

  

Wir freuen uns, Sie in unserem Auk  onssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auc  on hall:

 

VERSTEIGERER  AUCTIONEER: Christoph Gärtner

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

MONTAG  2. Juni 2014 / MONDAY  2nd June 2014  
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ASIEN Spezial-Auk  on|ASIA Special-Auc  on 1 - 2.216

13.30 Uhr | 1.30 pm THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.190

14.00 Uhr | 2.00 pm Übersee|Overseas: ÄGYPTEN 3.500 - 3.939

15.00 Uhr | 3.00 pm Übersee|Overseas: A - Z 3.950 - 5.559

17.00 Uhr | 5.00 pm FLUG , ZEPPELIN  & SCHIFFSPOST WELTWEIT 5.670 - 5.991

DIENSTAG  3. Juni 2014 / TUESDAY  3rd June 2014 
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am Europa|Europe: ÄGÄISCHE INSELN  RUMÄNIEN 6.000 - 8.138

12.00 Uhr | 12.00 pm Europa|Europe: RUSSLAND  TSCHECHOSLOWAKEI 8.139 - 9.056

14.00 Uhr | 2.00 pm Europa|Europe: TÜRKEI  ZYPERN 9.057 - 9.607

15.00 Uhr | 3.00 pm ÖSTERREICH Spezial-Auk  on|AUSTRIA Special-Auc  on 10.000 - 11.792

MITTWOCH  4. Juni 2014 / WEDNESDAY  4th June 2014 
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 12.000 - 13.015

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  PRIVATPOST 13.100 - 14.373

13.00 Uhr | 1.00 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN  ZENSURPOST 14.400 - 15.940

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 16.000 - 17.589

17.00 Uhr | 5.00 pm LAGER  & LOKALPOST – Sammlung Dr. Heber 18.000 - 18.475

DONNERSTAG  5. Juni 2014 / THURSDAY  5th June 2014 
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am Übersee|Overseas: ÄGYPTEN  ZULULAND 18.500 - 20.225

13.30 Uhr | 1.30 pm FLUG  UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 20.300 - 20.380

14.00 Uhr | 2.00 pm THEMATIK|THEMATICS 20.400 - 20.876

15.00 Uhr | 3.00 pm Europa|Europe: ÄGÄISCHE INSELN  NORWEGEN 21.000 - 21.836

17.00 Uhr | 5.00 pm Europa|Europe: ÖSTERREICH 21.900 - 22.233

17.30 Uhr | 5.30 pm Europa|Europe: POLEN  TSCHECHOSLOWAKEI 22.234 - 22.714

18.00 Uhr | 6.00 pm Europa|Europe: TÜRKEI  ZYPERN 22.800 - 23.143

FREITAG  6. Juni 2014 / FRIDAY 6th June 2014 
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bi  e anfordern, ab Los 23.620)

23.200 - 23.618

12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 24.000 - 25.237

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 25.300 - 26.160

SAMSTAG  7. Juni 2014 / SATURDAY  7th June 2014 
EINZELLOSE 
SINGLE LOTS 
&
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am Collec  on BRUNO de PERTHUIS – Les Cartes Postales 27.000 - 27.625

11.00 Uhr | 11.00 am ANSICHTSKARTEN|PICTURE POSTCARDS 28.000 - 28.553

13.00 Uhr | 1.00 pm NUMISMATIK  MÜNZEN|NUMISMATICS  COINS 
& Nachtrag (bi  e anfordern, ab Los 29.973)

29.000 - 29.972
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Termine außerhalb der angegebenen Zeiten sind nach vorheriger Absprache möglich. 
Private Viewing by appointment.

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Montag - Freitag
Monday - Friday

19. - 23. Mai 2014
19th - 23rd of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

24. + 25. Mai 2014
24th - 25th of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

26. - 30. Mai 2014
26th - 30th of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

31. Mai + 1. Juni 2014
31st of May  + 1st of June 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

2. - 6. Juni 2014
2nd- 6th of June 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

Samstag 
Saturday 

7. Juni 2014
7th of June 2014

8.00 - 13.00 Uhr
8.00 am - 1.00 pm

AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de
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4.I CGThema  k / Übersee / Europa  
Thema  cs / Overseas / Europe
Sammlungen – Collections

                             

Thema  k / Übersee
Einzellose1 4.II Nachlässe / Deutschland

Sammlungen

2 Europa
Einzellose 4.III Nachtrag (bi  e anfordern)

Sammlungen 

3 Deutschland
Einzellose 5 Ansichtskarten 

Einzellose & Sammlungen

6 Interna  onale Numsima  k / Münzen
Einzellose & Sammlungen4.I Übersee / Thema  k / Europa

Sammlungen

2.500 - 5.991 6.000 - 11.792 12.000 - 17.589 18.500 -23.143 23.200 - 26.160 28.000 - 28.553 29.000 - 29.972
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